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Einer von 80000 Profis 
Ob Walter Bichsel nachts als Radioamateur weltweit nach Wellen jagt 
oder tagsüber als Elektronikfachmann millimeterkleine Verbindungen schafft, 
eines hat er mit seinen 80 000 Kolleginnen und Kollegen gemeinsam: Professionalität. 

Ciba-Geigy ist auf folgenden 
Gebieten tätig : 
Farbstoffe und Chemikalien , 
Pharmazeutika, 
Produkte für die Landwirtschaft, 
Kunststoffe und Additive, 
Fotomaterialien, 
Haushalt-, Garten- und Körper
pflegemittel , 
elektronische Geräte. 

CIBA-GEIGY 
Wir stehen auf Profis 

MOTOR CONTROL CENTER KS 10/KS20 

Hammerstrasse 121 Postfach 

MOTORSTEUERBLÖCKE 
MCC: 
Die besonderen Merkmale der Schubladensysteme sind: 
- kompakte, raumsparende Bauweise 
- hohe Betriebssicherheit 
- frei wählbare Bestückung mit verschiedenen 

Schubladengrössen 
- einfache, platzsparende Anschlusstechnik 

Es stehen vielseitige Variationsmöglichkeiten in der 
Bestückung der Schubladen offen, beispielsweise: 
- Einzelschütze mit Thermorelais 
- Zweistufenschütze mit Thermorelais für Motoren 

mit getrennten Wicklungen 
- Umkehrschütze mit Thermorelais 
- Stern-Dreieck-Starter mit Thermorelais 

Zusätzlich können alle Varianten mit Hilfsrelais, 
Kaltleiterschutzrelais, Amperemeter, Betriebsstunden
zähler und Meldeleuchten ausgestattet werden. 

Motorsteuerblöcke: 
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten z. B. als Prozess
interface in Zusammenhang mit rechner-gestützten 
Anlagen . 

KARL SCHWEIZER AG 
4021 Basel · Telefon 061-32 46 46 · Telex 64 084 ksag 
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EDITORIAL 

EVU- über dem Durchschnitt! 

Ist Ihnen im Militärdienst auch schon die von einem mitleidigen Lächeln 
begleitete Frage gestellt worden: <<Was, du machst auch mit bei diesem 
EVU?» So, als ob man da schon gewaltig angefressen sein müsste! 
Im Rahmen der Mitgliederwerbung soll versucht werden, während dem 
Militärdienst in den Einheiten den EVU bekannter zu machen. Wie 
denn? Ich meine, EVU-Mitglieder sollten im WK dadurch auffallen, dass 
sie als technische Könner deutlich über dem Durchschnitt stehen. 
Das kann nur erreicht werden durch vermehrten Einsatz in den Sektio
nen: Der technische Leiter gibt das am Zentralkurs erworbene Können 
weiter, Aktivmitglieder üben sich in korrekter, reglementskonformer 
technischer Arbeit und bilden Jungmitglieder im Sinne eines On-the-job
Trainings entsprechend aus. 
Wenn das gelingt, dann brauchen wir uns um die Zukunft unseres 
Verbandes keine Sorgen zu machen, und dann ist auch der sehr 
umfangreiche Kriegsmaterialeinsatz für Kurse und Übungen des EVU 
gerechtfertigt. 

Hptm i Gst Urban Siegenthafer 
Chef Technische Kommission 
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«Ein gutes neues 
Jahr» 
wünscht man sich unter Freunden und Bekann
ten, wenn man sich erstmals nach einem Jah
reswechsel begegnet. 
Deshalb ist es auch uns eine angenehme Tradi
tion und Aufgabe, Euch, liebe Kameradinnen 
und Kameraden, sowie allen Lesern zum Jah
resanfang von Herzen viel Glück und gute Ge
sundheit zu wünschen. 
Wir unsererseits würden uns freuen- nachdem 
wir die Redaktion bereits vor etwas mehr als 
einem Jahr übernommen haben-, viele aktuel
le und interessante Beiträge aus Eurer Mitte zu 
erhalten, und hoffen gerne, dass der PIONIER 
auch 1985 Freude bereitet und viel Wissens
wertes bietet. 

Euer Redaktionsteam 
Heidi und Waller Wiesner 

Zum Jahreswechsel 

Liebe Kameraden und Leser des 
PIONIER 
Diese Ausgabe des PIONIER trägt be
reits eine neue Jahreszahl : 1985. Viele 
Hoffnungen und Wünsche begleiten je
den von uns ins neue Jahr. Auch der 
Zentralvorstand wünscht Ihnen allen ein 

glückliches neues Jahr. 
Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit 
für die tatkräftige Unterstützung seitens 
zahlreicher Personen und der Sektionen 
bestens bedanken. Viel Erfolg wün
schen wir insbesondere allen Sektionen 
des EVU für ihre Tätigkeit. 

Ihr Zentralpräsident 
Hptm R. Gamma 

Pour le nouvel an 

Chers camarades et lecteurs du 
PIONIER 
Cette edition du PIONIER porte deja 
une nouvelle annee: 1985. De nom
breux espoirs et vceux nous accompa
gnent dans ce nouvel an. Aussi le co
mite central souhaite 

un joyeux Nouvel An 
a vous tous. A cette occasion nous ai
merions vous remercier de votre colla
boration active. En particulier nous sou
haitons beaucoup de succes a lautes 
les sections de I'AFTI. Gap R. Gamma 

Per il1 985 
II comitato centrale ringrazia tutti per Ia 
fattiva collaborazione ed augura cordial
mente 
un Buon Anno. 

CapR. Gamma 

2 PIONIER 1/1985 

EVU AKTUELL 

EVU-Deleg iertenversam m I u ng 
23./24. März 1985 in Luzern 

Die Sektion Luzern heisst die Gäste, Delegier
ten und Schlachtenbummler schon heute in der 
Leuchtenstadt recht herzlich willkommen. Die 
Vorarbeiten sind schon sehr weit gediehen. Die 
Hotelzimmer sind reserviert. Die Anmeldefor
mulare werden den Sektionen in den nächsten 
Tagen zugestellt. Die Schlachtenbummler kön
nen die Anmeldeformulare bei folgender Adres
se bestellen: 
Hr. Gerold Gut 
Weinberglistrasse 41 
6005 Luzern 

Eines der sehenswerten Bauwerke von Luzern 
ist die Kapellbrücke. Diese berühmte Holzbrük
ke mit dem Wasserturm, dem Wahrzeichen der 
Stadt, wurde 1333 erbaut. Sie ist somit die 
älteste heute noch existierende Holzbrücke von 
Europa. Älter als der Ponte Vecchio in Florenz, 
erbaut 1345. 

Besonders sehenswert sind die zahlreichen 
Holztafeln mit Szenen aus der Stadtgeschichte, 
gemalt von Heinrich Wägmann im 17. Jahrhun
dert. Diese Luzerner Holzbrücke war als ge
deckter Wehrgang ein Teil der alten Stadtbefe
stigung. Das zeigten unter anderem die see
wärts höher emporgezogene Bretterverscha
lung und der einige Jahre vorher erbaute Was
serturm. 

Unserem Chef Basisnetz 

Werner Kuhn 
gratulieren wir herzlich zu seiner 

Beförderung zum Major. 



Dieser achteckige Turm diente früher als Wehr
turm und enthielt eine berüchtigte Folterkam
mer. Heute wird er zu friedlichen Zwecken be
nutzt. Er ist Zunftlokal des Artillerievereins. Lei
der wird er erst Ende Mai eröffnet, sonst hätten 
wir für die EVU-Familie eine Besichtigung orga
nisiert. 
Eine weitere gedeckte Holzbrücke über die 
Reuss ist die Spreuerbrücke. Diese befindet 
sich weiter unten und kann vom Mühleplatz her 
erreicht werden. Erbaut wurde diese Brücke im 
Jahre 1408 und enthält im Giebel die " Toten
tanz»-Bilder des Luzerner Malers Kaspar Meg
linger. 
Im Rathaus findet die Delegiertenversammlung 
statt. Dieser prachtvolle Renaissancebau mit 
den imposanten Steinmetzarbeiten und dem 

Der Turmbau zu Basel: es wird gefunkt! 

mächtigen Dach ist eine einmalige Mischung 
italienischer Einflüsse und heimischer Bauwei
se. Sollten Sie einmal an einem Dienstag oder 
Samstag Luzern besuchen, begeben Sie sich 
unter die malerischen Arkaden : Sie befinden 
sich mitten in einem pittoresken Markt mit Blu
men, Fisch, Geflügel und Gemüse. 
Neben dem Rathaus befindet sich das «Am 
Rhyn-Haus », 1616 bis 1618 durch Schultheiss 
Walthard Am Rhyn im Renaissancestil erbaut. 
Dieses enthält die Donation Rosengart, eine 
Sammlung bedeutender Picasso-Werke. 
Um allen Besuchern einen angenehmen Auf
enthalt zu ermöglichen, ist ein Organisationsko
mitee schon seit einigen Monaten an der Arbeit. 

e.e 

Das höchste Bauwerk der Schweiz 
Unter diesem Titel haben wir in der Januar
Ausgabe 1984 das Projekt der PTT-Mehr
zweckanlage SI. Chrischona, Basel , unseren 
Lesern vorgestellt. Inzwischen wurde der neue 
Sendeturm in Betrieb genommen. Einige Ein
zelheiten, die kürzlich von der EVU-Sektion bei
der Basel in einem interessanten Rundgang an 
Ort und Stelle besichtigt werden konnten, 
möchten wir hier weitergeben. 
Die Station St. Chrischona ist zu einem wichti
gen Stützpunkt der drahtlosen Dienste in der 
Schweiz geworden. Warum diese Wichtigkeit 
für die Radiokommunikationen? Von St. Chri
schona, aber besonders vom oberen Teil des 
Turmes, geniesst man eine hervorragende 
Fernsicht. Je kürzer die Wellen, desto mehr 
nähert sich ihre Ausbreitung derjenigen des 
Lichtes. Also entspricht eine gute Sicht auch 
guten radioelektrischen Verbindungsmöglich
keiten . Wir unterscheiden zwei Anwendungen: 
• Punkt-Punkt-Verbindungen, das heisst ge

richtete Strahlen, die durch eine Antenne 
gebündelt werden , wie Lichtstrahlen durch 
einen Scheinwerfer. Als Beispiel sei die 
Übertragung eines Fernsehprogrammes er
wähnt, die vom Studio Zürich via Albis und 
Jungfraujoch auf St. Chrischona gelangt und 

dort einem Sender zur Ausstrahlung zuge
führt wird . 

• Verbreitung von Informationen, so gleich
mässig und in einer so grossen Zone wie 
möglich. Zum Beispiel die Ausstrahlung ei
nes Fernsehprogrammes in einer grassflä
chigen Region. Telefonieverbindungen mit 
Rheinschiffen stellen ähnliche Anforderun
gen, aber im Gegensatz zum Fernsehen ar
beiten sie in beiden Richtungen. Diese· Über
legungen unterstreichen die ausgezeichnete 
Lage von St. Chrischona. 

Wellen kennen keine Grenzen 

Nicht nur die nationalen Fernsehprogramme 
gelangen über Richtstrahl nach St. Chrischona, 
sondern auch ausländische Programme, die in 
der Region Basel nur in ungenügender Qualität 
oder gar nicht empfangen werden können. Die 
PTT-Betriebe empfangen an günstig gelegenen 
Standorten ausländische Fernseh- und UKW
Programme und führen sie den Kabelverteilnet
zen, die ein entsprechendes Abonnement ab
schliessen, zu. Zurzeit erreichen die beiden 
Österreichischen und das dritte Fernsehpro
gramm des bayrischen Rundfunks sowie eine 

Die MZA St. Chrischona im schweizerischen Fernseh-Richtstrahlnetz 

Palette von sieben Mono- und sieben Stereo
Radioprogrammen SI. Chrischona via Chasse
ra!. Angeschlossen sind heute zehn Kabelver
teilnetze. 
Weil bei UKW die Signale weiter reichen als 
beim Fernsehen werden für die Versorgung, 
etwa des gleichen Bereiches, nebst den Sen
dern St. Chrischona, nur die Stationen Grellin
gen, Sissach und Frick benötigt. Einzig Grellin
gen empfängt das Signal von St. Chrischona, 
Sissach und Frick werden wie St. Chrischona 
über Drahtleitungen angespiesen. 
St. Chrischona weist nicht nur gute radioelektri
sche Versorgungseigenschaften auf der 
Schweizerseite der Grenze auf, sondern auch 
für die Nachbarregion, der Bundesrepublik 
Deutschland. Die neue Station beherbergt des
halb auch drei Sender für die Ausstrahlung der 
UKW-Programme des Südwestfunks. Wellen 
kennen keine Grenzen, und wir sind glücklich, 
unseren Nachbarn Gastrecht gewähren zu 
können. 

Schiffsfunk auch berücksichtigt 

Die Besatzungen der Rheinschiffe benötigen 
auch Telefonverbindungen, wenn sie sich an 
Bord befinden. Dem Rhein entlang bestehen 
zahlreiche ortsfeste Stationen, jede bedient ei
ne Teilstrecke des Flusses. Die letzte Anlage 
befindet sich auf SI. Chrischona. Sie gestattet 
die Verbindung zwischen dem öffentlichen Te
lefonnetz und den Bordteilnehmeranschlüssen 
zwischen Rheintelden und etwa Breisach. An
schliessend, rheinabwärts, übernimmt die Sta
tion Strassbourg den Verkehr mit den Schiffen. 
Die Rheinfunkstation St. Chrischona ist die ein
zige Anlage dieser Art, die wir in der Schweiz 
betreiben. Die Station SI. Chrischona verbindet 
die Schweiz mit dem Ausland, ist massgeblich 
an der Radio- und Fernsehversorgung eines 
grossen Gebietes beteiligt. Sie zählt zu den 
wichtigsten Stützpunkten des schweizerischen 
Kommunikationssystems. 

Aus der Sicht eines EVU-Teilnehmers 

an lässlich des Besuchs auf St. Chrischona 

Der Turm zu Babel 
Wissen Sie bereits, wer seit kurzem stolzer 
Besitzer des berühmten Turmes zu << Babel» 
ist?- Ob Sie es nun glauben oder nicht, es ist 
die Generaldirektion der PTT! Der Tarnung we
gen hat man ihn aber in <<Turm zu Basel» 
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umgetauft und auf dem schönsten Platz unse
res Stadtkantons in die Höhe wachsen lassen. 
Und hoch ist er tatsächlich geraten, sogar zum 
höchsten Bauwerk der Schweiz. Imposante 
250 m sind es, welche in ungemein eleganter 
Silhouette aus dem Wald von St. Chrischona 
emporragen! Die Spitze dieses neuesten Wun
derwerks der Baukunst lässt dabei diejenige 
des bisherigen Sendeturms volle 114m unter 
sich zurück. Aber auch bezüglich des Innenle
bens setzt «unser" Turm neueste Massstäbe. 

Modernste Sende- und Empfangsanlagen der 
ausgereiftesten Generation sind darin unterge
bracht. Einen Teil von ihnen hat man in grass
zügig dimensionierten Räumen des Unterge
schosses eingerichtet. Andere wiederum wur
den aus technischen Gründen in luftiger Höhe 
postiert. Sie hängen dort in rucksackartigen 
Baukörpern immerhin zwischen 99 und 125 m 
über den Baumwipfeln am Betonteil des Turms. 
Einzelne dieser ultramodernen Kommunika
tionsanlagen geniessen sogar das Gastrecht 
zugunsten der Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreichs. Dies dürfte in seiner Einmalig
keit für die spezielle Situation Basels ebenso 
bezeichnend sein, wie die ungewöhnliche bina
tionale Verwaltung des Flughafens Bäle-Mul
house. 
Aber nicht nur Elektronik geniesst die Gunst 
des Hausherrn, sondern auch Wasser! Davon 
hängen nämlich ganze 200 Tonnen an diesem 
feingliedrigen Zeigefinger der Telekommunika
tion. Die entsprechenden Reservoirs bilden ei
nen Teil des bereits obenerwähnten Rucksacks 
und befinden sich in der schwindelerregenden 
Höhe von 103 m. Mit diesen nassen Reserven 
versorgen die Industriellen Werke Basel (IWB) 
die nahegelegenen Wohngebiete, welche an' 
demfalls früher oder später auf dem Trocknen 
zu sitzen hätten. 
Mehr als nur verständlich ist es darum, dass für 
die für den EVU speziell organisierte Besichti
gung dieses Basler Wahrzeichens die Anmel
dungen in einem Masse eintrafen, das den 
Rahmen des bislang Gewohnten bei weitem 
übertraf. Selbst nach gründlichem Aussieben 
blieben noch zwei Gruppen zu je 25 Teilneh
mern übrig! Sie kamen dafür vo ll auf ihre Rech
nung. Zwei überaus versierte Herren der Fern
meldekreisdirektion Basel boten jeder Gruppe 
als informativen Start je zwei spannende St!Jn
den mit einer Dia-Schau, welcher sich in der 
Folge ein technisch höchst interessanter Rund
gang anschloss. Als krönenden Abschluss bot 
sich die wohl einmalige Gelegenheit, aus atem
beraubenden 150 m Höhe ein luftiges Open
air-Sightseeing über die ganze Regio Basilien
sis (unter einem diffusen Nebelschleier ver
steckt) geniessen zu können. Ich selbst, als 
Teilnehmer in der ersten Gruppe, wage dabei 
zu behaupten: Nur Fliegen ist schöner, man 
bekommt dabei weniger weiche Knie ... 
Nun noch schnell zur Frage, ob der Turm zu 
Basel wohl mit demjenigen zu Babel etwas zu 
tun haben könnte: er hat! Er versucht nämlich 
ebenfalls Medium für ein wachsendes Kommu
nikationsbedürfnis zu sein. Nur ist für unsern 
Turm zu hoffen, dass er das eher traurige 
Schicksal seines babylonischen Vorfahren nie 
teilen möge! 
Einmal mehr Euer Heinz Ritzmann 

Hat man bei einem technischen Gerät 
einmal heraus, wie es funktioniert, dann 
dauert es nicht mehr lange und man 
versteht auch die Gebrauchsanweisung 

Blick durch die Wirtschaft 
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überm ittl u ngstru ppen 
Kommunikation 85 
10./11. Mai 1985 K!oten 

Wir Übermittler 

Menschen, Technik, Kommunikation. Drei 
Stichworte, drei Merkpunkte, die das Tätigkeits
feld der Übermittlungstruppen umreissen. Kom
munikation 85 zeigt, was dahintersteckt 
Die gewaltige Entwicklung im Bereich von Fern
meldewesen und Informatik spiegelt sich bei 
den militärischen Übermittlern in besonderem 
Mass. Neuerungen folgen sich in immer ra
scherem Rhythmus. Entsprechend schwieriger 
wird es für den einzelnen, den Überblick zu 
wahren. 
Hier setzt die Zielsetzung von Kommunikation 
85 ein . Übermittler aller Dienstgrade und Funk
tionen sollen sich über Stand und Entwicklung 
«Vor Ort" ins Bild setzen können. Aktuelle Fra
gen sollen erörtert, neue Geräte im Einsatz 
demonstriert und mittelfristige Vorhaben disku
tiert werden . Vielleicht möchten auch Familien
angehörige oder Bekannte einen Blick hinter 
die Kulissen werfen? 

Mit ihrem Dienstleistungsauftrag ist es den 
Übermittlern Selbstverständlichkeit, für die an
dem da zu sein , Verbindungen zu schaffen, die 
überhaupt erst Führung ermöglichen. Gewirkt 
wird im Hintergrund, Gelegenheiten zur Selbst
darstellung sind selten. Kommunikation 85 wird 
sie bieten . Im Anschluss an eine grossangeleg
te Übung der Armee-Übermittlungstruppen fin
den in Kloten ein Defilee und ein Informations
tag statt. 

Neben viel Wissenswertem aus dem rein tech
nisch-betrieblichen Teil der militärischen Über
mittlung werden die zwei Tage in Kloten auch 
Nachhaltiges im Bereich der kameradschaftli
chen Kommunikation bieten. Selbst Sport und 
Plausch haben ihren Platz. Kommunikation 85 
soll zurn Erlebnis werden . 

Wir heissen Sie und Dich schon jetzt in Kloten 
herzlich willkommen! Willkommen in Kloten! 



Das Wichtigste auf einen Blick 

Freitag, 10. Mai 1985 

Offizieller Tag 
- Defilee 
- Vortrag des Waffenchefs 
- Veteranentagung 

Samstag, 11. Mai 1985 

Informationstag der Übermittlungstruppen 
- Informations-Märkte 
- Geländelauf 
- «Mach mit»- Angebote 
- Audiovision 
- ... und als besonderer Hit: Verkauf von altem 

Übermittlungsmaterial 
- Unterhaltung 

Büchermarkt 

- GSG 9, Kommando gegen Terrorismus von 
Rolf Tophoven, erschienen im Bernard & 
Graefe-Verlag 

- Volkslieder der Schweiz, von Kurt Pahlen, 
erschienen im Verlag SV International, 
Schweizer Verlagshaus AG 

Truppe di trasmissione 
comunicazione 85 
10/11 maggio 1985, Kloten 

Noi delle trasmissioni 

Uomo, tecnica, comunicazione. Tre parole 
chiavi , tre concetti ehe delimitano il campo di 
lavoro delle truppe di trasmissione. Comunica
zione 85 e un modo dispiegare illoro significato 
recondito. 
L'enorme sviluppo nel settore delle telecomuni
cazioni e dell 'informatica si ripercuote in larga 
misura sull 'attivita delle truppe di trasmissione. 
Le innovazioni si susseguono in un ritmo sem
pre piu rapido. Per l'individuo diventa cosi diffi
cile padroneggiare l'insieme della materia. 
Comunicazione 85 vuole appunto aiutare a su
perare queste difficolta. A ogni specialista delle 
trasmissioni e offerta - indipendentemente dal 
grado e dalla funzione ehe ricopre - Ia possibili
ta d'informarsi sulla situazione presente e sul
l'evoluzione della tecnica. Saranno discussi i 
problemi attuali, verra mostrato l'impiego prati
co degli apparecchi e ci si chinera anche sui 
progetti Ia cui realizzazione e prevista a media 
scadenza. Chissa se anche parenti e amici non 
siano invogliati a gettare uno sguardo dietro le 
porte chiuse? 
La natura stessa del compito affidato alla nostra 

arma fa si ehe le truppe di trasmissione debba
no essere a disposizione degli altri per stabilire 
le comunicazioni, senza le quali Ia condotta 
delle truppe non e possibile. II lavoro e svolto 
dietro le mura. Le possibilita di mettersi in evi
denza sono rare. 
Comunicazione 85 ce le offre. Una grande 
esercitazione delle truppe di trasmissione ter
minera a Kloten con una sfilata e una giornata 
d'informazione. Accanto al prezioso apporto sul 
piano tecnico e pratico delle trasmissioni milita
ri , le due giornate permetteranno di stabilire 
contatti personali e di rinsaldare i Iegami di 
camerateria. II programma lascia perfino spazio 
allo sport e agli svaghi. 
Comunicazione 85 deve diventare un avveni
mento indimenticabile. Benvenuti a Kloten! 

L'essenziale in poche righe 

Venerdi, 10 maggio 1985 

Giornata ufficiale 
- Sfilata 
- Conferenza del capo d'arma 
- lncontro dei veterani 

Sabato, 11 maggio 1985 

Giornata delle truppe di trasmissione 
- Stand d'informazione 
- Corsa campestre 
- Diverseofferte «a partecipare» 

Troupes de transmission 
communication 85 

- Audiovisione 
- Come attrazione speciale: vendita di vecchio 

materiale di trasmissione 
- Divertimenti vari 

10/ 11 mai 1985 Kloten 

Nous des transmissions 

Homme, technique, communication . Trois 
mots-vedettes, trois volets, qui decrivent le 
champ d'activite des troupes de transmission. 
Communication 85 demontre ce qu'ils signi
fient. 
L'immense developpement dans le secteur des 
telecommunications et de l'informatique se re
fiele dans une !arge mesure sur l'activite des 
troupes de transmission. Les nouveautes se 
succedent dans un rythme toujours plus rapide. 
Pour l' individu il devient de plus en plus difficile 
de maintenir une vue d'ensemble. 
Communication 85 poursuit precisement ce 
but. Chaque specialiste des transmissions, in
dependamment de son grade et de sa fonction, 
sera informe sur l'etat et le developpement 
technique. Les questions actuel les seront dis
cutees, de nouveaux appareils demontres en 
service, les projets a moyen terme exposes. 
Parents et ami(e)s viendront peut-etre aussi 
jeter un coup d'ceil derriere les coulisses? 
Oe par leur mandat axe sur une prestation de 
service, il est evident que les troupes de Irans
mission doivent etre a Ia disposition des autres, 
etablir des Iiaisons afin que Ia conduite de Ia 
troupe soit rendue possible. 
Le travail se fait en coulisse, les possibilites de 
se mettre en evidence sont rares. Communica
tion 85 vous les offre. A Ia suite d'un grand 

exercice des troupes de Iransmission de l'ar
mee, un defile et une journee d'information 
auront lieu a Kloten. 
Mis a part l'apport precieux sur le plan pure
ment technique et de l'exploitation des Irans
missions militaires, ces deux journees contri
bueront a etablir des contacts personnels et a 
favoriser Ia camaraderie. Le programme prevoit 
meme du sport et des jeux. 
Communication 85 doit etre un evenement. 
Nous vous souhaitons d'ores et deja Ia bienve
nue a Kloten. Bienvenue a Kloten! 

L'essentiel en quelques lignes 

vendredi /e 10 mai 1985 

journee officiel le 
- defile 
- expose du chef d'arme 
- rencontre des veterans 

samedi le 11 mai 1985 

journee des troupes de Iransmission 
- marches d'information 
- course dans le terrain 
- offre «participe" 
- audiovision 
- ... et le clou: vente de vieux materief de Irans-

mission 
- divertissements 

EVU-Mitglieder berichten 

Was mich zum Beitritt in den 
FHD bewegte 

Es sind verschiedene Erlebnisse, die mich zur 
Anmeldung in den FHD veranlassten. 
Zuallererst denke ich dabei an den Finnisch
Russischen Krieg 1939 bis 1940. Erst durch ihn 
ist bei uns die grosse Frauenorganisation der 
«Lotta-Svärd., bekannt geworden. Und ich 
möchte sogar behaupten, dass der Gedanke 
eines schweizerischen FHD durch das Beispiel 
der finnischen Lottas bei uns zu keimen begon
nen hat. Der «Lotta-Svärd» ist eine durchaus 
militärisch straffe Organisation, die während 
der ersten schrecklichen Tage des Krieges, als 
die Zivilbevölkerung in aller Eile die Städte ver
lassen musste, in der aufgeregten Zeit der Mo
bilisation unschätzbare Dienste geleistet hat. 
Jede der Frauen wurde für eine bestimmte Tä
tigkeit ausgebi ldet, für Sanitäts- und Verpfle
gungsdienst, für Fürsorge, Luftschutz und ver
schiedene andere Hilfsdienste. Die Lottas tru
gen alle eine schlichte graue Uniform. Gegrün
det wurde diese Organisation im Jahre 1921, 
also eine bereits gut eingespielte Frauenarmee, 
als wir Schweizerinnen uns zur militärischen 
Landesverteidigung meldeten. Ich habe den 
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Finnisch-Russischen Krieg genauestens ver
folgt - und sogar darüber Tagebuch geführt. 
Die Lotlas beeindruckten mich zutiefst, und es 
ihnen gleich zu tun, war mein tiefster Wunsch. 
Jedoch nicht nur sie erhielten meine Bewunde
rung, sondern das ganze finnische Volk. Ein 
Volk, das seine Freiheit gegen eine vielfache 
Übermacht verteidigt, fordert Bewunderung 
heraus. 
Obwohl das Wort «Krieg" schon lange in der 
Luft lag, traf mich die Kriegsmobilmachung wie 
ein Donnerschlag. Ich begab mich auf den Zür
cher Hauptbahnhof; denn es litt mich nicht, 
allein zu Hause zu bleiben. Ich suchte Tuchfüh
lung mit andern Menschen, um mit meiner 
Angst nicht allein zu sein. Mein Mann war zur 
Zeit des Kriegsausbruchs im Monte Ceneri, um 
seinen Hauptmannsgrad abzuverdienen. Ich 
hatte keine Ahnung, was bei ihm in dieser neu
en Situation geschehen würde. Das Bild, das 
mich am HB erwartete, konnte mir die Angst, 
die in meiner Kehle steckte, nicht abnehmen. 
Doch ein Gefühl der Solidarität, des Zusam
mengehörens, der Gemeinschaft - und ich 
möchte sagen der Geborgenheit erfüllte mich, 
als ich mich inmitten der vielen Wehrmänner, 
Frauen, Kinder und alten Menschen stehen 
sah. Dieselben Gedanken, Ängste, Sorgen -
und Hoffnungen verbanden uns wie ein unsicht
bares Band. Das Feldgrau herrschte natürlich 
vor, doch einige ältere Semester erschienen in 
der alten blauen Uniform, wie sie noch im Er
sten Weltkrieg getragen wurde. Manchem hatte 
sich ein Bäuchlein angesetzt, so dass die Uni
form über besagter Wölbung wohl oder übel 
offen bleiben musste ... Trotz der Menschen
menge und dem Gewühl lag eine ernste Stim
mung über allem. Kein lautes Lachen oder 
überlautes Gerufe war zu hören. Es beschlich 
mich das beklemmende Gefühl, tatenlos zu 
sein, wo alle unsere Männer dem Ruf des Va
terlandes folgten. Wieder stieg der Wunsch in 
mir hoch, auch meinen Teil beitragen zu dürfen 
- nicht alles nur auf den Schultern der Männer 
lasten zu lassen. 
Um unter Menschen zu sein, die wie ich allein 
und ohne spezielle Aufgabe waren (ich bin erst 
im Jahr 1942 Mutter geworden), zog es mich in 
die «Landi" . Aber dort war es nicht mehr, wie 
es einst war. Ein Hauch von Einsamkeit umgab 
mich. Das geschäftige Treiben war erloschen, 
das fröhliche Glockenspiel schwieg; denn der 
es betätigt hatte, war ebenfal ls eingerückt. Man 
sah nur Frauen, Kinder und alte Leute, eben die 
Zurückgebliebenen. Auch die vielen Wirtschaf
ten und schönen «Beizli" lagen stil l und verlas
sen. Was noch irgendwie laut war, das waren 
die Lautsprecher, die die neuesten Nachrichten 
durchgaben. Was man zu hören bekam, legte 
sich schwer auf die Seele. Kurz darnach 
schloss die «Landi" ihre Tore .. . Wieder stieg 
die Angst in mir hoch, die Angst vor dem, was 
auf uns zukam. Dass wir vor dem eigentlichen 
Kriegsgeschehen verschont bleiben würden, 
wusste damals niemand. Wieder litt ich unter 
dem Gedanken, unnütz zu sein, und ich fieberte 
nach einer Betätigung, einer Aufgabe, die mich 
irgendwo als kleines Rädchen ins grosse Rä
derwerk der Landesverteidigung integrieren 
würde. 
Und dann kam der dringende Aufruf des Gene
rals an uns Schweizerfrauen, uns zur Verfü
gung zu stellen, da wir gebraucht ·wwrden. Und 
diesem Aufruf, auf den wir eigentlich sehnsüch
tig gewartet hatten, folgten Tausende von Frau
en aus allen Landesteilen. Es versteht sich, 
dass auch ich unter ihnen war. Beglückt füllte 
ich mein Anmeldeformular aus. Der erste 
Schritt war getan! Ich fühlte mich erleichtert! 

Alice Hess-Naef 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

2. Schweizerischer Videotex-Kongress in Basel 

Wie funktioniert Videotex in der 
Schweiz? 
Peter A. Gfeller, STR Zürich 

Einleitung 

Als Besonderheiten des Schweizerischen Vi
deotex-Systemkonzepts stechen der nichthie
rarchische Netzaufbau und die klare Aufgaben
teilung zwischen den Betreibern von externen 
Datenbanken und der PTI als Informations
transporteur hervor. 
Dieses demokratische Modell befindet sich 
heute am Anfang der praktischen Erprobung. 
Es soll hier mit seinen besonderen Merkmalen 
und vor allem unter Einbezug der Beteiligten 
analysiert werden . Ein besonderes Augenmerk 
wird auf die Informationsbezüger gerichtet, von 
denen es letztlich abhängt, ob Videotex in der 
Schweiz zum Blühen kommt. Den Abschluss 
bildet ein Ausblick auf die weitere Entwicklung 
der STR-Zentralenkonfiguration. 

Das Systemkonzept der Schweizerischen 
PTT 
Die Figur 1 stellt in groben Zügen das schwei
zerische Systemkonzept dar: 

Datenbanken 

X25 

Als wesentliche Merkmale seien die folgenden 
hervorgehoben: 
- Verfügbarkeit: Alle Systemfunktionen stehen 

einem IB unabhängig von seinem Standort 
zur Verfügung. 

- Verteilte Zentralen: Zwecks Kostenoptimie
rung sind die Videotex-Zentralen über das 
ganze Land verteilt und über das Telepac
Netz miteinander verbunden. 

- Prinzip der Stammzentrale: Das Netz ist 
nichthierarchisch aufgebaut. Jede Zentrale 
übernimmt für die ihr zugeordneten Teilneh
mer (IB, IL, EDB) eine Leitfunktion. 

- lnformationslagerung: Primär auf Externen 
Datenbanken, die über das Telepac-Netz 
und via Gateway-Seiten an die internen Da
tenbanken (IDB) der Videotex-Zentralen an
geschlossen sind. 
Eine Vorverlagerung von Informationen auf 
die IDB ist möglich für häufig aus EDBs ab
gerufene Seiten und notwendig für die Ange
bote aus Off-Line-Datenbanken (IL) . 

- Dreisprachigkeif Lagerung bzw. Abruf von 
Informationen in drei Sprachteilbäumen auf 
deriDB. 
Benutzerführung (unabhängig von der lnfor
mationssprache) dreisprachig. 

- Mitteilungsdienst: Landesweit zwischen be
liebigen IB. 

Die Zielsetzungen der Videotex-Beteiligten 

in Figur 1 treten die drei Hauptbeteiligten klar in 
Erscheinung: 
PTI, Informationslieferanten und Informations
bezüger. 
Die Geräte- und Systemlieferanten könnten 
noch als vierte Gruppe angesehen werden. 

Die Hauptziele der beteiligten Gruppen: 
Die PD-Betriebe wollen 
- durch einen gesamtschweizerischen Video

texdienst neue Dienste zur Verfügung stellen 
(gemäss PTI-Leitbild), 

- zusätzliche Wertschöpfung aus vorhandenen 
Einrichtungen erzielen (Telefonnetz, Te
lepac), 

- Modems vermieten. 

Die Informationslieferanten wollen einen neuen 
elektronischen Dienst anbieten, der direkt oder 
indirekt bezahlt wird bzw. den Verkauf ihrer 
Erzeugnisse fördert (Promotion, Advertising). 
Die Informationsbezüger wollen wenig investie
ren und neben Strom und Abnützung nur kleine 
Gebühren zahlen. 
Im folgenden Abschnitt soll der Hauptbeteiligte, 
den es erst noch zu gewinnen gilt, nämlich der 
private unsubventionierte lnformationsbezüger, 
näher betrachtet werden. 

Die Erlebnisse eines potentiellen 
Informationsbezügers 

Der Kurzraster einer wahren Geschichte (mit 
geändertem Namen) sieht so aus: 
- Emil Meier meldet am 7.5.1982 schriftlich der 

PTI sein Interesse 
- PTI verdankt die Anmeldung und stellt wei

tere Info in Aussicht 



- Ab Dezember 1983 treffen in lockerer Folge 
Informationen der PTT «an die Videotex-In
teressenten " ein, wobei diese vor allem ln
formationslieferanten betreffen. 

- Mit Poststempel vom 14.6.1984 wird die Sa
che plötzlich konkret: Begleitbrief, Basisdo
kumentation für IB, Videotex-Info Nr. 12 und 
ein Fragebogen treffen ein . Offenbar haben 
nebst Emil Meier einige 1000 weitere Interes
senten dieses Package erhalten. in der Ba
sisdokumentation erfährt Emil Meier u. a.: 

Eine wachsende Zahl von Firmen aus 24 
Branchen bereite sich vor. 
Videotex sei für alle Partner etwas Neues 
(stimmt für mich genau, denkt Emil Meier) 
Videotex kostet 
- Geräte 
- Abonnement 
- Nutzungsgebühr 
- Preise für Seiten 
Teletext kostet nichts. 
Verschiedene Teilnahmebedingungen müs
sen erfüllt sein. 

Der sechsseitige Fragebogen wird nach Stu
dium der Basisdokumentation mit gemischten 
Gefühlen und Erwartungen ausgefüllt und am 
26. Juni 1984 abgesandt. Verpflichtet hat sich 
Emil Meier noch zu nichts; im übrigen ist kei
neswegs sicher, dass er berücksichtigt wird. 
Bis Emil Meier dann eventuell zum Abschluss 
eines Abonnements aufgefordert wird und end
gültig Farbe bekennen muss, macht er sich 
aber doch noch Gedanken. Was bringt mir 
denn eigentlich Videotex? Informationen aus 24 
Bereichen. Etwas von allem? Von wem denn 
überhaupt? Von lnformationslieferanten, die in 
beliebiger Zahl teilnehmen können. Wenn ich 
schon Geld auslege, was bekomme ich konkret 
dafür? Kann ich Zeit oder Geld sparen, z. B. 
günstiger und schneller einkaufen? 
Zum Schluss hat sich Emil Meier zur Devise 
Abwarten entschlossen. Der Kauf oder die Mie
te eines neuen Fernsehgerätes, das zwar fällig 
ist, wird nebst Platz- und Anschlussproblemen 
vorläufig verdrängt. 

Beiträge der übrigen Beteiligten zum Erfolg 

Nach Beleuchtung des schweizerischen Sy
stemkonzepts und der Beteiligten, unter spe
zieller Betrachtung des Informationsbezügers 
und seiner Ängste und Bedenken, stellt sich die 
Frage, welche Beiträge durch PTT, Informa
tionslieferanten und Geräte-/Systemhersteller 
erbracht werden können oder sollen. 
Die PTT stellt als Belreiber des Videotex-Dien
stes die nötige Netzinfrastruktur zur Verfügung. 
Regelmässig finden Gesprächsrunden zwi
schen SVIPA und PTT statt, wo die von der 
PTT erwarteten Beiträge und Konzessionen 
deutlich und nicht ohne Erfolg auf den Tisch 
gebracht werden. 
Die Informationslieferanten sind (oder sollten 
es sein) die eigentlichen Förderer eines erfolg
reichen, landesweiten Videotex-Dienstes. 
in der Zusammenarbeit zwischen PTT/SVIPA/ 
IBFG sind gute Ansätze in Form des Marktkorb
prinzips vorhanden . 
Der Umfang des Angebots ist allerdings nicht 
sehr ermutigend, aber es bleibt die Hoffnung, 
dass sich einiges ändern und bessern wird. 
Unser demokratisches Modell, wo jeder Infor
mationslieferant im Rahmen der Spielregeln al
les anbieten kann , enthält grundsätzlich die Ge
fahr der Unübersichtlichkeit und der Frustration 
des Benutzers. Wenn Emil Meier sich bei sei
nem Suchvorgang einer langen Liste von Infor
mationslieferanten gegenüber sieht, die offen
bar alle zum gewünschten Suchbegriff etwas zu 
bieten haben, wird er vermutlich nach mehreren 

Vorslössen in die «Niederungen» einer exter
nen Datenbank - mit nervösem Blick auf seine 
Uhr bzw. seinen Gebührenmelder - resigniert 
abschalten. 
Wenn sich hingegen Informationslieferanten 
modellhalt-wie eine elektronische Zeitung mit 
klarem redaktionellem Konzept- verhalten und 
sich auf anderen als Videotex-Pfaden bei Emil 
Meier profilieren, dann steigt er mit *XYZ oder 
mit Schlüsselwort direkt in sein «Leibblatt» ein 
und vermeidet so den umständlicheren Weg 
über den Suchbaum. 
Fazit: «Leibblätter» mit Profil sind gefragt. 
Videotex darf kein Kiosk mit farblosen Magazi
nen werden , wo der Leser mühsam jedes Heft 
in die Hand nimmt, es durchblättert und zum 
nächsten Heft schreitet, um schliesslich fru
striert und verwirrt aufzugeben. Nur Magazine 
mit Profil werden ohne Zögern und vor allem 
bewusst gekauft. Hier können die Informations
lieferanten viel von den erfolgreichen Printme
dien lernen. 
Bei den Geräteherstellern steht das billige und 
einfach zu bedienende IB-Gerät im Vorder
grund - ein für den Erfolg von Videotex ent
scheidender Beitrag. 
Der Beitrag der STR als Systemlieferant wird im 
folgenden Abschnitt dargelegt. 

Telefon-Wählnetz 

Archivdisk 

Figur 2 
Zentralenarchitektur 

Technischer Ausblick 

Seit 5. März 1984 arbeitet die Zentrale Bern im 
limitierten Testbetrieb und ab 1. September 
1984 im 24-Stunden-Betrieb. Besonders erfreu
lich ist dabei, dass am Tag der SVIPA-Ver
sammlung, am 23. März 1984, bereits mehrere 
externe Datenbanken angeschlossen waren. in 
der Zwischenzeit ist die Zahl der EDBs ange
stiegen. Kurz nach dem Kongress wurde die 
Anschlusskapazität der Zentrale Bern von 72 
auf 120 IB-Eingänge ausgebaut. Die Zentrale 
Zürich ist installiert und wird ausgetestet Vor 
allem die Mehrzentralenfunktion wird ausge
prüft, und die Zentrale wird im Oktober der PTT 
übergeben. 
Die heutige Zentralenarchitektur mit den zwei 
VAX 11 /780-Rechnern (Figur 2) ist ausbaufä
hig bis 168 IB portsund 24 IL ports. 
Eine leichte Erhöhung der Kapazität wäre mög
lich durch Ersatz der Zentraleneinheit 11 /780 
durch 11 /785. Doch STR verfolgt, zusammen 
mit ihrem kanadischen Partner lnfomart, einen 
anderen Evolutionspfad. Das Grundprinzip ist 
der sogenannte Computer-lnterconnect (Cl) 
von VAX-Rechnern in Verbindung mit Frant
endrechnern (FEP). 

Figur 3 zeigt die neue Systemarchitektur in ih
ren Grundzügen. 

Durch diese Architektur wird eine Lastteilung 
und gleichzeitig Ausfallsicherheit erreicht. Wird 
ein VAX-Backend-Rechner defekt, überneh
men die anderen VAX die Last, wobei die Funk
tionalitäten - bei etwas reduzierter Qualität -
erhalten bleiben. 
Durch die Frontend-Rechner werden die Korn
munikationsfunktionen vorverlagert. Gleichzei
tig stellen die FEPs kleinere Ausfalleinheiten 
dar. Bei Ausfall eines FEPs werden neue Ver
bindungen durch das Telefonnetz automatisch 
auf die noch funktionierenden Rechner verteilt. 
Durch Verwendung grösserer VAX-Rechner 
und grösserer FEPs lässt sich die Zentralenka
pazität nach oben erweitern. Die gegenwärti
gen Vorstellungen sind Zentralen mit etwa 250 
bzw. 750 IB ports, wobei noch grössere Konfi
gurationen denkbar sind. 
Mit der neuen Architektur verfolgt STR vor al
lem folgende Ziele: 
- Reduktion der Kosten pro port und Transak

tion 
- Verkürzung der Reaktionszeit 
- Neue/verbesserte Funktionalitäten, wie z. B. 

verbesserter Mitteilungsdienst 
Datenverschlüsselung 

Die Entwicklungsarbeiten für die neue Zentra
lenarchitektur sind bereits im Gange, und eine 
erste Zentrale könnte aus STR-Sicht Anfang 
1986 geliefert werden. 

Schlusswort 

Ich habe das Thema «Wie funktioniert Videotex 
in der Schweiz?" bewusst breit angegangen 
und vor allem das Zusammenspiel aller Betei
ligten beleuchtet. Die mit Absicht etwas drama
tisierte Geschichte des IB Emil Meier stand 
dabei im Zentrum. 
Mein Aufruf an Sie alle: Denken Sie bei allihren 
Videotex-Aktivitäten zuerst an Emil Meier und 
dann an sich selbst- über kurz oder lang zahlt 
es sich aus. 
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SCHWEIZER ARMEE 

Gesamtverteidigungsübung/Operative Übung 1984 (GVU!Op U 84) Darüber hinaus testeten wir die Verwendung 
von Videotext für den Führungsapparat. Die 
Übenden konnten eine riesige Zahl von Infor
mationen, die laufend auf den neuesten Stand 
gebracht wurden, aus allen Bereichen der Ge
samtverteidigung abrufen. Bereits jetzt scheint 
erwiesen, dass dies für die zeitgerechte Aufbe
reitung von Entschlussgrundlagen von aller
grösster Bedeutung ist und nachher studiert 
werden muss. 

Die Teilnehmer an der GVU/Op U 84 
pi. Im Rückblick auf die Gesamtverteidigungsübung 1984 möchten wir eine kurze Bilanz in 
bezug auf den Einsatz von Übermittlungsmittel und Übermittlungstruppen ziehen. Über den 
Ablauf der gesamten Übung wurde in der Tagespresse bereits berichtet, weshalb wir uns 
auf einige Details beschränken. Dem Übungsbundesrat und seiner Stabsorga-

An der Gesamtverteidigungsübung/Operativen 
Übung 1984 (GVU/Op U 84) wurden die ober
sten zivilen und militärischen Führungsorgane 
für ausserordentliche Lagen unseres Landes 
einem fünf Tage und Nächte dauernden Test 
unterworfen . Um auch im Rahmen der Gesamt
verteidigung die Zusammenarbeit zwischen 
dem Bund und den Kantonen überprüfen zu 
können, nahmen erstmals sechs zivi le, kanto
nale Führungsstäbe tei l. 

Zivile Übungsteilnehmer 

- der vom Bundesrat ernannte Übungsbundes
rat (SR Belser, alt NR Fontanet, alt NR Füeg, 
NR Martignoni, alt NR Morel, alt NR Spezial i, 
NR Weber als Präsident); 

- . der Bundeskanzler mit der zentralen Stabs
organisation des Bundesrates; 

- die Stabsorganisationen der eidgenössi
schen Departemente mit einzelnen Bundes
ämtern und Fachsteilen (u. a. Bundesamt für 
Zivilschutz, Gruppe für Rüstungsdienste, 
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversor
gung, Nationale Alarmzentrale, Abte ilung 
Presse und Funkspruch, Vertreter der PTT, 
SBB, SAG und der Schweizerischen Natio
nalbank) sowie 

- die zivilen Führungsstäbe der Kantone Zü
rich, Luzern , Schaffhausen, Graubünden, 
Tessin und Waadt. 

Militärische Übungsteilnehmer 

- der Generalstabschef (Korpskommandant 
Zumstein) mit Tei len der Führungsstäbe der 
Armee; 

- Teile der Stäbe der vier Korps sowie der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen; 

- Teile der Stäbe der Territorialzonen ; , 
- Stäbe der für die Zusammenarbeit mit den 

Kantonen wichtigen Territorial kreise; 
- die Generaladjutantur sowie 
- der Militäreinsenbahndienst. 

Die GVU/Op U 84 wurde von Korpskomman
dant Lüthy, Kommandant Feldarmeekorps 2, 
geleitet. Für die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung ist Divisionär Däniker, Stabs
chef Operative Schulung, verantwortlich. Für 
alle Instanzen der Übenden waren in der 
Übungsleitung entsprechende zivile und militä
rische Partner vorhanden. 
Ausserdem wirkten an der GVU/Op U 84 For
mationen von Übermitt!ungstruppen, Armee
hauptquartiertruppen und die für die Infrastruk
tur der zivilen Instanzen zuständigen Formatio
nen teil. 
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Die Elemente der schweizerischen Sicherheitspolitik 

Aussenpolitik 

Aussenhandelspolitik 

Gute Dienste 
Allgemeine Friedens-

Wirtschaftliche Vorsorge - sicherung und Krisen-

Entwick lungshi lfe beherrsc hung 

Konfliktsforschung 

Staatsschutz 

I •Friede in Freiheit" I 
Armee 

- Kriegsverhinderung durch 

Zivilschutz Verteidigungsbereitschaft 

Kriegswirtschaft 
(Dissuasion) 

Information, psycho

logische Abwehr - - Kriegführung 

- Ueberleben 

Infrastruktur für - Widerstand 

Kampf und Ueberleben 

ln Zahlen ergab sich folgendes Bild: 
- Zivi le Tei lnehmer etwa 1500 
- Militärische Teilnehmer etwa 1200 
- Übungsleitung etwa 750 
- Begleittruppen etwa 9000 

Aus verständlichen Gründen der Geheim
haltung war es uns leider nicht möglich, 
Details über den Einsatz der Übermittlung in 
Erfahrung zu bringen, um so mehr als der 
Schlussbericht über die Gesamtverteidi
gungsübung 1984 nicht vor März 1985 zu 
erwarten ist. Trotzdem noch einige Anga
ben, die wir dem Bericht von Divisionär Gu
stav Däniker, Stabschef der Übungsleitung, 
zum Thema «Übersicht über die Übungsla
ge>> entnommen haben. 

... zum Schluss noch ein Wort zum technischen 
Apparat dieser Übung. Der Einbezug der Kan
tonsführungsstäbe an ihren geografischen 
Standorten und die Vielzahl von zu verbinden
den dezentralisierten Instanzen stellten die 
Übermittlungstruppen vor grosse Probleme. 
Auch die eingesetzten Hauptquartierformatio
nen und Bewachungstruppen haben in der Vor
bereitung und Anfangsphase gute Arbeit gelei
stet. Es wurden mehrere tausend Frauen und 
Männer in diesen Bereichen eingesetzt. 

nisation stand im weiteren ein Modell elektroni
scher Entscheidtindung zur Verfügung, das an 
der Universität Freiburg entwickelt wurde. Es 
kam in der ersten Phase zum Einsatz und hat 
für die Möglichkeit, die herkömmliche Ent
schlussfassung mit Ergebnissen aus einem 
zweiten Entscheidvorgang zu konfrontieren, in
teressante Perspektiven geöffnet. Wir sind ge
genüber früheren Versuchen unbestreitbar wei
tergekommen. 
Diese Tauglichkeitsprüfung technischer Inno
vationen war aber keineswegs die einzige. in 
sehr vielen Bereichen der übenden Führung 

An der Gesamtverteidigungsübung 1984 wur
den modernste Kommunikationsmittel und 
EDV-Applikationen eingesetzt. 



wurden neue Vorschriften, Verfahren und Hilfs
mittel ausgetestet. 
Sie alle werden mit den übrigen Ergebnissen 
vom Auswerteapparat ·laufend erfasst und stu
fengerecht den interessierten Instanzen nach 
der Übung zugeleitet. Die Hauptberichterstat
tung geht an den Bundesrat. Er wird sie im 
Frühjahr 1985 diskutieren und über die Anträge 
des Übungsleiters und der Chefs der übenden 
Instanzen entscheiden. Aber es ist unbestreit
bar, dass eine ganze Anzahl wichtiger Folge
rungen von den Beteiligten selbst gezogen wer
den müssen . Sie werden selbstkritisch den Vor
bereitungs- und Ausbildungsstand ihrer Stäbe 
und Stabsteile zu überprüfen haben. Die 
Übungsleitung muss sich darauf beschränken, 
Problemfelder und allfällige Schwachstellen 
aufzuzeigen. 

Mitteilungen des Eidg. Militärdepartements 

Bundeshilfe für das 
Eidgenössische Schützenfest 

Der Bundesrat wird das 51. Eidgenössische 
Schützenfest vom 21. Juni bis 14. Juli 1985 in 
Chur mit der Abgabe verbilligter Munition unter
stützen. Er ermächtigt die Organisatoren, bei 
der Gewehrpatrone vier Rappen und bei der 
Pistolenpatrone drei Rappen zur Deckung der 
Unkosten zu erheben. Den Schützen kommt 
somit die Gewehrpatrone auf 38 und die Pisto
lenpatrone auf 40 Rappen zu stehen . Für die 
Wettkämpfe der Jungschützen und der Aus
landschweizer wird Gratismunition abgegeben. 

Fetefederale de tir: soutien de 
Ia Confederation 

Le Conseil federal apportera son soutien finan
cier a Ia 51 e Fete Iederaie de tir qui aura lieu du 
21 juin au 14 juillet 1985 a Coire, par Ia remise 

«Vademecum» Armee/EMD 

Unter diesem Titel veröffentlichte das EMD in 
einem Faltprospekt Zahlen, Daten, Fakten im 
Zusammenhang mit unserer Armee. Interes
senten können diesen Prospekt bei der Eidg . 
Militärverwaltung , Information, Postfach, 3003 
Bern, beziehen. 

de munition a prix reduit. II autorise les organi
sateurs a prelever 4 centimes sur les car
touches de fusil et 3 centimes sur les car
touches de pistolet, afin de couvrir leurs frais. 
Lestireurs paieront donc I es cartouches de fusil 
38 centimes et les cartouches de pistolet 40 
centimes. De Ia munition gratuite sera distri
buee pour les concours des jeunes Iireurs et 
des Suisses de l'etranger. 

Munitionspreise für das Jahr 
1985 

Nach Absprache mit den Landesschützenver
bänden hat das Eidgenössische Militärdeparte
ment die Munitionspreise für 1985 wie folgt 
festgelegt: Die verbilligte Übungsmunition für 
vereinsinterne Schiessen und Gruppenwett
kämpfe kostet 33 Rappen die Gewehrpatrone 
(bisher 32 Rappen) und 43 Rappen die Pisto
lenpatrone (wie bisher). 
Die Tarifpreismunition für Schützenfeste kostet 
47 Rappen die Gewehrpatrone (bisher 46 Rap
pen) und 52 Rappen die Pistolenpatrone (wie 
bisher) . 
ln diesen Preisen ist ein von den Landesschüt
zenverbänden beschlossener Sportbeitrag·· von 
2 Rappen pro Patrone inbegriffen. 

Für zusätzliche Auskünfte: Dr. Robert Landt
wing, Direktion der Eidgenössischen Militärver
waltung, Finanzabteilung, Tel. 031 67 50 88. 

Prix des munitions en 1985 

Apres entente avec I es associations Iaitieres de 
tir, le Departement militaire federal a fixe les 
nouveaux prixdes munitions pour 1985. 
Les munitions d'exercice a prix reduit pour les 
tirs et concours organises au sein des societes 
coüteront 33 centimes Ia cartouche de fusil 
(jusqu 'ici 32 centimes) et 43 centimes Ia car
touche de pistolet (comme jusqu 'ici) . 
Les munitions de fete coüteront desormais 47 
centimes Ia cartouche de fusil (jusqu 'ici 46 cen
times) et 52 centimes Ia cartouche de pistolet 
(comme jusqu 'ici). 
Les prix ci-dessus comprennent deja Ia contri
bution pour le spart, fixee par les associations 
nationales de tir a 2 Centimespar cartöuche. 

Oe plus amples renseignements peuvent {Hre 
fournis par: M. Robert Landtwing, Direction de 
/'administration militaire federale, division des 
finances, tel. 031 67 50 88. 

Verordnung über 
Wiederholungs-, Ergänzungs
und Landsturmkurse geändert 

Der Bundesrat hat die Verordnung über Wie
derholungs-, Ergänzungs- und Landsturmkurse 
(VWK) neuen Ausbildungsbedürfnissen ange
passt und gleichzeitig formale Verbesserungen 
vorgenommen. Die geänderte VWK tritt am 
1 . Januar 1985 in Kraft und sieht eine Neurege
lung der Ausbildungsdienste der Versorgungs
regimenter sowie der AC-Schutzdienst-Labora
torien vor. Im weiteren umfasst sie die mögliche 
Verpflichtung der Gefreiten in Unteroffiziers
bzw. der Unteroffiziere in Offiziersfunktionen 
zum Bestehen des Kaderkurses vor den Trup
pendiensten. 
Inskünftig umfassen die Versorgungsregimen
ter Angehörige aller drei Heeresklassen. Sie 
absolvieren - wie bereits die Spital- und Luft
schutzregimenter - im Zweijahresturnus ihren 

jeweils 20tägigen Truppenkurs (ausgenommen 
davon sind die Munitionskompanien, die sich 
weiterhin aus Landwehr und Landsturm zusam
mensetzen und 13tägige Dienste leisten). Da
mit ergibt sich nun für alle Regimenter der 
Territorialzonen ein einheitlicher Turnus der 
Truppenkurse. Im weiteren darf durch den 
Dienstleistungsrhythmus mit gemischten Hee
resklassen eine Hebung des Ausbildungsstan
des erwartet werden. 
Für Offiziere im Auszugsalter wird in den Zwi
schenjahren ein technischer Kurs der Versor
gungsregimenter (Offizierskurs) von 13 Tagen 
durchgeführt. Diese Kurse zählen als WK im 
jeweiligen Grad, gernäss den Erlassen über die 
Beförderung in der Armee. 
Die atom-chemischen (AC) Laboratorien befas
sen sich im Rahmen der Gesamtverteidigung 
mit Problemen des AC-Schutzes; u. a. liefern 
sie kantonalen und eidgenössischen Behörden 
Messdaten über Radioaktivität und führen 
Nachweis bzw. Bestimmung chemischer 
Kampfstoffe durch. Mit der neuen Laborausrü
stung können diese Arbeiten rascher und einfa
cher erfolgen. Das erlaubt eine Verkürzung der 
einzelnen Dienstleistungen im Truppenver
band, verlangt aber andererseits häufigeres 
Üben in kürzeren Abständen mit der ganzen 
Laborbesatzung. Ihre Dienstleistungen dauern 
somit in Zukunft nur je 13 Tage, werden aber 
gleichmässig über Auszugs-, Landwehr- und 
Landsturmalter verteilt. 

Für zusätzliche Auskünfte: Dr. Julius Kunz, 
Rechtsdienst Stab der Gruppe für Ausbildung, 
Tel. 03167 23 71 . 

Modification de l'ordonnance 
sur les cours de repetition, de 
complement et du Iandsturm 

Le Conseil federal a adopte l'ordonnance sur 
les cours de repetition . de complement et du 
Iandsturm (OCRCL) a de nouvelles exigences 
en matiere d'instruction et a procede a quel
ques ameliorations formelles. La modificatioJ1, 
qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1985, pre
voit une reorganisation des services d'instruc
tion des regiments de soutien ainsi que des 
laboratoires du service de protection AC. Par 
ailleurs, il sera desormais possible d'obliger les 
appointes qui exercent une fonction de sous
officier et les sous-officiers qui exercent une 
fonction d'officier a participer aux cours de ca
dres precedant I es services de troupe. 
A l'avenir, les regiments de soutien regroupe
ront des militaires des trois classes d'äge de 
l'armee, qui accompliront des cours de 20 jours 
tous les deux ans, comme le font deja les 
hommes des regiments d'höpital et de protec
tion aerienne. (Les compagnie de munitions 
font exception: elles continueront en effet a etre 
composees de militaires de Ia Iandwehr et du 
Iandsturm etafaire des services de 13 jours.) A 
Ia suite de cette modification, les cours de 
troupe de tous les regiments des zones territo
riales seront desormais organises selon un 
rythme uniforme. De ce fait , on peut s'attendre 
a une amelioration du niveau de l'instruction, 

Lassen wir uns die Freiheit nicht ausreden, 
die all denen immer unbehaglich, unerträg
lich sein wird, denen Macht und Gewalt 
über die Freiheit anderer alles gilt 

Jürgen Ponto 
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notamment dans les formations comprenant 
differentes classes d'äge de l'armee. 
Les annees ou Ia troupe n'accomplit pas de 
cours, les officiers de Ia classe d'äge d'elite 
suivront un cours technique du regiment de 
soutien (cours d'officiers) de 13 jours. Ces ser
vices compteront comme cours de repetition 
pour chaque grade, conformement aux disposi
tions sur l'avancement dans l'armee. 
Les laboratoires atomiques-chimiques (AC) 
s'occupent des problemes touchant a Ia protec
tion AC dans le cadre de Ia defense generale; 
ils fournissent notamment de sindications sur 
les taux de radioactivite aux autorites Iederaies 
et cantonales, ils detectent le substances chimi
ques de combat et determinent leur nature. 
Gräce aux nouvelles installations de labora
toire, ces travaux peuvent ellre effectues plus 
rapidement, ce qui a pour effet de reduire Ia 
duree des services; il est en revanche indispen
sable d'organiser plus frequemment des exer
cices reunissant !out le personnel des labora
toires. Les services de ces militaires dureront 
desormais 13 jours et seront desormais repartis 
de rrianiere uniforme, pour les trois classes 
d'äge de l'armee. 

Oe plus amples renseignemenls peuvent iHre 
fournis par: M. Julius Kunz, Service juridique de 
l 'elal-major du Groupemenl de l 'inslruclion, 
Tel. 03167 23 11. 

Verordnung über die 
Ausbildung zum Unteroffizier 
und Offizier geändert 

Der Bundesrat hat als wichtigste Änderung an 
der Verordnung über die Ausbildung zum Un
teroffizier und Offizier festgelegt, dass abver
dienende Fouriere und Leutnants - wie schon 
bisher die Einheitsfeldweibel und -kommandan
ten - in der Regel vor dem Dienst in einer 
Rekrutenschule einen sechstägigen Kaderkurs 
zu bestehen haben. Diese Neuerung tritt zu
sammen mit einigen kleineren formalen Anpas
sungen am 1 . Januar 1985 in Kraft. 

Modification de l'ordonnance 
concernant Ia formation des 
sous-officiers et des officiers 

Le Conseil federal a decide de modifier l'ordon
nance concernant Ia formation des sous-offi
ciers et des officiers. La principale innovation 
reside dans le fait que les futurs fourriers et les 
futurs lieutenants accompliront desormais un 
cours preparatoire de cadres de six jours avant 
de payer leurs galons dans une ecole de recru
es. Ce cours de cadres doit etre accompli, 
actuellement deja, par les sergents-majors de 
troupe et les commandants d'unite. Cette modi
fication, ainsi que d'autres adaptations formel
les de moindre importance, entreront en vigu
eur le 1 er janvier 1985. 

Qu'on eherehe a mettre tout le monde a 
egalite au depart de Ia course, soit en
core! Mais qu'on ne supprime pas Ia 
course, en enchalnant les coureurs les 
uns aux autres! 

Alain Peyrefitte 
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ARMEESETRANGERES 

Les Iransmissions d 'infrastructure 

Transmission dans l'armee de terre 
fran~aise IV 
Saint-Cyrien (promotion 1951), le generat Roger Genelot est sous-directeur "exploitation -
Iransmissions d 'intrastructure- securite des communications- guerre electronique- tinances" a Ia 
Direction centrate des transmissions. 

La continuite de Ia mission de defense a 
toujours conduit le commandement a dispo
ser en temps de paix d'un systeme de tele
communications autonome et specifique 
appele transmissions d'infrastructure. II 
doit etre partaitement adapte aux necessites 
des periodes de crise et, pour cela, presen
ter toutes garanties dans trois domaines: 
surete, permanence et securite. 
Le commandement doit etre en mesure de don
ner un ordre, de lancer une alerte, d'etre averti 
d'un incident a toute heure, en tout temps, et 
ceci malgre I es aleas inevitables de fonctionne
ment et I es actions de destruction ou de neutra
lisation eventuelles d'un adversaire. 
De plus, dans certains cas, l'information Irans
mise doit rester secrete et seul le destinataire 
doit en prendre connaissance. Les reseaux de 
telecommunications d'infrastructure militaire 
doivent donc etre en mesure d'assurer un ache
minement discret des informations. 
Mais bien entendu, tous les organismes mili
taires sont concernes. Les Iransmissions d'in
frastructure innervent l'ensemble de tous les 
etats-majors et des garnisons. 

SOrete 

II semblerait, a priori, que Ia sOrete des Iiaisons 
s'obtienne en multipliant autour des installa
tions sensibles, les dispositifs de protection, 
rapprochee et lointaine. II faudrait, dans cette 
optique, accumuler les portes blindees, les bar
reaux, les reseaux de barbele. Ces precautions 
sont effectivement necessaires. Mais Ia sOrete 
veritable residera Iaujours davantage dans Ia 
redondance a tous les stades. 
Redondance des equipements: sur certains 
materiels, on double les elements sensibles et, 
des l'apparition d'une panne, l'appareil de re
serve entre automatiquement en fonctionne
ment. 
Redondance des supports: il convient de super
poser les Iiaisons radio efles Iiaisons filaires, de 
juxtaposer les circuits PTT et les circuits rea
lises par faisceaux hertziens militaires, se limi
ter a l'emploi des seuls ci rcuits PTT, pouvant 
etre dangereux. Les PTT visent en effet en 
priorite Ia rentabilite commerciale et investis
sent peu dans Ia sOrete. L'incendie recent du 
central Sevigne, a Lyon, qui a isole une pro
vince pendant plusieurs jours est exemplaire. 
Seules les Iiaisons sur support militaire ont 
continue a fonctionner et ont permis Ia perma
nence du commandement, tant militaire que 
civil. 
Redoncance des reseaux: les Iransmissions 
d'infrastructure sont necessairement articulees 
en reseaux divers: telephone, telegraphe, 

Iransmissions de donnees. La juxtaposition de 
ces reseaux, de leurs organes de commutation 
et d'exploitation concourt a Ia sOrete. II est 
improbable que le central telephonique et le 
teleimprimeur d'une garnison soient en panne 
simultanement. 
Mais Ia redondance doit etre abordee sous un 
autre aspect: chaque armee cree ses propres 
reseaux de transmissions, optimises pour ses 
besoins specifiques. Une unieile absolue, une 
normalisation totale seraient en Ia matiere nui
sibles, les problemes a resoudre differant tres 
sensiblement d'une armee a l'autre. Gelte ne
cessaire diversite ne doit, par contre, jamais 
entralner d'incompatibilite. II convient au con
traire d'assurer une bonne interoperabilite entre 
les systemes de fagon qu 'en cas de besoin une 
entraide puissante soit possible entre les re
seaux de l'armee de terre, de Ia marine et de 
l'aviation. Gelte entraide participe a Ia sOrete 
des Iiaisons de chaque armee. 

Permanence 

Tous les supports, mais aussi les centres de 
Iransmissions d'infrastructure de quelque im
portance, fonctionnent sans interruption, jour et 
nuit, 365 jours par an. Tres caracteristique du 
systeme militaire, cette permanence implique a 
l'evidence un personnel d'exploitation et de de
pannage nombreux. Tout effort realiste de mo
dernisation des reseaux doit tendre vers une 
diminution de ces effectifs par urie automatisa
tion accrue d'exploitation, ou plutöt permettre, a 
effectif constant, de faire face a un trafic sans 
cesse croissant. 
D'ores et deja en fin 1982, l'ensemble du re
seau telegraphique de l'armee de terre etait 
automatiss et, dans 90 pour cent des cas, un 
message depose a une cabine arrivait a Ia 
cabine destinataire sans intervention humaine. 
De meme Ia modernisation du reseau telepho
nique !end vers une automation plus poussee. 
Actuellement, sur 70000 abonnes militaires un 
millier seulement ont acces a l'automatique in
tegral et peuvent obtenir leurs correspondants 
par simple numerotation. Les autres ont re
cours aux centralistes pour etablir les communi
cations inter. Mais ici encore apparalt Ia specifi
cite du systeme militaire. En cas d'engorge
ment, le reseau automatique P.T.T. repond 
" occupe" a l'appel d'un usager. Ceci est inac
ceptable pour un reseau militaire. Certaines 
communications vitales doivent etre etablies 
quel que soit l'etat de degradation et de satura
tion du systeme. L'automaticite complete du 
telephone de l'armee de terre ne sera possible 
qu'une fois resolu le delicat problerne des prio
rites. 



Securite 

Un dernier aspect primordial pour les Iransmis
sions militaires reside dans leur capaeile d'a
cheminer certaines Informations «sensibles» 
de teile sorte que seul le destinataire en ait 
connaissance et en evitant taute indiscretion, 
fortuite ou deliberee, en cours de raute. 
Rendre les Informations hermetiques a taute 
personne n'ayant pas a les conna1tre est le röle 
du chiffre. Dans ce domaine, Ia difficulte essen
tielle a laquelle se heurtent les Iransmissions 
d'infrastructure de l'armee de terre tient a l'e
parpillement des organismes qui conduit a mul
tiplier a !'extreme les ateliers de chiffrement. 

Le Ritter 

L'ensemble des supports et des centres d'ex
ploitation de metrapole et des forces frangaises 
en Allemagne constitue le Ritter (reseau integre 
des Iransmissions de /'armee de terre) dont le 
fonctionnement necessite quelque 7000 per
sonnes. 
Les 170 000 kilometres de circuit du temps de 
paix auxquels s'ajoutent 80000 kilometres de 
circuit reserve en temps de guerre formen! l'os
sature du reseau telephonique qui es! articule 
autour de 400 centraux. Les messages, traites 
par 600 cabines, sont achemines a travers 42 
commutateurs automatiques. 
Les Iransmissions de donnees, quant a elles, 
sont encore embryonnaires. Mais le developpe
ment brutal de l'informatique a tous les eche
lons conduit a creer un reseau de Iransmission 
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specifique, baptise Retinat (reseau de Iransport 
des informations numeriques de /'armee de 
terre), dont une premiere tranehe comprendra 
six commutateurs des 1985. 
La mission du Ritterest double. Ce reseau doit 
d'abord permeitre l'exercice du commande
ment en temps de paix et de crise ; c'est-a-dire 
tant que les troupes sont dans leurs garnisons. 
Mais en cas de conflit, le corps de bataille ne 
peut s'engager qu 'en conservant de solides 
Iiaisons avec le haut commandement national 
d'une part et, d'autre part, avec l'ensemble de 
l'infrastructure territoriale dont depend Ia logisti
que. C'est sur le Ritter que reposerait encore 
l'ensemble des Iiaisons arrieres du corps de 
bataille. 

L'outre-mer 

L'organisation et le financement des systemes 
de Iransmissions d'infrastructure interne des 
territoires d'outre-mer sont du ressortdes Irans
missions. Mais ici l'exploitation s'effectue con
jointement avec les specialistes des troupes de 
marine. 
Dans un domaine un peu different, l'armee de 
terre a Ia responsabilila des Iiaisons radio entre 
Ia metrapole et les iles Kerguelen, mais aussi 
avec tautun ensemble de missions militaires en 
Europe, en Asie et en Afrique. 
Mal connues, les Iransmissions d'infrastructure 
participent dans Ia discretion, mais avec une 
tenace efficacite, a Ia defense de Ia nation. 
Responsablees en partie de Ia permancence 
du commandement, elles savent qu 'elles se
raient aux «avant-postes» en cas de crise inter
nationale grave ou elles auraient a subir les 
assauts simultanes de Ia guerre electronique et 
des attaques aeriennes devastatrices. L'am
pleur du risque mesure l'importance de leur 
mission. Armees d 'aujourd'hui 
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Comitato centrale 

Presidente centrate 
Cgp Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni , 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 56 21 , Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 24 

Cassiere 
Capa S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi , 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 22 

Membro (tiro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 71 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 03 

Ftg-Coupe 1984 

Erstmals im Jahre 1971 wurde in Rapperswil für 
die Ortsgruppen der Ost- und Zentralschweiz 
zu einem Ftg-Coupe gestartet. Aus dem An
lass, den die Ortsgruppe Rapperswil ins Leben 
rief, hat sich inzwischen eine gute Tradition 
entwickelt. Es nehmen nebst den Ortsgruppen 
Chur, Luzern , Rapperswil , St. Gallen, Winter
thur und Zürich, die alle zum «harten Kern» 
gehören, regelmässig Mannschaften aus an
dern Ortsgruppen als Gäste daran teil. 
Am 12. Mai war es wieder einmal soweit. Die 
OG Rapperswil organisierte diesen Anlass frei
willig, weil man von der Formel «Der Sieger 
übernimmt die Durchführung des nächsten 
Coupe» wegkommen wollte, der Zufall wollte es 
aber trotzdem, dass eine Rapperswiler Mann
schaft den Sieger 83 stellte. 
Unter der umsichtigen Leitung des OK-Chefs 
Jörg Tschudi wurde ein abwechslungsreicher 
Parcours zusammengestellt, der in die Umge
bung von Niederurnen führte und deshalb die 
Bezeichnung «Coupe 058» erhielt. 
in der Telefonzentrale Schänis, dem Startpunkt 
des Parcours, durften wir dann 16 Gruppen 
begrüssen, die teilweise mit weibl icher Verstär-

kung angereist kamen. Sie waren alle bester 
Laune und voller Erwartung auf die kniffligen 
Fragen und «gemeinen Tricks». Der Wettergott 
hatte wahrscheinlich befürchtet, die Gemüter 
könnten sich dabei zu stark erhitzen und liess 
es zwar trocken, aber kalt werden. 
Beim Start musste zuerst ein Puzzle zusam
mengesetzt werden, um herauszufinden, wo 
sich der nächste Posten befand. Nach kurzer 
Fahrt durch die liebliche Gegend des Linthge
bietes galt es, anhand von aufgehängten 
Baumstücken deren Holzarten zu bestimmen. 
Ein Ausflug ins Märchenland ermöglichte den 
Standort des Postens 3 herauszufinden, wo 
man allerdings sehr schnell aus der Märchen
welt herausgerissen wurde, es galt, knallharte 
Fragen über den Ftg-Dienst zu beantworten. 
Per Auto erreichte man schliesslich den Park
platz beim Wallfahrtsort Maria Bildstein , wo ein 
parkiertes Fahrzeug die Aufgaben über den 
Standort des nächsten Postens enthielt. Ein 
bequemer Fussmarsch von 30 Minuten führte 
schliesslich zum nahegelegenen TV-Umsetzer, 
wo man mit möglichst wenigen , aber kräftigen 
Schlägen eine bestimmte Anzahl Nägel einzu
schlagen hatte. Die Anzahl Schläge auf die 
Finger wurden nicht mitberücksichtigt Im weite
ren wurde das Wissen über aktuelles Zeitge
schehen getestet. Die Frage über den Beginn 
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Beim wohlverdienten Mittagessen 

des diesjährigen Sommers konnte immer noch 
nicht restlos geklärt werden, es gibt Leute, die 
behaupten, er habe gar nie stattgefunden. 
Ein weiterer Höhepunkt des Coupes wurde kurz 
vor dem Mittagessen erreicht, wo so quasi zum 
Anfeuchten des Gaumens Kirschensteine ge
spuckt werden mussten. Gäbe es eine Welt
meisterschaft, die OG St. Gallen wäre in der 
Lage, mit einer Weite von 10,2 Meter den Weit
meister zu stellen. 
Nachher durfte man in Ruhe das Mittagessen 
einnehmen, das vom örtlichen Jagdverein vor
züglich zubereitet und serviert wurde. 
ln den Vorräumen des NGHA Niederurnen wur
de manchem klar, weshalb die SBB nur die 
allerbesten Leute für den Bahnbetrieb einstel
len. An einer liebevoll zusammengestellten Mo
delleisenbahnanlage musste eine knifflige Ran
gieraufgabe in möglichst kurzer Zeit gelöst wer
den. Dass dies nicht ohne Probleme ging, be
wiesen die Fahrfehler und Kollisionen, die SBB 
wäre unter solchen Bedingungen längst rui
niert. 
Auf dem Gelände des Werkhofes der N 3 bei 
Weesen erwartete die Teilnehmer eine weitere 

Beim Kirschsteinspucken - wird es wohl ein 
neuer Weitenrekord? 
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Hier klappt anscheinend die Koordination zwi
schen Fahrer und Befehlsgeber. 

delikate Aufgabe. Mit einem Personenauto 
musste über eine Seilverbindung mit Umlenk
rolle eine Giesskanne so gekippt werden, dass 
das auslaufende Wasser ein Glasgefäss bis zu 
einem vorbestimmten Niveau füllte. Feingefühl 
des Fahrers und höchste Konzentration waren 
die erfolgversprechenden Attribute bei dieser 
Aufgabe. Am gleichen Ort waren auch die in
zwischen obligaten Fragen über Erste Hilfe zu 
beantworten. ln der Nähe der Baustelle für den 
neuen Tunnel der Walenseeautobahn galt es 
zu beweisen, dass man auch mit unterkühlten 
Fingern in der Lage ist, mittels Daumensprung 
die verlangten Distanzen richtig zu schätzen. 
Diesen Beweis blieben allerdings einige Grup
pen schuldig, wurden doch Abweichungen bis 
zu 150% registriert. 
Am gleichen Posten wurde dann noch dafür 
gesorgt, dass etwas in Bewegung geriet: die 
Muskeln. Jede Gruppe hatte von einer bereitge
legten Telefonstange ein Stück abzusägen, wo
bei das Gewicht des Stückes durch die Teilneh
mer vorgegeben wurde. Mit grossem Eifer er
folgten Berechnungen mit Durchmesser, Län
ge, spezifischem Gewicht und Diskussionen, 

Beförderungen im Ftg u Ftf D I 
Promozioni nel S tg e tf campo 

Offiziere I Ufficiali 

auf 1. 1. 1985 zum Major I al grado di magg 

Hptm Friedli Hans-Rudolf, 
Hptm Keller Hans, 
Hptm Hintermann Felix, 

auf 1. 7. 1984 zum Hptm I al grado di cap 

Oblt Huder Friederich, 

auf 1. 1. 1985 zum Hptm I al grado di cap 

Oblt Brunner Kurt 
Oblt Frauchiger Heinz, 
Oblt Wegmüller Hanspeter, 

Unteroffiziere I Sottufficiali 

37 
35 
44 

44 

45 
42 

Beförderung im Verlaufe des Jahres 1984 oder 
auf 1 .1 . 1985 
Promozioni nel corso del1984 o all ' 1.1.1985 

zum Adj Uof I al grado di aiut suff 

Fw Weiss Robert, 
Fw Bindella Mauro, 
Fw Sieber Fritz, 
Sgtm Schwander Jean-Marie 

zum Fw I al grado di sgtm 

Wm Henner Rudolf, 
Wm Niederberger Felix, 
Wm Schneider Marcel, 
Wm Vismara Waller, 
Wm Königsdorfer Erwin, 
Wm Favre Daniel, 
Wm Sigrist Karl, 

50 
51 
54 
49 

53 
55 
54 
54 
54 
54 
55 

Herzliche Glückwünsche I Congratulazioni 

ob die Dicke des Sägeblattes mitberücksichtigt 
werden soll. Und dann war doch da noch die 
Konstante Pi ... 
ln Näfels konnte dann bei einem Rundgang 
durch den prachtvoll restaurierten Freulerpalast 
die Geschichte des Standes Glarus studiert 
werden. Nun durfte endlich das mitgeführte Ku
vert geöffnet werden, das den meisten bestätig
te, was sie schon lange vermuteten: Das Ziel 

Auch Erste Hilfe kann Probleme bieten. 



war Filzbach , herrlich gelegener Ort am Keren
zerberg , hoch über dem Walensee. Diejenigen, 
die den Zielort schon vorher herausgefunden 
hatten, wurden durch die Lösung des Fil rouge 
auf das Dorf Filzbach aufmerksam. An jedem 
Posten wurden nämlich Fragen gestellt, deren 
Antworten in ein Kreuzworträtsel einzutragen 
waren . Die Lösung dieses Fil rouge bezeichne
te den Zielort. 
Alle Teams hatten sich rechtzeitig am Ziel ein
gefunden, und al le waren froh, dass die Frage
rei endlich ein Ende hatte. Mit gutem Appetit 
und froher Laune genoss man das Nachtessen 
(Giarner Kalberwürste). speziell für uns zube
reitet. 
Bei der Rangverkündigung wurde noch bestä
tigt, dass für die Durchführung der nächsten 
Coupes ein fester Modus angewendet wird, 
nach welchem im nächsten Jahr die OG Chur 
den Coupe zu organisieren hätte. Da die Bünd
ner jedoch noch mit anderen Aufgaben be
schäftigt sind, übernimmt die OG Zürich die 
Organisation des Coupe 1985. 

Rangliste Ftg-Coupe 058/84 
1. Munot, OG Winterthur, Hafner Eugen/Wipf 

Hans 
2. Füürvogel , OG Winterthur, Schneider Ja

kob/Amsler Roland 
3. Säntis, OG SI. Gallen, Matsch Waller/Wirz 

Roll 
4. Rhygwäggi , OG Basel, Furrer David/Bitterli 

Waller 
5. Säuliämtler, OG Zürich, Riesenmey Klaus/ 

Niklaus Hans 
6. Biber, OG Luzern, IIen Josef/Hofer Hans

jörg 
7. Klimbim, OG Zürich , Geissbühler Jakob/ 

Bosshart Ernst 
8. Pilatusgeister, OG Luzern, Lustenberger 

Hans/Schulthess Waller 
9. Teils Racing Team, OG Luzern, Albisser 

Werner/Bucher Peter 
10. Aquarium, OG SI. Gallen, Meinehafer Fre

di/Müggler Hans 
11. Uto, OG Zürich, Gubser Arnold/Keller 

Jakob 
12. Fledermäuse, OG Zürich , Marksteiner 

Hans/Obrist Karl 
13. Kuhikästli , OG Chur, Neurauter Arthur/Rie

di Josef 
14. Limmat, OG Zürich, Schaffer Hermann/ 

Brunner Lienhard 
15. Matra, OG Winterthur, Steifen Rene/Koller 

Max 
16. Uto-Biitz, OG Zürich , Meier Werner/lrniger 

Felix 

Modus für die Durchführung 
des Ftg-Coupes 
- Die Organisation des Ftg-Coupes wird von 

den Ortsgruppen der Ost- und Zentral
schweiz abwechselnd übernommen (Chur, 
Luzern, Rapperswil , SI. Gallen, Winterthur 
und Zürich). Die Reihenfolge ist durch die 
Anzahl der bisher durchgeführten Coupes 
festgelegt. 

- Ist die Anzahl der Jahre gleich gross, wird 
jene Ortsgruppe an das Ende der Liste ge
setzt, die zuletzt tätig war. 

- Zwei Gruppen, die sich folgen, können unter
einander ablauschen, sofern dies zwingende 
Gründe verlangen. Dieser Wechsel sollte an
lässlich des vorangehenden Coupes, also 
ein Jahr vorher, bekanntgegeben werden. 

PANORAMA 

Informationen über technische 
Neuheiten 

Schlüsselschalter für Printmontage 
von ELMA Electronic AG 

ln Zusammenarbeit mit der für ihre Sicherheits
anlagen weltbekannten Firma KABA konnte der 
ideale Schlüsselschalter für die Printmontage 
gefunden werden. 
Die Kombination des bewährten Flachprint
schalters und des Kaba-Micro-Schlosszylinders 
eignet sich mit ihrer niedrigen Bauhöhe sehr gut 
für die Montage in Steckmodule. Diesen 
Schlüsselschalter gibt es in zwei Grundausfüh
rungen (Rastwinkel 30° mit einer Abzugsstel-

- Die Organisation kann auch freiwi llig von ei
ner Ortsgruppe übernommen werden, die als 
Gast am Ftg-Coupe teilnimmt. 

Modus (gilt ab Coupe 1984) 

Ortsgruppe Durchgeführte Jahr 
Coupes 

1. Chur 1 77 
2. Zürich 2 73,76 
3. Winterthur 2 75, 81 
4. Rapperswil 2 71 ' 84 
5. SI. Gallen 3 72 . ~ . ~ 
6. Luzern 3 74, 78, 83 

lung und Rastwinkel 90° mit vier Abzugsstellun
gen). Seide Ausführungen können in vertikaler 
oder horizontaler Einbaulage montiert werden. 
Sie finden vor allem Anwendung in der Modul
bauweise nach DIN 41 494, Blatt 5. 

- AEG-Telefunken: Schulungsmaterial für 
speicherprogrammierbare Steuerungen SPS 

- Du Pont: Neuer, leitfähiger Kleber verbessert 
Chipmontage d/f 

- Elesta: Flaches Printrelais mit nur 11 mm 
Bauhöhe sowie Reflexionscodeleser OLS 
522 B/Y löst Ihre Sortier-. Positionier- und 
Zählprobleme 

- ELMA Electronic AG: Modernes Design -
vielfältiger Ausbau bezüglich moderner 
Elektronikeinrichtungen "Universai-Sch rank 
Typ 47 .. 

- Flora Press: Unterhaltungselektronik: immer 
kleiner und feiner; Musikneuheiten für das 
Auto; Zubehörneuheiten für PWs und Truk
kers; neue Information über Renaissance 
des Radios 

- Huber + Suhner AG: Koaxiale EMP-Schutz
ableiter für den Mikrowellenbereich ; Lichtlei 
ter-Übertragungssysteme für RS 232/V.24 
Daten 

- Philips AG: Elektronische Geräte für China; 
einziger 68000-Emulator mit 16 MHz; preis
günstiges mikroprozessorgesteuertes Do
siersystem d/f 

Es ist beruhigend, 
vernünftig versichert zu sein 

Bitte reden Sie mit uns. 

Immer in Ihrer Nähe 
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- Ortolan: MCP 100 SUPER, new, higher out
pul moving coil from ORTOFON 

- Panasonic: Interessantes über Videore
corder 

- Rhode & Schwarz: Empfangssysteme hoher 
Güte für Kommunikationssatelliten ; neuer 
Messgerätekatalog 1985; Ethernet-Test mit 
neuer LAS-Probe; hochgenauer Synthesizer 
Generator - universell modulierbar und mit 
weitem Frequenzbereich; breitbandige loga
rithmisch-periodische Antenne 1 bis 18 GHz 
mit konstantem Strahlungsdiagramm und 
Gewinn d/e 

- Sennheiser: Neue drahtlose Mikroportanlage 
für Kleinkinder und Vorschulkinder; neues, 
tragbares Mischpult für Profis; Kondensator
mikrofon MKH 40 extrem rauscharm und 
hochaussteuerbar 

- Standard Telephon und Radio AG: STR führt 
den neuen ITT-XTRA-Personalcomputer im 
Schweizer Markt ein 

- Bruno Zwahlen AG: Fachartikel Luftkissen
technik 

- Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Veranstaltungen 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
- Mittwoch, 9.1.1985 

P. Burger, dipl. El.-lng. ETH, GD PTT, Bern 
Entwicklungsperspektiven der 
Vermittlungstechnik 

- Mittwoch, 23.1.1985 
J. P. Marty, dipl. Math. , EMD Stab GGST, 
Bern 
KOMPASS: taktisches 
Gefechtssimulationsmodell für Planung und 
Ausbildung 

- Mittwoch, 6.2.1985 
P. Aellen, Dr. phil., Hochgebirgsklinik Davos
Wolfgang 
PSI und seine Bedeutung im militärischen 
Bereich 

Die Vorträge sind öffentlich; Auskunft erteilt 
Telefon 031 67 36 28. 

Technische Gesellschaft Zürich 

(Auszug aus dem Veranstaltungskalender) 

- 25.2.1985 
Elektronische Kriegführung 
Werner Dudli, Oberst, KFLF/CFE, Bern 
(Sitzungsleiter: Jaime Wyss, dipl. lng. ETH) 

- 25.3.1985 
Besichtigung des Postzentrums Zürich-Mül
ligen 
(Sitzungsleiter: Richard Brander, Dienstchef 
PTT) 

- 1.6.1985 
Rechenmahl mit Besuch des Bergwerks 
Gonzen 

Treffpunkt in der Regel «Haus zum Rüden», 
19.30 Uhr, Zürich 
Weitere Auskunft erteilt Telefon 01 241 08 11 . 

Einander die Ohren vollschreien und doch 
nur hören, was man selber spricht, das 
nennt man nachträglich eine lebhafte Dis
kussion 

Peter Kilian 
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Schweizer Musterme$se 

(Auszug aus dem Messe- und 
Kongresskalender 1985) 
- 5.2.-10.2.1985 • & 

Swissbau 85 
6. Baufachmesse Basel 

- 1.4.-4.4.1985 & 

2. Internationaler Kongress für 
Denkmalpflege und Stadtplanung 

- 13.4.-21 .4.1985 • 
26. Schweizerische Kunst- und 
Antiquitätenmesse 

- 6.5.-8.5.1985 & 

Radeure Europe '85 
9th Conference on Radiation Cu ring 
Technologies 

- 11.5.-20.5.1985 • & 

69. Schweizer Mustermesse 

- 14.5.-15.5.1985 & 

Symposium "New Vistas for World 
Development through Technological 
Progress" 

- 7.6.-8.6.1985 & 

Kiwanis lnternationai-Europe 
18. Jahresversammlung 

- 12.6.-17.6.1985 • 
Art 16'85 
16. Internationale Kunstmesse (Kunst des 
20. Jahrhunderts) 

- 5.9.-8.9.1985 • 
Basler Auto-Occasionen-Ausstellung 

- 10.9.-14.9.1985 • 
lneltec 85 

12. Internationale Fachmesse für Elektronik 
und Elektrotechnik 

- 10.9.-14.9.1985 • 
Swissdata 85 
4. Fachmesse für Datenverarbeitung in 
Industrie, Technik und Forschung 

- 17.9.-19.9.1985 & 

Videotex Basel 85 
3. Schweizerischer Videotex-Kongress und 
VIA International-Europa-Kongress und 
-Ausstellung 

- 1.10.-5.10.1985 • 
Büfa 85 
Fachmesse für Büro-Automation, 
-Einrichtung-, Organisation und -Technik 

- 26.10.-10.11.1985 • 
515. Basler Herbstmesse 
Ältester und grösster Jahrmarkt der Schweiz 

- 26.10.-4.11.1985 • 
Basler Herbstwarenmesse 
Verkaufsmesse mit Sonderschauen 

- 31.10.-3.11.1985 & 

Basler Psi-Tage 85 
3. Internationaler Kongress für 
interdisziplinäre Diskussion von Grenzfragen 
der Wissenschaft 

- 2.11.-3.11.1985 • 
10. Basler Sammlerbörse 

- 9.12.-13.12.1985 & 

23. Seminar der UER für Schulfernsehen 

• Messe & Kongress 
Auskunft: Schweizer Mustermesse, 
Postfach, CH-4021 Basel 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 
Vreux et resolutions 

Comme il se doit Ia redaction romande vous 
adresse ses vceux de richesse, 
bonheur, bonne sante, amour, etc. 
A titre de resolution eile vous propose de reali
ser celles prises pour ... 84 et non encore 
realisees. 
Eile vous prie de prendre banne note des cours 
organises par vos sections respectives, des 
dates des assemblees generales, des dates de 
tirs obligatoires. N'oublions pas non plus cette 
annee l'acquisition de cette chere (au double 
sens du terme) vignette, voulue par Ia majorite 
du peuple souverain, imposee (meme aux can
tans qui n'en voulaient pas) par ceux .. . qui 
regrettent aujourd'hui de l'avoir votee vu l'impo
pularite et les sanctions qu'ils encourent a l'e
tranger; a moins que le Pere Noel ou les Rois 
Mages ne reussissent a Ia faire disparaitre. On 
peut rever. 

Les secrets militaires ... a garder 

Chaque annee l'armee procede a differentes 
acquisitions de terrain pour ses besoins avec 
l'accord du Parlement et dans Ia discretion vou
lue pour sa securite. 
Quelle ne fut pas notre surprise de Iire dans 24 
Heures, quotidien romand tirant a plus de 
104 000 exemplaires dans l'edition du 1"', 2 
decembre un article sur l'acquisition de l'hötel 
du Chasseron en vue de creer un poste d'ob
servation militaire. La discretion de l'article ne 
porte que sur le montan! de Ia transaction. 
A cöte, les colonnes vous devoilent le «lapin" 
pose par une place mob avec no et region. 

Le peuple et l'armee c'est bien, il ne faudrait 
cependant taut raconter saus pretexte de l'in
formation. 

Erratum 

Alors qu 'en juillet nous avions ecrit que nous 
serions heureux de recevoir des informations 
du BAUEM, en aoOt une conference eut lieu 
avec Monsieur le Divisionnaire Bidermann, en
tretien dont Ia teneur a paru en allemand et en 
frangais. Las! Alors que des remerciements 
etaient joints a ces lignes et saluaient positive
ment cette demarche venue de Berne, ceux-ci 
disparurent a Ia composition changeant ainsi 
completement l'esprit du texte. Nos excuses et 
remerciements a notre chef d'arme pour ce 
lang et passionnant entretien dont Ia deuxieme 
partie devrait paraltre ulterieurement. 

Ph. Vallotton 

Association pour Ia creation du Musee suisse 
dei'Armee 

AC MUSA 

Monsieur le Commandant de Corps Edwin 
Stettler Commandant le CA camp 1 nous a 
fait parvenir Ia lettre que nous publions ci 
dessous: 

Creation d 'un musee suisse de l'armee 

Monsieur le Redacteur en chef, 
Presque chacun de nos Etats confederes a son 
musee militaire datant de l'epoque des milices 
cantonales. Par contre, Ia Confederation ne 
possede encore aucune institution semblable 



bien que l'armee Iederaie ait ete creee en 1875. 
Apres que quatre tentatives, visant a combler 
cette lacune, aient echoue entre 1900 et 1958, 
une Association pour Ia creation du musee 
suisse de l'armee (ACMUSA) a ete fondee le 
24 fevrier 1978 a Berne SOUS Ia presidence de 
M. Ulrich Augsburger, Dr. es sc pol, chef de 
section a l'etat-major du Groupement de l'etat
major general. 
Au cours de traction approfondies avec les 
autorlies concernees, eile envisagea d'abord Ia 
realisation de son but a Ostermundigen, sur le 
terrain de l'ancien magasin de vivres de l'ar
mee; puis regu du Conseil d'Etat du canton de 
Berne une offre basee sur Ia Iransformation du 
manege ainsi que des anciennes ecuries de Ia 
place d'armes de Ia capitale helvetique. cette 
seconde solution a ete finalement retenue, l'e
tude detaillee du projet va bon train et les 
travaux pourront vraisemblablement commen
cer fin 1985- debut 1986. 
L'ACMUSA campte aujourd 'hui un peu plus de 
3000 membres, recrutes presque exclusive
ment au nord de Ia Sarine. Or il est evident que 
Ia creation d'un musee suisse de l'armee doit 
etre appuyee par l'ensemble du pays. Des lors , 
en ma qualite de representant des minorites 
linguistiques ausein du comite de I'Association , 
j 'ai ete recemment charge d'organiser une ac
tion d'information et de recrutement en Suisse 
romande. 
Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un mu
see permettant de presenter l'armee suisse de 
1815 a nos jours et pouvant eire complete a Ia 
faveur de l'evolution. II ne doit pas etre utilise 
comme un musee tra.ditionnel mais situer notre 
armee dans le contexte de Ia defense generale 
par Ia presentation conjuguee de documents et 
d'objets. C'est ainsi qu 'il vise a developper Ia 
comprehension des problemes actuels et futurs 
de notre defense nationale. Le Musee suisse 
de l'armee a trois täches a remplir. 
11/ustrer l 'evolution de notre arm~e par Ia reu
nion d'armes, d'equiperments, d 'archives. Des 
collections specifiques retraceront l'armee et 
les armes dans leur evolution. 

lnformer le public des problemes actuels et 
futurs de notre armee dans le contexte de Ia 
defense generale. Notre musee entend contri
buer a une meilleure comprehension de l'armee 
et de ses täches actuelles par Ia pratique d'une 
politique d'information ouverte et active. 

Offrir un lieu de rencontre a tous ceux qu 'inte
resse Ia defense nationale. C'est Ia un objectif 
important que nous nous proposons. Donner 
l'occasion d'approcher l'armee, mais offrir aussi 
a ses membres celle de se rencontrer. Des 
locaux doivent etre amenages en vue de 
seances, de congres et de manifestations se 
rattachant au theme militaire. 

Pour devenir membre de I'Association du Mu
see de l'armee il suffit de demander son adhe
sion a ACMUSA, case postale 3368, 3000 
Berne 7. (Cotisation annuelle; fr. 1 0.-.) 
La redaction romande Iien! a s'associer a cet 
appel; il faul en effet que cette creation et 
realisation soit l'affaire de taute Ia Suisse; sans 
doute un effort d 'information a manque jusqu 'a 
ce jour dans notre contree, nous sommes heu
reux de pouvoir combler cette lacune et tenons 
a exhorter nos camarades pour leur adhesion 
rapide et massive. 

Par un don de fr. 1 0.-, nous temoignerons de 
notre interet pour ce projet national. 

Ph. Vallotton 

Section Vaudoise 

Assemblee generale 
Mercre_di 16 janvier a 19 h 30 

Le lieu sera fixe par circulaire. Retenez bien Ia 
date et surtout l'heure deplacee par rapport aux 
assemblees precedentes; en effet les autres 
annees apres Ia partie administrative arrivait 
une assleite de plus en plus garnie au fil des 
ans; il devenait donc logique de vous convo
quer a jeun et de passer a table plus töt. Cette 
legere modification devrait rassurer les gastro
nomes et tous ceux desirant rencontrer les 
camarades sans rentrer tard. 
Merci de l'inscrire spontanement sur votre 
agenda, section «priorite". 

Exercice SE 226 

C'est sous Ia direction et Ia competence de 
Claude Duruz que s'est deroulee l'instruction 
sur les radlos ondes courtes. 
Les participants ont pu decouvrir l'identite des 
ondes, leurs caracteristiques, leurs aspects po
sitifs et negatifs ; apres deux soirs d'enseigne
ment a Ia Caserne des Pompiers de Lausanne, 
les inities passerent le samedi en plein air, avec 

Iiaison mobile et un arret de l'exercice pour voir 
unemetteurplus gros encore: celui de Sottens. 
L'exercice se termina par un repas dans une 
cabane du Jorat avec les membres de notre 
association et les futurs pionniers inscrits aux 
cours premilitaires. 
Saluons aussi les talents pedagogiques de leur 
moniteur mais aussi le cordon bleu qu'il in
carne . Pour le jambon a Ia brache et prepara
tion du pique-nique une seule adresse avec 6 
Blitzdans le Mich ... le PIONIER. 
Bravo et merci eher Frey; le prenom vous sera 
communique a l'assemblee et dans le prochain 
numero. 

Une petite tete sympathique 

Taute Ia section vaudoise conna1t Nanette et 
Jean-Ciaude Savary; il faudra desarmals comp
ter aussi avec leur petit, mignon, futur et bon 
Iransmetteur si on en juge par Ia voix. II s 'ap
pelle 
Nicolas 
Pour poids, mesures, decibels s'adresser aux 
parents resplendissants. 
Nous leur adressons nos sinceres felicitations. 

Ph. V. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Come mettere in pratica cio ehe 
si e appreso? 

Partecipazione eccezionale, cosl avremmo po
tuto intitolare il nostro breve scritto, infatti ben 
30 soci erano presenti sabato 24 novembre al 
corso R 902, organizzato questa volta nel no
stro cantone per rinfrescare quanto appreso a 
Kloten 1'8 e il 9 settembre scorsi. L'esercizio e 
stato preparato in modo perfetto dal nostro 
direttore tecnico, col Giorgio Pedrazzini , e si 
svolgeva in diverse fasi. 

Ma iniziamo con ordine: 

ritrovo alle 8.00 in una sala di teoria dell 'aero
porto militare di Magadino, dove il direttore 
tecnico ha presentato l'esercizio eil materiale a 
nostra disposizione e ha formato 3 gruppi di 
lavoro: uno, capeggiato dal nostro presidente 
Claudio Tognetti, avrebbe lavorato ad Agarone ; 
il secondo, con coordinatore Sergio Albertella, 
si spostava a Orselina; il terzo gruppo, coman
dato da Tato Barenco, avrebbe lavorato al no
stro ASU di Magadino. 

Rapido controllo del materiale 

con il nostro socio Massimo Berri dell 'arsenale 
militare di Biasca e poi tutti si recavano ai posti 
stabiliti per montare Ia R 902 e Ia stazione a 
canali multipli MK 5/4. 
Quale collegamento di sicurezza ogni postazio
ne aveva a disposizione una SE 208. 
Ha seguito i nostri lavori gia dal prima mattino 
l'aiutante Gerhard Egloff ehe, accompagnato 
da Pedro, organizzatore dell'esercizio e dal no
stro Baffo, responsabile dei giovani su plano 
federale, ha potuto visitare i posti di Agarone e 
Orselina e vedere al lavoro anche le squadre 
esterne. 
Verso le 11.45, rispettando Ia tabella oraria del 
direttore tecnico, primi collegamenti con il cen-

Sandra, capito- rispondere 

tro di Magadino e tra le stazioni esterne con Ia 
R 902 e tutto funzionava alla perfezione. 

Dopo una breve pausa 

per il pranzo alle 13.30, ripresa «delle ostilita " e 
si possono veramente chiamare cosl, infatti il 
nostro Pedro ha fatto rientrare a Magadino le 
squadre esterne ad eccezione dei capi-gruppo, 
ehe erano incaricati di «sabotare" le stazioni 
montate, l'equipe del centro divisa a meta rag
giungeva le postazioni esterne e tutti dovevano 
rimettersi al lavoro e Iomare a far funzionare gli 
apparecchi . 
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CorsoR902 

Alle 15.30 i collegamenti erano di nuovo stabiliti 
in modo perfetto e il direttore tecnico dava 
l'ordine di smontare e di rientrare tutti a Maga
dino. 
Alle 16.30 riconsegna e controllo del materiale, 
breve critica dell'esercizo da partedel direttore 
tecnico, ehe esprimeva Ia sua soddisfazione 
per il lavoro svolto e per Ia massiccia partecipa
zione interpretando anche quanto detto dall'i
spettore aiutante Egloff, alle 17.00 ritrovo di tutti 
al ristorante Scalinata di Tenero per uno spunti
no in compagnia a base di minestrone, affettato 
misto, formaggio e gelato, il tutto annaffiato da 
un buon nostrano. 
La giornata e stata per tutti interessante e profi
cua e i nostri direttore tecnico, col Giorgio Pe
drazzini e il presidente Claudio Tognetti, instan
cabili ed entusiasti, si ripromettono di organiz
zare nel corso del 1985 un altro corso R 902, 
questa volta con collegamenti nord-sud sulle 
alte vette del Ticino. 

Un grazie particolare 

a Pedro ehe, altre alla mole di lavoro svolto, ha 
messo a disposizione i veicoli con autisti per il 
trasporto del materiale e a tutti i partecipanti un 
arrivederci al prossimo esercizio deii'ASTT Tici
no. Sandra lsotta 

SE 208, SE 222 e sorge Ia R 902 
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Regionalkalender 

Sektion Baden 

Generalversammlung: Donnerstag, 31. Januar 
1985, um 20.00 Uhr im Sektionslokal am Scha
denmühleplatz, Baden. 

Sektion beider Basel 

Daten für 1985 
Technischer Zentralkurs in Kloten: 26./27. Ja
nuar 
Orientierungsabend für Funkerkursteilnehmer: 
1 . Hälfte Februar 
Winterausmarsch: Sonntag, 17. Februar 
Delegiertenversammlung in Luzern: 23./ 
24. März 
Schänzlirennen: 16. Juni und 11. August 
Fachtechnischer Kurs (Thema wie Zentralkurs 
85: R-902, MK 5/4) 
Nächste Stammdaten: Januar 2., 16. und 30. 
Februar 13. (dann Pause wegen Fasnacht) 
März 6. und 20. 
April 3. und 17. 

Sektion Bern 

Stamm, jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus, Bern. 
Generalversammlung 1985: Montag, 28. Janu
ar, Restaurant Bürgerhaus, Bern. 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1985: Samstag, 9. Fe
bruar 1985, 16.00 Uhr (siehe Sektionsmitteilun
gen) im Säli Heerbruggerhof, Heerbrugg. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Hauptversammlung 1985: Freitag, 25. Januar 
1985, 19.30 Uhr im Restaurant Dufour, 
St.Gallen. 

Sektion Thun 

Wir bitten unsere verehrten Mitglieder, die Zeit 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung zu 
reservieren. 

Anno nuovo 

II 1984 rimane un ricordo. Possiamo dire ehe e 
stato un anno di soddisfazioni. 
Non dobbiamo dimenticare ehe Ia partecipazio
ne all'attivita di una societa paramilitare, ehe e 
quella esposta a delle critiche piu pesanti , indu
ce a delle stime o valutazioni piu elevate nei 
confronti di chi sacrifica il tempo Iibero a questo 
settore. 
Pensiamo a quanti giovani vi partecipano in eta 
premilitare e a quanti, una volta eseguita Ia SR, 
hanno continuato con lo stesso entusiasmo. 
Oserei dire «giovane tira giovane», ammetten
do ehe spesso tentiamo di soffermarci sulle 
posizioni create per noi, a nostra misura, quasi 
con una certa paura ehe ci potrebbe essere 
qualcuno intenzionato a prenderci il posto. 
Ma guardiamo quanto I'ASTT ha potuto fare, 
anche in campo federale, constatiamo di aver 
«Scoperto» l'andamento logico di qualsiasi so
cieta, il susseguirsi delle generazioni nell'evolu
zione dei tempi; si tratta solo di coordinare 
saggiamente. 
La Redazione del PIONIER e il vostro baffo in 
particolare Vi augura 
un buon anno nuovo e tanta salute. baffo 

Diese findet statt, Freitag, den 22. Februar 
1985, um 20.00 Uhr im Restaurant Taverne, 
Thun. 

Sektion Thurgau 

Hauptversammlung: Samstag, 9. Februar 
1985, 15.00 Uhr, Restaurant Stelzenhof ob 
Weinfelden. Im Anschluss: Dia-Vortrag einer 
Weltreise! 

Sektion Uzwil 

9.1.1984-13.2.1984, jeden Mittwoch um 19.00 
Uhr im FK-Lokal Fachtech. Kurs Papierführung. 
21.2.1985, Hauptversammlung: Ort und Zeit 
gernäss persönlicher Einladung. 

SektionZug 

47. ordentliche Generalversammlung: Freitag, 
25. Januar 1985, 20.00 Uhr im Restaurant Bä
ren, Zug. 

Sektion Zürich 

57. ordentliche Generalversammlung: Freitag, 
18. Januar 1985, 20.00 Uhr, Restaurant Urania, 
Zürich (1. Stock). 
Ausbildungskurs R-902, MK/5-4 für Angehörige 
der Katastrophenhilfe: Samstag, 30. März 1985 
in der Kaserne Kloten. 

Sektion Baden 

Generalversammlung 

Unsere GV findet am Donnerstag, 31. Januar 
1985, um 20 Uhr, im Sektionslokal statt. Die 
wichtigsten Traktanden sind die Neuwahl des 
Vorstandes und die Bereinigung des Jahres
programms 1985. Wie üblich können mit der 
Teilnahme die ersten Punkte für die Sektions
meisterschaft erobert werden . isa 



Adj Uof Heinrich Tschudi t 

Wir trauern um unseren Freund und fei
nen Kameraden Heini , der am 10. No
vember 1984 an den Folgen eines Ver
kehrsunfalls verstorben ist. 
Heini trat 1955 als Jungmitglied in unse
re Sektion ein. Von 1959 bis 1964 über
nahm er im Sektionsvorstand das Amt 
des Sendeleiters. ln der Folge führte ihn 
seine berufliche Tätigkeit mehr und 
mehr ins Ausland, so dass für den EVU 
keine Zeit übrig blieb. Kaum zurück, 
übernahm er im Februar 1981 wieder 
seinen Platz im Sektionsvorstand, wo er 
sich um technische Belange kümmerte. 
Heini hat nicht nur bei uns fachtechni
sche Kurse geleitet und an Übungen 
aktiv mitgemacht, er war auch ein be
liebter Kurslehrer bei der vordienstli
chen Ausbildung im Kurs Zürich. Zudem 
war er aktiver Musiker beim weit über 
die Schweizer Grenze hinaus bekann
ten Militärspiel des UOV Baden sowie in 
einem zürcherischen Musikkorps. Nur 
wenigen in der Sektion dürfte bekannt 
sein, dass Heini auch ein glänzender 
Küchenmeister mit vielen Auszeichnun
gen war. 
Es ist tragisch und sehr schmerzlich, zur 
Kenntnis nehmen zu müssen, dass ein 
so aktives Leben so brutal ausgelöscht 
wurde. Seiner Frau Heidi, seinem Sohn 
Heinz und seinen Angehörigen entbie
ten wir unsere herzliche Anteilnahme. 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung vom 7. Dezember 1984 
I dr Metzgere 

An und für sich haben Generalversammlungen 
für mich eher etwas zu Nüchternes und Sachli
ches. Nicht dass ich sie deswegen in ihrer 
Notwendigkeit anzweifeln würde, aber ihr je
weils zu behandelnder Inhalt lässt oftmals 
schon von der Sache her wenig Spielraum für 
eine lockere Atmosphäre. 
Nicht so beim EVU Basel. Trotzdem unsere 
diesjährige GV unter dem Motto der Wachablö
sungen stand, blieb nebst dem diesbezüglichen 
weinenden auch ein recht herzlich lachendes 
Auge ; um genau zu sein, waren es 25 Augen
paare, nämlich diejenigen von 24 «Altgedien
ten" und ein solehiges von einem Jungmitglied. 
Letzteres, mit Namen Beat, durfte zu seinem 
Willkomm herzlichen Beifall verzeichnen. 
Zuerst nun zum weinenden Auge: Unser Richi 
Gamma wurde uns vom Zentralverband weg
geschnappt und zu ihrem «Tätschmeister" er
koren. Seinen Sessel galt es deshalb mit einem 
neuen Sektionspräsidenten zu besetzen. Für 

uns leider ein Muss. Richis Tatkraft und «Prä
si»-Fähigkeiten werden uns nämlich gewiss 
noch längere Zeit in angenehmster Erinnerung 
bleiben. Mit dem besten Willen jedoch geht es 
nicht, dass sein neues, würdevolles Amt mit 
demjenigen des Sektionspräsidenten kumuliert 
werden kann. Richi durfte darum zum Trost den 
GV-Vorsitz in Personalunion mit sich selbst füh
ren ; ein absolutes Kuriosum in der wechselvol
len Geschichte des EVU. Auch dürfte es nicht 
alltäglich sein, dass ein scheidender Vorsitzen
der in der Funktion des Tagespräsidenten das 
Wahlverfahren für seine Nachfolge selbst leiten 
darf, und dies erst noch mit dem ausdrücklichen 
Segen der anwesenden Mitglieder (dr EVU Ba
sel macht's meeglig!) . 
Nun zum lachenden Auge: Roland Haile heisst 
er, und er kommt aus den Reihen des Sektions
vorstandes. Er hat daselbst schon manches 
Jahr wertvolle Mitarbeit als Beisitzer der Akti 
ven hinter sich. Dass er mit den besten Voraus
setzungen in die Fussstapfen seines Vorgän
gers Richi eintritt, ist somit aufs vorzüglichste 
garantiert, Wir wünschen unserem neuen Prä
sidenten deshalb alles Gute für sein zukünfti
ges Wirken und danken ihm zugleich für die 
Annahme der ehrenvollen einstimmigen Wahl . 
Aber nicht nur Thronsessel werden einstimmig 
nachgefüllt, auch Materialverwalter-Stellvertre
ter können bei uns zu solchen Ehren kommen. 
So geschehen unserem Kari Bruni. Er hat die
ses Amt bereits zum Wohle der Sektion Bern 
mit Bravour ausgeübt. Auch ihm danken wir für 
seine Bereitschaft und wünschen ihm alles Gu
te. Er wird seinen «Chef", Beat Wyss, gewiss 
tatkräftig ergänzen. 
Last but not least eine Hommage an unseren 
Top-AIIround-Mann, an unseren «Helfenhans
berger": Ich glaube, seit langer Zeit hat wohl 
niemand die Auszeichnung der Ehrenmitglied
schaft mehr verd ient als Hausi Helfenberger. 
Ohne seinen Einsatz und seine umfassende 
Fach- und Sachkenntnis wären den Aktivitäten 
unserer Sektion kaum ein solcher Erfolg be
schieden gewesen. Auch dir, lieber Hans, ein 
herzliches «Danggerscheen". Wir verbinden 
diesen Dank zugleich mit unserer Gratulation 
zu deiner gleichzeitig erworbenen Veteranen
Nadel. 
Apropos Veteranen: Nebst der vier einfachen 
gab es diesmal gleich zwei Doppelveteranen. 
Diese Ehrung haben sich K. Kauf und R. Geh
ring mit je 40 (!)Jahren Mitgliedschaft erworben 
(au eych zwai schittle mir 's Händli). 
Geschenke erhalten die Freundschaft. So 
kommt es, dass wir deswegen mit 1000 Fran
ken Schulden ins neue Jahr einsteigen. Trotz
dem hat Männy - der beste Kassier, den sich 
ein Verein wählen kann - für ein weiteres Jahr 
das vollste Vertrauen ausgesprochen erhalten. 
(I glaub, ooni dr Männy gieng's kuum. Är 
isch woorschinlig dr beseht Goldesei-Drii
ber aller Zeiten.) 

20 Franken sollen es für Jungmitglieder sein, 
und deren 40 haben alle andern nach dem 
Willen der GV für 1985 als Jahresbeitrag in 
unseren hohlen Kassenbauch abzuliefern. Nun, 
es gibt sowohl wesentlich weniger interessante 
als auch einschneidend teurere Hobbys. Die 
tolle Kameradschaft in unseren unberechenba
ren Reihen ist diesen Preis allein schon allemal 
wert. 
Ich sage nur zwei Worte: «Winterausmarsch" 
und «Schänzli ". Diejenigen, welche noch nicht 
von diesen Exklusivitäten unserer Sektion zu 
naschen gewagt haben, können es am 7. Fe
bruar marschierenderweise sowie am 16. Juni 
resp. 11. August 1985 staunenderweise nach
holen (i will noonig alles verroote, aber dr Ham
mer isch's no allewiil gsi). 

Traurigem blieb uns leider auch dieses Jahr zu 
gedenken: Unseren beiden Kameraden Heini 
Dinten und Roll Wenk war es nicht vergönnt, 
länger in unserem Kreis weilen zu dürfen. Sie 
haben uns für immer verlassen müssen. Lieber 
Heini , lieber Roll, ihr hinterlasst eine grosse, 
unausfüllbare Lücke. Wir werden euch immer in 
unserer Erinnerung behalten. 
Endlich komme ich zum Schluss. Und damit 
auch dazu, allen- insbesondere aber dem Vor
stand - fürs Mitmachen (und wenn's au nur 
ganz schtill im Hintergrund gsii isch) zu danken. 
Ich hoffe dabei, dass wir zusammen auch 1985 
wieder so erspriesslich etwas zum Sektions
wohl beitragen können. 
ln diesem Sinne: E guets Neys! 

EyreHainz 

Unsere Sektion hat einen neuen Präsidenten : 
Roland Haile, Zollweidenstrasse 15, 4142 Mün
chenstein , Telefon P 061 46 51 41, Telefon G 
061 96 52 65. 

Die Postadresse für die Sektion bleibt wie bis
her: Postfach 191, 4015 Basel. 

Die Sektion beider Basel gratuliert ihrem neuen 
Präsidenten zu seiner einstimmigen Wahl und 
wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg. 
Unser Rolli ist übrigens 1967 dem EVU beige
treten und seit 1969 Aktivmitglied. Er war von 
1968 bis 1976 unser umsichtiger und haushäl
terischer Kassier und dann bis 1984 Beisitzer 
unserer Aktiven. Sein bisheriges Wirken wurde 
am 7. Dezember 1984 mit der Wahl zum Sek
tionspräsidenten gekrönt. 

Deine dir voll vertrauende Sektion 

Sektion Bern 

Zum Gedenken 

Kameradinnen, Kameraden, 
Nach kurzer, schwerer Krankheit ist 
Oberst Theodor Glutz (1900 bis 2. November 
1984), 
Gründermitglied des Eidg. Militärfunker-Ver
bandes und Verbandsehrenmitglied, gestor
ben. «Theo» Glutz hat viel für unsere Sektion 
und den Verband geleistet. An der ersten Fun
kertagung vom 25. September 1927 in Worb, 
bei der Gründung des Verbandes, war der da
malige Adj Uof Theodor Glutz schon dabei und 
wurde gleich als Vizepräsident, Sekretär und 
Kassier in den Zentralvorstand gewählt. 
Bei den vielen Anfangsschwierigkeiten der jun
gen Sektion Bern half Theo Glutz viel mit. Das 
Morsen war damals sehr wichtig und als Be
rufstelegrafist hat er viel dazu beigetragen, die 
Jungen zu fördern. 1936 bis 1941 war Oblt 
Glutz Präsident der Sektion. Das waren erfolg
reiche Jahre. Unter seiner Leitung erreichte die 
Sektion Bern an der SUT 1937 ihren grössten 
Erfolg. 
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1938 bei der Fahnenweihe nahm unser damali
ger Präsident die Fahne mit den besten Wün
schen in Empfang und richtete ernste Worte an 
seine Zuhörer. Anlässlich der Delegiertenver
sammlung im Jahre 1948 wurde unser verdien
tes Gründermitglied, langjähriger Präsident und 
Morsekursleiter Major Glutz als erster Berner 
zum Ehrenmitglied des Verbandes ernannt. Zur 
grossen Jubiläumsfeier 1952, 25 Jahre EVU, 
führte Kamerad Glutz das Ehrenpräsidium. 
Auch in den späteren Jahren war er an der 
Sektionsarbeit sehr interessiert. An der 50-
Jahr-Feier des Verbandes und der Sektion 
Bern am Gründungsort Worb hielt er die Fest
sprache. 
Alle, die Theo Glutz kannten, werden ihn in 
guter Erinnerung behalten. Auch an dieser Stel
le sprechen wir den Angehörigen unser herzli
ches Beileid aus. rz 

Wir gratulieren 

Mit einem ehrenvollen Resultat wurde am 
2. Dezember 1984 unser Veteranenmitglied 
Werner Scherz wiederum in den Berner Stadt
rat gewählt. 
Lieber Werner, wir wissen, dass dir an der 
Politik sehr viel lieg't und hoffen sehr, dass du 
dich weiterhin für unsere Bundesstadt und das 
Militär engagieren wirst. hw 

Als neues Aktivmitglied dürfen wir Herrn 
Peter Blauener recht herzlich in unserer 
Sektion begrüssen. 

Aufruf! 

Wir suchen dringend Funktionäre für die Mithil
fe bei den Winterwettkämpfen der F Div 3 in der 
Lenk. Datum der Übung: 26. und 27. Januar 
1985. Abfahrt bei der EVU-Baracke am Freitag, 
den 25. Januar 1985 um 17.00 Uhr. 

Generalversammlung 1985 der Sektion Bern 

Die GV findet am 28. Januar 1985 im Restau
rant Bürgerhaus statt. Die Einladung und Trak
tandenliste haben Sie bereits zugestellt bekom
men. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. 

Schiesssektion 

Anfang März beginnt schon unser Pistolenwett
kampf. Die Einladung mit Programm wird unse
ren Pistolenschiessenden zugestellt. · bg 

Sektion Biei-Seeland 

Neujahrswünsche 

Die Schwelle zum neuen Jahr haben wir bereits 
überschritten. Im nachhinein deshalb noch ein 
herzliches guets Nöis! Möge man möglichst 
lange die guten Vorsätze, die im Zusammen
hang mit dem EVU gefasst wurden , anwenden. 

Personelles 

Wir freuen uns, FHD Barbara van Wijt:~koop als 
neues Aktivmitglied in unserer Sektion begrüs
sen zu dürfen. Bei ihrer zukünftigen Mitarbeit 
wünschen wir ihr viel Spass. 
Nachdem Georges L. Mollard diesen Sommer 
eine RS-Kompanie geführt hat, ist er nun zum 
Hauptmann befördert worden. Wir gratulieren 
ihm zu diesem Erfolg recht herzlich und wün
schen ihm in der Zukunft alles Gute. 

Vorschau auf die Generalversammlung 

Die erste Gelegenheit, einen gefassten EVU
Vorsatz einzuhalten, bietet die Teilnahme an 
der 49. ord. Generalversammlung am Freitag, 
25. Januar 1985. Der Vorstand informiert über 
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das vergangene Geschäftsjahr und nimmt im 
Gegensatz dazu Anträge und Vorschläge für 
das kommende entgegen. Über vieles muss 
diskutiert werden, im besonderen über die 
Finanzen: Nach nur einem fetten Jahr scheint 
nun ein mageres gekommen zu sein. Steht uns 
eine Beitragserhöhung bevor? Zur Erinnerung 
sei hier nochmals festgehalten, dass im letzten 
Jahr der Zentralbeitrag um 60% erhöht worden 
ist. Auch die Posttaxen sind massiv gestiegen. 
Auf der anderen Seite sind nur die Subventio
nen von zwei Übungen statt drei verrechnet 
worden. Warum die Differenz besteht, wird 
noch abgeklärt. 
Jubiläumsjahr 1986: Im nächsten Jahr wird die 
Sektion Biei-Seeland 50jährig. Für die Vorbe
reitungsarbeiten der spezieller" Veranstaltun
gen sind wir auf die Mithilfe der Sektionsmitglie
der angewiesen. 
Ehrungen gehören zu den erfreulicheren Trak
tanden einer GV. Wer am meisten Punkte in der 
Jahreswertung erreicht hat, sei hier noch nicht 
verraten. 
Tätigkeiten: Wiederum sind drei Übungen vor
gesehen . Eine Jungmitgliederübung, der 100-
km-Lauf von Siel und eine Übermittlungsübung. 
Das SE-226 steht als Thema für den fachtech
nischen Kurs auf dem Programm. Dazu kom
men wie jedes Jahr die vielen Übermittlungs
dienste zugunsten Dritter. Auch die Kamerad
schaftspflege soll nicht zu kurz kommen, auch 
wenn sie hier erst am Schluss erwähnt wird . 
Diskussionsstoff wird also für jedes Mitglied 
vorhanden sein, auch wenn es erst im An
schluss an die GV sein wird, wenn die «Weisch
no-Erinnerungen" ausgetauscht werden. 

Kommende Anlässe 

4. Bieler Wintermehrkampf, Samstag/Sonntag, 
9./1 0. Februar 1985. Der Einsatz von drei Fun
kern ist evtl. nur für Sonntagvormittag vorgese
hen. Anmeldungen werden an der GV entge
gengenommen. 
Gleichzeitig kann man sich auch für den Uem D 
Fastnachtsumzug anmelden. Dieser findet aber 
erst am Sonntag, 24. Februar 1985, statt. 

Vereinsabend-Nachfese 

Am 8. Dezember 1984 trafen sich eine rekord
verdächtige Teilnehmerschar zum Vereins
abend der Sektion Biei-Seeland. Neu an die
sem Abend war, dass er durch unsere Jungmit
glieder organisiert wurde. Für diesen gelunge
nen Anlass danken wir unserer Jugend recht 
herzlich. Wir freuen uns bereits auf den näch
sten im 1985. Pest 

Sektion Lenzburg 

Rückblick/Ausblick 

Ein erfreuliches Jahr, soweit es die Aktivitäten 
im EVU Lenzburg angeht, ist zu Ende gegan
gen. Seit langem war es wiederum möglich, 
einen fachtechnischen Kurs und eine Feld
dienstübung durchzuführen. Kleinere und grös
sere Drittanlässe rundeten das Jahrespro
gramm ab. Daneben kamen aber auch kame
radschaftliche Anlässe nicht zu kurz. Allen, die 
den EVU Lenzburg irgendwie unterstützt ha
ben, sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt. 
Für das begonnene Jahr 1985 wünscht der 
Vorstand allen Jung-, Aktiv- und Passivmitglie
dern samt ihren Familienangehörigen alles Gu
te und möglichst viel «Gfreuts» und gute Vor
sätze. 

Vorschau 

Im März wird wiederum die Generalversamm
lung stattfinden. Eine entsprechende Einladung 

wird noch zugestellt. Im übrigen soll weiterhin 
jeweils am Mittwoch der Barackenbetrieb wei
tergeführt und im Basisnetz gearbeitet werden. 
Die Funkstation SE-222 wird anfangs Februar 
1985 vermutlich zur Verfügung stehen. hpi 

Sektion Luzern 

Gratulation 

Unserer Sekretärin Monika Acklin gratulieren 
wir recht herzlich zur Beförderung zur Dienst
führerin. Zum Abverdienen wünschen wir ihr 
schon heute einen recht angenehmen Dienst. 

Kartengruss 

Aus den Vereinigten Arabischen Emiraten er
reicht uns ein Kartengruss von unserer Jung
mitgliederbetreuerin Milly Käppeli. Trotz viel 
Sonne, Sand, Meer, Kamelen und Ölscheichs 
war sie in Gedanken bei uns im rauheren Klima. 
Recht herzlichen Dank Milly, für deinen Gruss. 

Krienser Waffenlauf 

Von kompetenter Seite folgt ein Bericht über 
diese Veranstaltung im nächsten PIONIER. Der 
Vorstand wünscht allen Mitgliedern und Lesern 
ein glückliches, neues Jahr. Dabei hofft er, bei 
den Veranstaltungen im neuen Jahr einmal 
einige neue Mitglieder kennenzulernen. 

Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

Famab 1984 

Am Samstagabend, 8. Dezember 1984, hielt 
die Sektion ihren letzten Anlass des Jahrespro
grammes ab. Was konnte das anderes sein als 
der Famab (Familienabend)! Während bei den 
Anlässen während des Jahres das Schwerge
wicht auf den fachtechnischen Belangen liegt, 
kommt beim Famab das kameradschaftliche 
Moment ganz besonders zum Zug. 
Als sich dann die meisten Teilnehmer, es waren 
deren über 25, um 20 Uhr im Säli des Heer
bruggerhofes in Heerbrugg SG eingefunden 
hatten, konnte der Abend losgehen. Edi Hutter 
als Leiter des Abends begrüsste alle herzlich . 

Klaus mit Gefolge 

Just als man sich am feinen Nachtessen gütlich 
tat, machte der Klaus mit zwei Schmutzlis seine 
Aufwartung. Vom Präsidenten über den Kassier 
bis hin zum Jungmitglied wurden viele Aktive 
aufgerufen und mit Lob oder Tadel bedacht. 
Nicht ohne einige leckere Klaussäcke zurück
zulassen, verabschiedeten sich hernach die 
drei Besucher wieder. 

Drei Jassrunden 

Nun konnten sich alle Kartenfreunde freuen, 
galt es doch, in einem kleinen Wettbewerb um 
Punkte zu jassen. Aus diesen drei Runden ging 
Urs Graf, Kassier, als Sieger hervor. 

Stimmt mein Gewicht? 

Als sich dann alle Versammelten auf die Waage 
stellen durften, um ihr Gewicht bestimmen zu 
lassen, kam dann ans Tageslicht, wer seine 
Pfunde zuvor nicht richtig deklariert hatte. Für 
jedes Kilo Unterschied zum effektiven Gewicht 
floss ein Franken in die «geplagte» Sektions
kasse. Daneben gab es natürlich noch andere 
lustige Spiele. Nur zu rasch war auch diese 
Zusammenkunft wieder zu Ende. An dieser 
Stelle gilt Edi Hutter und seiner Familie für die 
Organisation des Abends ein herzlicher Dank. 
Mit dazu beigetragen hat auch Flurin Cama-



thias, der mit seiner Handharmonika für die 
musikalische Untermalung des Anlasses be
sorgt war. Ebenfalls besten Dank! 

Hansjörg Binder 

Alles Gute zum neuen Jahr 

Gesundheit und Wohlergehen , das wünschen 
wir allen unseren Mitgliedern, deren Familien
angehörigen sowie den Freunden unserer Sek
tion. 

Generalversammlung 1985 

Sie wird dieses Jahr am Samstag, 9. Februar, 
um 16.00 Uhr, abgehalten. Wer das Datum 
nicht schon in seinem Terminkalender stehen 
hat, soll dies jetzt noch tun. Wiederum werden 
die Anwesenden die Entscheide über das Ver
bandsgeschehen eines Vereinsjahres fällen, al
so eine Funktion ausüben, bei der eigentlich 
alle Sektionsmitglieder dabeisein sollten. Wie 
gewohnt wird der geschäftliche Teil in etwa 
einer Stunde erledigt und anschliessend allen 
Anwesenden ein kleiner Imbiss offeriert. 

Das Basisnetz 

öffnet seine Tore wieder am 1. Mittwoch im 
Februar. Wie gewohnt findet der Basisnetz
abend am 1 . und 3. Mittwochabend das Monats 
statt. Die Daten für das nächste Vierteljahr: 6. 
und 20. Februar und 6. und 20. März. Besamm
lung ist jeweils um 19.30 Uhr (20.00 Uhr) beim 
Ausbildungsgebäude der Firma Wild Heer
brugg AG in Heerbrugg. 
Wir hoffen, dass dieser interessante Anlass 
wieder besser besucht wird als in der letzten 
Periode. Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Ein Besuch in der Unterwelt 

stand am 24. November letzten Jahres auf dem 
Programm . 32 Teilnehmer aus 3 EVU-Sektio
nen trafen sich um 17.30 Uhr auf dem Areal der 
«Eisenbergwerk Gonzen AG» in Sargans. Zu
nächst wurde jedermann mit Heim und elektri
scher Grubenlampe ausgerüstet. Der schwere 
Akku dazu musste um den Bauch geschnallt 
werden. Mit dem «Ganzen-Express», der wie
der aufgefrischten Stollenbahn, fuhren wir auf 
der Höhe des Talbodens etwa 2 km in den Berg 
hinein. Wir taten dies bestimmt mit angenehme
ren Gefühlen als vor uns die Mineure und 
Handlanger, die bis 1966 in harter Knochenar
beit das Erz abgebaut hatten . 
Vom Bahnhof aus führten Schienen in alle 
Richtungen und verloren sich im Dunkel des 
Berges. Ohne kundige Führer würde sich wohl 
niemand in diesem riesigen Labyrinth zurecht
finden, dessen Stollen gesamthaft über 50 km 
lang sind. 
Im ehemaligen Sprengstoffdepot erfuhren wir, 
mittels Tonbildschau und Film, viel Interessan
tes über die Entstehung der Erzschichten, die 

Die alte Grubenbahn wurde zum «Ganzen-Ex
press» für Touristen umgebaut. 

Gebirgstallungen und Verwerfungen, die An
fänge des Abbaus, die Verhüttung und die 
wechselnde wirtschaftliche Bedeutung bis zur 
Stillegung vor 18 Jahren. 
Anschliessend traten wir in zwei Gruppen den 
Rundgang durch einen Teil der Bergwerksanla
gen an. Es war allerdings eine recht anstren
gende Berg- und Talwanderung, bei der sich 
die hohe Luftfeuchtigkeit erschwerend bemerk
bar machte. Der Weg führte etwa 2 km durch 
Stollen, Galerien, Gesenke und Bremsberge, 
vorbei an trichterförmigen Verladebunkern und 
Überresten alter Transportanlagen. Für uns 
Laien war es erstaunlich, zu erfahren, welcher 
Aufwand getrieben werden musste, um die et
wa 2 m mächtige Erzschicht zu erschliessen 
und abzubauen. Sie ist wie das Hackfleisch 
eines Hamburgers zwischen dem unteren 
Ouintnerkalk und dem Plattenkalk eingebettet. 

Am Bahnhof unter Tage, 2 km im Bergesinnern 

Bis 1966 wurden am Gonzen insgesamt über 4 
Millionen Tonnen Eisen- und Manganerz geför
dert. Daraus konnten etwa 2 Millionen Tonnen 
Eisen gewonnen werden. Weitere Vorkommen 
von etwa der gleichen Grössenordnung sind 
heute noch bekannt und allenfalls abbaubar. 
Nach über drei Stunden im Bergesinnern öffne
te sich für uns das schwere Eisentor am Aus
gang des Basisstollens wieder. Die Diesellok 
«Barbara» , benannt nach der Schutzpatronin 
der Bergleute, zog uns zurück in die oberirdi
sche Weit, wo wir uns anschliessend in froher 
Runde noch einige Gaumenfreuden gönnten. 

Die alten Förderanlagen verrotten und zerfallen 
langsam 

Wir haben jetzt das Telefon! 

Seit Beginn dieses Jahres ist unser Funklokal 
unter der Nummer 071 25 86 53 auch telefo
nisch erreichbar. Den Anstrengungen von Wolf
gang Taudien und Rico Morger verdanken wir 
diesen neuen Komfort. Doch damit nicht genug. 
Auch das Frieren im Keller des Kirchgemeinde
hauses SI. Mangen hat ein Ende. Mit einer neu
en Stromzuleitung verfügen wir nun über genü
gend Anschlusskapazität, um mit Heizlüftern für 
angenehme Temperaturen zu sorgen. Auch auf 
kommende Generationen von Funkstationen 
sind wir starkstrommässig bereits vorbereitet. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir der Firma 
Huber + Suhner AG in Herisau für ihre Unter
stützung recht herzlich danken. Am Mittwoch, 
13. Februar, wollen wir unser renoviertes Fun
klokai mit einem kleinen Einweihungsfest allen 
Mitgliedern vorstellen. Wir rechnen natürlich mit 
einem Grossaufmarsch ab 19.30 Uhr. Genaue
res steht in der «Agenda» 4/84. Vorher treffen 
wir uns aber noch zur 

Hauptversammlung 1985 

am Freitag, den 25. Januar, um 19.30 Uhr im 
Restaurant Dufour, SI. Gallen. 
Traktanden: 

1 . Begrüssung und Appell 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der Hauptversammlung 1984 
4. Jahresbericht 1984 des Präsidenten 
5. Jahresrechnung 1984 
6. Revisorenbericht und Genehmigung der 

Jahresrechnung 
7. Budget 1985 und Festsetzung des Jahres

beitrages 
8. Tätigkeitsprogramm 1985 
9. Anträge des Vorstandes 

10. Anträge der Mitglieder 
11. Wahlen 
12. Ehrungen und Auszeichnungen 
13. Mitteilungen und allgemeine Umfrage 
Der Jahresbericht und das Protokoll der HV 
1984 sind in der letzten «Agenda» nachzule
sen. Dort ist auch die Anmeldekarte zu finden, 
die wir bis 21. Januar benötigen, um genügend 
Gratisimbisse bestellen zu können. Das Rah
menprogramm besteht aus zwei Filmen, näm
lich «I Iove JU » (gemeint ist die «Tante» JU-52) 
und «Erprobung neuer Kampfpanzer». Dieser 
Streifen behandelt die Versuche mit dem <<Leo
pard 2» und dem << MI Abrams». 

Tätigkeitsprogramm 1985 

Das vollständige Programm, soweit es bis heu
te bekannt ist, steht in der <<Agenda» 4/84. 
Nachfolgend die wichgsten Daten zum Markie
ren im neuen Terminkalender: 
- 13. Februar: Einweihung Funklokal 
- 23. Februar: Uem U <<ESSAY» für Jungmit-

glieder und Funkerkursteilnehmer 
- 17. März: 26. SI. Galler Waffenlauf 
- 27./28. April: Fachlech Kurs Richtstrahl zu-

sammen mit Sektion Mittelrheintal 
- 9.-19. Mai : lnt. Modelleisenbahnausstellung, 

Rarschach 
- 1./2. Juni: lnt. Firmensporttage 
- 23. oder 30. Juni: Quer durch Dreilinden 
- 7./8. September: Uem U «GIGARO 85» 

(multisektional) 
- 14. September: 2. SI. Galler Altstadtlauf 

Zum Jahreswechsel 

wünscht der Vorstand allen Mitgliedern und 
Freunden ein glückliches und erfolgreiches 
neues Jahr und auch hie und da etwas für den 
EVU. fm 

Sektion Thun 

Gratulationen 

Ein besonders herzlicher Glückwunsch geht an 
die Adresse unseres Technischen Leiters. The
res und Hanspeter Vetsch sind am 15.9.1984 
stolze Eitern ihres Töchterchens, Barbara Fari
da geworden. Mögen Glück und gute Gesund
heit der jungen Familie auf ihrem gemeinsamen 
Lebensweg beschert sein. 
Zum 70. Geburtstag darf man unserem aktiven 
Veteranen, Gasser Ernst, gratulieren. Auch ihm 
weiterhin alles Gute. 
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Jahresrückblick 

Unsere Sektion kann auf ein gutes, aber auch 
arbeitsreiches 1984 zurückschauen. 
Folgende Punkte dürfen für das vergangene 
Jahr speziell hervorgehoben werden: 
- Die Übernahme unserer neuen Vereins

fahne ; 
- Die Felddienstübung MONSUN; 
- Die zahlreichen fachtechnischen Kurse und 

Übungen; 
- Die steigende Tendenz von Übermittlungs

einsätzen zugunsten Dritter; 
- Die grosse Mitgliederbeteiligung bei vielen 

Anlässen ; 
- Der Mitgliederzuwachs. 

Mit vielen Stunden Arbeit hat der Vorstand 
und vor allem unser Technischer Leiter 
Hanspeter Vetsch versucht, durch ein ab
wechslungsreiches Programm die Vereins
aktivität zu erhöhen. 
Es darf hier sicher von einem Erfolg gespro
chen werden. 
An dieser Stelle sei allen gedankt, welche 
zum guten Gelingen der vielen Veranstaltun
gen beigetragen haben. 

Ausblick 1985 

Das Jahr 1985 steht im Zeichen der techni
schen Weiterbildung und der Pflege der Ka
meradschaft. 
Neben den wiederkehrenden Anlässen ste
hen folgende Aktivitäten auf dem Programm: 

- 2 Felddienstübungen; 
- Fachtechnische Kurse (SE-226, Sprechfunk 

und ESM, evtl. Brieftauben); 
- Kurse für JM und Teilnehmer der vordienstli-

chen Morsekurse; 
- Exkursionen; 
- Aktivierung des «Vereins-Stammes"; 
- Gezielte Aktionen zur Werbung neuer Mit-

glieder. 
Der Vorstand wird anlässlich der Hauptver
sammlung über das Tätigkeitsprogramm 1985 
im Detail berichten. 

Zum Jahreswechsel 

Für das neue Jahr wünscht der Vorstand allen 
viel Glück und Wohlergehen. 

Der Präsident H. Grünig 

Sektion Thurgau 

Glückliches Jubiläum 

Der Frauenfelder Militärwettmarsch vom 
18. November hatte drei Besonderheiten aufzu
weisen: 
- er hatte eine Rekordbeteiligung, 
- er wurde zum 50. Mal durchgeführt, 
- die Übermittlung klappte so vorzüglich wie 

noch nie! 
Doch alles der Reihe nach. Irgendwann in der 
Geschichte dieser Ausdauerprüfung (Mara
thondistanz mit 7,5 kg auf dem Buckel) müssen 
zwar schon einmal noch etwas mehr als 1346 
Läufer gestartet sein, doch war der Harst der 
Wehrmänner auf dem Kasernenhof vor dem 
Start wirklich beeindruckend. Dass von den Eli
teläufern kaum einer am vorhergehenden Jubi
läumsabend zu sehen war, das war verständ
lich. Dass aber vom EVU nicht mehr Mitglieder 
zu diesem Fest kamen, ist eigentlich schade. 
Nun, jene, die dort waren , freuten sich ob des 
feinen Mahls und des guten Tröpfchens wie 
auch an den ungezwungenen Darbietungen. 
So wurde denn der Bautrupp für seinen Einsatz 
einmal ganz besonders beglückt. 
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Obwohl ohne die Mithilfe aller EVUier die Draht
und Funkverbindungen nicht so «geschmiert" 
gelaufen waren , sei hier doch Einsatzleiter Adj 
Uof Kurt Kaufmann ein Kränzlein gewunden. 
Endlich durfte er sich einmal ganz zufrieden 
zurücklehnen nach diesem Grosseinsatz: Alle, 
aber wirklich gar alle vom OK und von den 
eigenen Leuten waren zufrieden. Wenn nichts 
dazwischenkommt, kann das Einsatzkonzept 
nun für die nächsten 50 «Frauenfelder" unver
ändert übernommen werden! 

Chiaushock 

Zwei Mitgliedern ist dieser Bericht zu verdan
ken: dem Samichlaus und unserem Präsiden
ten, Wm Jakob Kunz. Letzterer war so freund
lich, mir seine Notizen zur Verfügung zu stellen, 
welche hier beinahe wörtlich übernommen sind. 
Am Samstag, 8. Dezember, so gegen 16.00 
Uhr, war die «Familie" komplett. Bei Kerzen
schein und Mandarinenduft wurde geplaudert 
und gelacht. So 10 bis 20 Finger - alle noch 
relativ klein - versuchten dem Klavier einige 
Tonfolgen zu entlocken. Die Kinder wurden un
geduldiger. Inzwischen versuchte der Präsi
dent, den Chiaus zu erreichen, um diesem mit
zuteilen, dass noch weitere Gäste eingetroffen 
seien. Dazu gehörte der jüngste, Pairie, Sohn 
unserer Margrit Uberto-Mohn. Er war begleitet 
von seinen Ellern. Auch Noelle, Andre Saame
lis Schwester, zählte zu den Gästen. 
Um 17 Uhr kündigte dann ein leises Bimmeln 
den so sehnsüchtig erwarteten Mann aus dem 
Walde an. Es wurde ruhig, nur das Kaminfeuer 
knisterte leise vor sich hin. Dann kamen Lob 
und Tadel - im grossen Buch zuverlässig regi
striert - zur Sprache. Zum Chlausensäckli ge
sellte sich dank einer grassartigen Idee eines
mir - unbekannten Spenders noch ein kleine
res , dessen «Sacktuch" ein handgehäkeltes 
Deckehen war. Bravo, vielen Dank im Namen 
aller Beschenkten. 
Nach gemütlichem Beisammensein kehrte 
männiglich durch dunkle, neblige Nacht wieder 
nach Hause zurück. 
Der Chiaus freut sich bereits aufs nächste Jahr 
und hofft, dass dann doch wieder einige Fami
lien mehr dazustossen werden. Der Abend ist 
wirkl ich für alle Mitglieder geeignet, auch wenn 
die Kinder schon grösser als die Ellern sein 
sollten. 

Zum Jahreswechsel 

Noch ist das alte Jahr nicht zu alt, um allen 
Lesern und ihren Angehörigen ein glückhaftes 
neues Jahr zu wünschen. Mögen alle unsere 
guten Wünsche in Erfüllung gehen! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Alles Gute zum neuen Jahr ... 

und besten Dank für die 1984 geleistete Arbeit. 
Dieser Dank richtet sich auch an die Mitglieder 
des ZV, an die Redaktion des PIONIER und 
insbesondere an die Angestellten des Zeug
hauses Wil und des AMP Bronschhofen. Wir 
hoffen für 1985 weiterhin auf eine gute oder 
sogar auf eine verbesserte Zusammenarbeit. 
(Die Redaktion dankt besonders herzlich!) 

23:8 

Dies ist nicht etwa das Resultat eines Fussball
spiels oder eine neue Art der Frequenzprogno
se. Es handelt sich um das einerseits erfreuli
che, anderseits traurige Teilnehmerverhältnis 
an der Übung «Tarzan". Es gelang der Sektion, 
für diesen Anlass 23 Personen zu mobilisieren. 

Den Anforderungen der Statuten waren jedoch 
nur wenige gewachsen, so dass nur acht als 
«aktive" Mitwirkende in die Bewertung kamen . 
Vor allem der Grossaufmarsch der Funkerkurs
teilnehmer konnte leider nicht berücksichtigt 
werden. Hier liegt meiner Meinung nach ein 
grosses Aufgabengebiet für 1985. Es sollte uns 
doch gelingen, junge, interessierte Menschen, 
die zeigen, dass sie etwas zu leisten bereit 
sind , auch für den EVU zu gewinnen. 

Aktivitäten 

«Tarzan» 

Zwei Kommandoposten, fünf Fahrzeuge und 
eine Fülle verschiedenen Übermittlungsmate
rials erwarteten die Teilnehmer am 20.10.1984. 
Die Aufgabe bestand darin, die KP mittels R-
902, SE-412, SE-227 und SE-226 zu verbin
den. Ferner wurde der SE-227 ein Führungs
netz für die Fahrzeuge angegliedert. 
Nach der Befehlsausgabe begannen die vor
wiegend jungen Übermittler die Uem Zentren in 
Uzwil und im Sekundarschulhaus Niederhelfen
schwil sowie das Richtstrahlrelais auf dem 
Geissberg aufzubauen. Von den Sprechfunk
stationen mussten als erstes die SE-227 be
triebsbereit sein. Nachdem hier die Verbin
dungskontrolle durchgeführt worden war, wur
de Funkunterbruch befohlen und die nächste 
Station, die SE-412, in Betrieb genommen. Pa
rallel dazu richteten zwei separate Gruppen je 
einen Stg 100, einen ETK als KFF-Simulator 
und einen Hds-1 00 als Stanzstelle ein. Diese 
sollten schliesslich über ein MK-5/4 und die 
Richtstrahlstrecke miteinander verbunden 
werden. 

Gab Anlass zur Kritik: Materialkontrolle 

Um 12.30 Uhr wurde der Funkbetrieb unterbro
chen, und ein erstes Detachement verschob 
sich nach Oberbüren zum Mittagessen. Doch 
statt wie vereinbart zwölfmal das Menü aufzuti
schen, nahm die Serviertochter Einzelbestel
lungen auf. So wurde die Mittagspause von 
geplanten 45 Minuten auf 1 Stunde und 45 
Minuten ausgedehnt. Bis schliesslich auch das 
zweite Detachement verpflegt war, war es be
reits nach 15.00 Uhr. Glücklicherweise hatten 
die Zurückgebliebenen in der Zwischenzeit die 
SE-226 aufgebaut, so dass kein allzu grosser 
Rückstand auf die Betriebsbereitschaftszeiten 
entstand. Nun galt es also «nur" noch, die 
Fernschreiber an das MK-5/4 anzuschliessen 
und dieses mit dem abgesetzten Richtstrahl zu 
verbinden . Gegen 16.00 Uhr meldeten alle Sta
tionen Betriebsbereitschaft, und die kurze Be
triebsphase konnte aufgenommen werden . 
Eine halbe Stunde später erfolgte bereits der 
Übungsabbruch. Die Detachemente wurden 
nun zum gemeinsamen Parkdienst zusammen
gezogen. Danach erfolgte die Übungskritik. 

«Das war gar nicht schlecht .. . 

das war lausig! " So die (inoffizielle) Kurzfas
sung der Kritik. Doch ganz so schlimm war es 



doch nicht. Bemängelt wurden vor allem folgen
de Punkte: 
- Führung (junge und unerfahrene Dei-Chefs) 
- Verslösse gegen Starkstrombefehl 
- Nichteinhalten der BBZ 
- Organisation und Personaleinsatz beim 

Parkdienst 
- Zu grosser Materialaufwand (einzelne Ver

bindungen hätten zurückgestellt, andere for
ciert werden sollen) 

Zum Schluss seiner langen, harten, aber sehr 
konstruktiven Übungskritik erwähnte der In
spektor, LI Fritz Michel, aber auch die positiven 
Seiten dieser Übung. So lobte er beispielsweise 
den Grossaufmarsch der Jungen. 

Wiler OL, 28. 10. 1984 

Auch dieses Jahr führte der UOV Wil seinen 
traditionellen OL durch. Und auch diesmal wur
den die Postenverbindungen durch Funker un
serer Sektion sichergestellt. 
Um 07.30 Uhr meldeten sich die vier Übermitt
ler, mit SE-208 ausgerüstet, beim Organisator. 
Später wurden sie an ihre Standorte gebracht, 
wo sie pünktlich um 09.00 Uhr den Betrieb 
aufnahmen. Der einzige Zwischenfall ereignete 
sich gegen Mittag, als ein Gerät mit Defekt 
ausfiel. Ein Ersatzgerät wurde eilends herbei
geschafft und wieder Funkbereitschaft erstellt. 
Um 15.00 Uhr konnte die letzte Station abgezo
gen und zum gemütlichen Teil des Tages über
gegangen werden. Die dabei gewonnenen Be
ziehungen zum UOV werden sich bestimmt ein
mal in unseren Aktivitäten niederschlagen. 

Kaderübung Breitfeld, 11. 11. 1984 

Zu dieser Übung hatte der UOV St. Gallen die 
umliegenden Unteroffiziersvereine eingeladen. 
Als erste Reaktion auf den Funkeinsatz zwei 
Wochen zuvor durften sich zwei EVUier den 
Wilern anschliessen. So bestand das Wiler De
tachement !"Chliesslich aus einem Wachtmei
ster, zwei Jungfunkern und einem Jungmitglied 
des UOV. Noch etwas unbeholfen, mit Heim 
und Gewehr ausgerüstet, durchliefen wir die 
verschiedenen Posten. Rak-Schiessen, 
Schiessen aus Gebäuden und Gruppenge
fechtsschiessen standen ebenso auf dem Pro-

Fernschreiberverbindung in der kurzen Be
triebsphase 

gramm wie Kameradenhilfe im Gefecht und 
AC-Schutz. Überrascht vom Wissen der Jun
gen war der Instruktor am Posten «Panzerer
kennung .. , wurden doch kaum Fehler gemacht. 
Zur guter Letzt absolvierten wir noch den Po
sten «Entscheidfassung und Befehlsgebung»!! 
(Vgl. Übungskritik «Tarzan ... ) 
An dieser Stelle sei dem UOV Wil bestens für 
diese sehr lehrreiche Übung gedankt. 

Kursleiterrapport BAUEM, 11.11.1984 

Am diesjährigen Kursleiterrapport wurde unser 
Mitglied Kpl Andreas Hug zum neuen Kursleiter 
für die Funkerkurse in Uzwil ernannt. Dem ab
tretenden Dieter Hämmerli sei für seine lang-

jährige Arbeit in diesem Amt herzlich gedankt. 
Andi wünschen wir viel Glück für seine neue 
Aufgabe. 

Fallschirmspringen 

scheint unter den Mitgliedern des EVU ein be
liebtes Hobby zu sein. Am Sonntag, 
25.11.1984, trafen sich vier Funker im Para
Centro bei Locarno, um gemeinsam diesen 
Sport zu betreiben. Für ein Jungmitglied wurde 
dieser Tag zum grossen Erlebnis, da es seinen 
Erstabsprung absolvierte. Noch im Rausch des 
geglückten Fluges wurde die Idee geboren, zu
sammen mit andern Funkern einen Grundkurs 
zu besuchen. Sollten sich also genügend Inter
essenten finden, werden wir im Sommer 1985 
gemeinsam einen Kurs belegen. Wer Lust hat, 
melde sich bitte im FK-Lokal. 

Fachtechnischer Kurs «Papierkrieg", 9. 1. bis 
13.2.1985 

Unter dem Titel «Papierführung ,. werden wir 
uns einmal eingehend mit dem Bürokrieg im 
Uem Zentrum befassen. Ab 9.1.1985 wird uns 
Andi Hug jeden Mittwoch von 19.00 Uhr bis 
22.00 Uhr mit den Formularen und Papieren 
vertraut machen, die für eine korrekte Übermitt
lung nötig sind. Auf dem Programm steht so 
ziemlich alles, vom Leitzettel bis zum Einstell
befehl für das MK-5/4. Also nicht vergessen: 
vom 9.1. bis 13.2.1985 jeden Mittwoch um 
19.00 Uhr im FK-Lokal. 

Hauptversammlung 

Dieses Jahr hat es die HV mitten in die närri
sche Zeit verschlagen. Wir treffen uns am Don
nerstag, 21 .2.1985, in Niederuzwil. Dergenaue 
Zeitpunkt und der Ort werden in persönlichen 
Einladungen bekanntgegeben. 

Charles d'Heureuse 

Sektion Zug 

Generalversammlung 

Diese findet am Freitag, 25. Januar im Restau
rant Bären in Zug statt. Wir hoffen, dass recht 
viele Mitglieder den Weg in den Bären finden 
werden. 

Jahreswechsel 

Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins 1985 
gute Gesundheit und viel Erfolg. hjh 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Wir laden Sie auch an dieser Stelle noch einmal 
herzlich ein, am Freitagabend, 18. Januar 
1985, um 20.00 Uhr an unserer Generalver
sammlung im Restaurant Urania in Zürich 
(1. Stock) teilzunehmen. Der Saal ist wie immer 
bereits ab 19.30 Uhr geöffnet, um noch einen 
Gedankenaustausch vor der Versammlung zu 

ermöglichen. Unsere Mitglieder haben die Ein
ladung mit der Traktandenliste erhalten. Benüt
zen Sie die Gelegenheit, sich auch über Veran
staltungen im Jahr 1985 zu äussern, und Wün
sche anzubringen. Selbstverständlich sind 
auch wieder Gäste herzlich willkommen. Be
trachten Sie die Generalversammlung nicht als 
trockenen Pflichtanlass, sondern helfen Sie 
durch Ihre Anwesenheit und Ihre Meinungsäus
serung mit, die Sektionstätigkeit aktiv zu ge
stalten. 
Die Tätigkeitsberichte und Rechnungsunterla
gen werden wie üblich am Abend verteilt. Wer 
diese Unterlagen erhalten möchte, an der Teil
nahme aber verhindert ist, kann sie über unsere 
Postfachadresse anfordern. 
Wenn auch das Tätigkeitsprogramm erst nach 
der GV definitiv bekanntgegeben wird, möchte 
ich doch bereits jetzt auf einen wichtigen Anlass 
für die Angehörigen des 

Katastrophenhilfeeinsatzes 

aufmerksam machen. Die Auswertung der 
Übung RISTA 2 vom letzten Sommer hat unter 
anderem gezeigt, dass eine Detailausbildung 
an der Richtstrahlstation angebracht ist. Wir 
haben nun die Möglichkeit, einen solchen Kurs 
am Samstag, 30. März 1985 in der Kaserne 
Kloten zusammen mit der Sektion Schaffhau
sen durchzuführen. Instruktoren des Bundes
amtes für Übermittlungstruppen werden uns 
diese wichtige Ausbildung vermitteln, wobei ein 
Schwergewicht auf der praktischen Arbeit an 
den Geräten liegen wird. Als «Katastrophenhel
fer,. sollten Sie unbedingt an diesem Kurs teil
nehmen, falls nicht wirklich triftige Gründe eine 
Teilnahme verhindern. Selbstverständlich wer
den zu gegebener Zeit detaillierte Einladungen 
verschickt. Wir bitten Sie jedoch, sich das Da
tum unbedingt zu reservieren. 
Ebenfalls im März, nämlich am Wochenende 
23./24. März findet in Luzern die diesjährige 

Delegiertenversammlung des EVU 

statt. Da die Anmeldungen infolge der Hotelre
servationen frühzeitig erfolgen müssen, möch
ten wir Sie auch bereits jetzt darauf aufmerk
sam machen, dass Sie als «Schlachtenbumm
ler,. herzlich willkommen sind. Wie immer wird 
uns ein attraktives und festliches Programm 
erwarten, allerdings sind im Moment noch keine 
Details bekannt. Anlässlich der Generalver
sammlung werden wir mehr wissen, und dort 
können Sie sich auch in die Teilnehmerliste 
eintragen. Ihr Interesse an einer Teilnahme 
müsste auf jeden Fall bis dann bekannt sein. 
Sie können sich auch telefonisch beim Sek
tionspräsidenten Werner Meier melden. 

Zum Jahreswechsel 

wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen alles 
Gute und ein erfolgreiches 1985. Der Vorstand 
dankt den vielen Mitgliedern, die mitgeholfen 
haben, unsere Tätigkeit interessant und attrak
tiv zu erhalten, und wünscht sich auch fürs 
neue Jahr wieder schöne und lehrreiche Stun
den mit Ihnen. Die erste Gelegenheit, den Vor
satz einer aktiven Beteiligung in die Tat umzu
setzen, bietet die Generalversammlung am 
18. Januar. Eine allenfalls vorhandene 
«Schwellenangst,. ist wirklich unbegründet. Al
so : auf Wiedersehen? WB 

Die Willkür ist schon schlimm genug. 
Noch schlimmer sind die Phrasen, mit 
denen man sie zu rechtfertigen versucht 
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EDITORIAL 

Communicare 
nannten es die alten Römer, wenn sie etwas gemeinsam taten, vereinig
ten oder besprachen. Den gleichen Vorgang beschreibt mein Lexikon 
unter dem Stichwort Kommunikation als Austausch von Information 
zwischen dynamischen Systemen, die in der Lage sind, Informationen 
aufzunehmen, zu speichern und umzuformen. 
Das tönt zwar sehr technisch, aber gerade dieses Technische ist es, 
was viele von uns so fasziniert. Und zwar zu Recht, denn der Fortschritt 
in der Kommunikationstechnologie der letzten 30 Jahre grenzt tatsäch
lich an ein Wunder (hätte z. B. die Autoindustrie denselben Fortschritt 
gemacht, so könnten wir heute einen Rolls Royce für 500 Franken 
kaufen und erst noch mit einem Fingerhut voll Benzin 100 km weit 
fahren!). 
Doch trotz aller Technik ist und bleibt das wichtigste dynamische 
System der Mensch. Daher übersetze ich das Fremdwort Kommunika
tion mit «me muess halt rede mitenand». Gerade die für unsere Schweiz 
typische Mehrsprachigkeit fordert uns heraus, auch über Grenzen hin
weg Verständigung zu suchen. 
Ganz im Sinne unseres vor einem Jahr verstorbenen Zentralpräsiden
ten Heini Dinten finde ich, dass wir Übermittler, als Fachleute in Sachen 
Kommunikation, dafür geradezu prädestiniert sind. Jürg Saboz 
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EVU AKTUELL 

Interview avec Je Divisionnaire J. Biedermann, Chef des troupes de transmission 

Technologie moderne pour Ia 
transmission II 

(PV) Nous continuons ci-dessous Ia publication 
de !'interview accordee par Monsieur le Divi
sionnaire Biedermann, chef d'arme des troupes 
de Iransmission et directeur de I'OFTRM, a 
riotre magazine et a Mosa"lque. La traduction 
est de Ia redaction de notre confrere. (voir 
PIONIER 11/121984) 
Q: Dans quelle mesure les troupes de Irans
mission sant-elies concernees par les pro
blemes d'effectifs en general, c 'est-a-dire par Ia 
baisse du nombre de nouveaux conscrits? 
R: Pratiquement pas! - Pour justifier cette re
ponse je dois cependant m'etendre: En 1984 Ia 
derniere annee a forte natalite est entree a I'ER. 
Cette illustration vous montre Ia baisse. L'effec
tif des recrues a instruire suit avec vingt ans de 
retard assez exactement Ia courbe des nais-
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sances. En consequence nous voyons qu 'entre 
1985 et 1992 le nombre annuel de recrues 
(armee) baisserajusqu 'environ 75% de l'effectif 
actuel. Les conditions cadres 

EVU-Deleg ierten
versammlung 
23./24. März 1985 
in Luzern 

Den Sektionen sind inzwischen die Anmelde
formulare zugestellt worden. Wie aus diesen 
Unterlagen hervorgeht, steht die Abendveran
staltung vom Samstag, 23. März, auch im Zei
chen des Jubiläums 

50 Jahre EVU-Sektion Luzern 

Die am 30. März 1935 gegründete achte Sek
tion des Eidg. Pionier-Verbandes (EPV) freut 
sich, dieses Jubiläum im Kreis der Zentralbe
hörden und aller Sektionen feiern zu dürfen. 

Der Zentralvorstand und die Sektion Luzern 
hoffen, dass nebst den Delegierten und Ehren
mitg liedern auch viele Sektionsmitglieder nach 
Luzern kommen. Die Schlachtenbummler kön
nen die Anmeldeformulare bei Gerold Gut, 
Weinberglistrasse 41 , 6005 Luzern, bestellen. 

Auf Wiedersehen in Luzern. H. Schneider 

- ERa20ans 
- La structure de l'armee et le systeme d'ins-

truction actuels restant inchanges 
- Taux d'aptitude lors du recrutement toujours 

environ 90% 
- Part des recrues instruites toujours autour de 

82% 
gardant leur validite, cela signifie en chiffres 
absolus qu 'en l'espace de dix ans le nombre de 
recrues diminuera de 36 400 a 27100 (/annee). 
Pour les troupes de Iransmission (3,88% de 
l'effectif total des recrues) ceci signifie une re
duction de 1270 (1983) a 1060 (1992) recrues 
par an ; en pourcentage: -16,5%. 
La diminution en % montre que les troupes de 
Iransmission perdent moins en comparaison 
avec d'autres armes. 



J'ai ainsi donne une premiere justification a ma 
reponse. 

Diminution en % du nombre de recrues 
1983-1992: 

trm 

inf 
TML 
art 
trpADCA 
etc. 

-16,5% 

-29 % 
- 38,4% 
-17,4% 
-17,5% 

La deuxieme raison est Ia suivante : La suppres
sion du statut de SC et l'introduction de l'apti
tude differenciee - introduction probable en 
1988- permettront aux troupes de Iransmission 
de rattraper Ia reduction de l'effectif des recrues 
entierement aptes par des militaires a aptitude 
differenciee nouvellement recrutes et incor
pores, lesquels representeront dans I es annees 
90 environ 20% des effectifs annuels de re
crues. 
<Aptitude differenciee• signifie que les militaires 
incorpores comme SC seront engages selon 
leurs handicaps physiques specifiques dans 
des activites appropriees. 
Lors du recrutement il sera determine si les 
candidats sont aptes, entierement ou en partie 
- donc de maniere differenciee- quant a 
- l'aptitude a Ia marche 
- l'aptitude a porter 
- Ia formation personneile 
- l'oüie 
- Ia vue 
- l'aptitude au tir 
En outre, les ecoles de recrues Iransmission 
instruisent environ 150 recrues en trop par an
nee. Ces recrues nous sont attribuees en plus 
de notre contingent. Les forts effectifs en resul
tant dans les unites ne resolvent aucunement 
les problemes d'un eventuel manque de 
jeunes, etant donne que Ia structure d'äge des 
unites se modifie de maniere negative (vieillis
sement). 
Afin de maintenir une structure d'äge equili
bree, nous reduisons donc les effectifs forts par 
- changements d'incorporation vers d'autres · 

armes qui manquent de specialistes 
- et par le maintien du contingent lors de l'in-

corporation. 
La reponse a cette question est donc: La dimi
nution du nombre de recrues de ces annees a 
venir avec point le plus bas en 1996 nous 
concerne tres peu. Cependant, il nous manque 
l'experience de l'instruction des militaires a apti
tude differenciee. 
Q: Existe-t-il aupres des troupes de Iransmis
sion des problemes particuliers de releve, par 
exemple en ce qui concerne les sous-officiers? 
Le cas echeant, comment y remediez-vous? 
R: Pour anticiper: oui, ils existent comme au
pres d'autres armes! 
La releve des sous-officiers nous cause des 
soucis: D'un besoin annuel d 'armee de 6900 
caporaux (1983) les troupes de Iransmission 
revendiq uent 301 propositions d 'avancement 
qui se repartissent ainsi: 

ER trm 61 1261 : 55 I ER trm 62/262: 136 I ER 
trm 631263: 83 I ER 264: 27 

Environ un quart de ces propositions ne sont 
pas volontaires. Certes, les commandants s'en
tretiennent avec tous les non-volontaires pro
poses. Au cours de cet entretien un bon nom
bre se laisse persuader et donne son accord. 
La question de savoir combien de temps durera 
encore cette persuasion reste ouverte ... 

En outre, les minorites linguistiques nous cau
sent des soucis: Des 301 propositions, un ex
treme faible pourcentage concerne des candi
dats de Iangue franr;:aise ou italienne. Le pro
blerne a donc ete soumis au chef de l'instruc
tion de l'armee, parce qu 'il concerne l'armee 
entiere. 
Des difficultes sont bien sur aussi rencontrees 
dans les cours de troupes lorsque du peu de 

cadres qui ne sont pas de Iangue allemande 
dans les unites romandes ou tessinoises durant 
le CR un bon nombre est au payment de galons 
ou dispense. 
D'une maniere generale, il laut encore ajouter 
ce qui suit a Ia situation des candidats sous
officiers: 
Le nombre de volontaires est en principe suffi
sant. Nous partans cependant encore de l'idee 
que Ia qualification, c'est-a-dire Ia qualite du 
candidatestplus importante que le fait qu 'il soit 
volontaire ou non. 
En ce qui concerne les propositions d 'avance
ment au grade d'officier: Aueune difficulte de 
releve n'est a signaler ces dernieres annees, 
plutöt une offre trop importante. 
Ainsi nous avions de bonnes possibilites de 
selection. Actuellement, certains indices se pre
sentent qu 'egalement Ia Ia reserve de candi
dats pourrait se faire rare. Ce n'est pourtant pas 
encore a prouver. Teile Ia situation sous-offi
ciers, aussi ici: Trap peu d'officiers " ' " et "i", ce 
qui ne favorise pas Ia cohesion au sein d'une 
unite . . . 
La situation aupres des commandants d 'unite: 
Eile ne pose aucun problerne aujourd 'hui . Pour
tant les huit a douze annees de commande
ment exigees dans une unite entierement mixte 
peuvent eventuellement devenir une trop 
lourde ch'arge pour le commandant. 

La reponse a cette question est donc: Nous 
avons des difficultes moyennes, mais con
cretes, d'assurer Ia releve des cadres au niveau 
sous-of. Le fait que /es cadres de Suisse ro
mande et italienne sont massivement sous
representes complique sans doute Ia chose. 
Q: Existe-t-il des difficultes d'aptitude a Ia 
troupe de mi lice lors d'introduction de nouveau 
materiel transmission? 
R: Partant d'aujourd 'hui , non. La technique 
moderne devient pratique. Autrement dit: cha
que cahier des charges doit promouvoir cette 
qualite. C'est une tendance generale de l'indus
trie qui devrait subsister. 
L'entretien des appareils et systemes, donc le 
«soin de Ia vie interne», devient cependant en 
partie complique. Ceci est de peu d'importance 
pour I' «aptitude a Ia troupe de milice» - donc du 
cöte de l'utilisateur- mais a bien sur de graves 
consequences sur l'instruction des specialistes 
de l' lntendance du Materie! de guerre (I MG) qui 
sont competents en matiere d'entretien des ap
pareils et systemes. 
A l'encontre de cela, nous nous trouvons avec 
le materiel engage actuellement en partie a Ia 
Iimite de l'aptitude a Ia troupe de milice en ce 
qui concerne le service. Par exemple, les sys
temes de telecommunication actuels avec com
mutateurs manuels exigent beaucoup quant au 
service, de teile sorte que leur remplacement 
n'est possible qu 'en automatisant largement -
ce qui correspond a une augmentation de l'apti
tude a Ia troupe de milice. 
Un bon exemple pour un systeme de derniere 
generation parfaitement apte a Ia troupe de 
milice est notre nouvel/e station radio a ondes 
courtes SE-430. 
En general je peux dire : L'aptitude a Ia troupe 
de milice augmentera plutöt qu 'elle ne diminue
ra, si nous posans Ia question partant de Ia plus 
importante categorie d'utilisateurs ( = troupe). 
Q: Unederniere question: Existe-t-il des plans 
pour elargir l'instruction prealable et posterieure 
en vue de repondre aux exigences techniques 
accrues? 
R: Non, ce n'est pas necessaire. Nous ne pou
vons pas encore evaluer si des adaptations en 
relation avec le RITM-90 sont indispensables. 
Par contre, l 'instruction prealable et postedeure 
actuelle doit etre optimisee. 
La redaction remercie le divisionnaire Bieder
mann de cette interview. 

(Extraitde «Mosai'que» 28/84) 
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SCHWEIZER ARMEE 

Britischer Übermittlungschef für vier Tage in der Schweiz zu Gast 

Hoher Besuch bei den 
«Silbergrauen» 

(BAUEM) Weit mehr vom persönlichen als vom 
protokollarischen Kontakt geprägt war der Be
such von Major General Robert Benbow, gebo
ren 1933 in Indien und seit 1983 Signal Officer
in-Chief der britischen Armee, in Begleitung von 
Major Michael Collins, als Übermittlungsspezia-

Beim Fachsimpeln: Major General Benbow und 
Divisionär Biedermann 

Iist im britischen Verteidigungsministerium tätig, 
ende Oktober vergangenen Jahres: Als Gast 
von Divisionär Biedermann und des <<Swiss 
Army Signal Corps» verbrachte der Zweistern
general und Übermittlungschef (Signal Officer
in-Chief) der Royal Army vier Tage bei ver
schiedensten Übermittlungsformationen und 
-institutionen. Immer wieder boten sich im Lau
fe der Rundreise Gelegenheiten zu Gesprä
chen nicht nur fachtechnischer, sondern auch 
persönlich-kultureller Natur. 
Mit Waffenchef-Stellvertreter Oberst i Gst 
W. Schmidlin als ständigem Begleiter besuch
ten General Benbow und Begleitoffizier Major 
Michael Collins Waffenplatzinstallationen der 
Übermittlungstruppen sowie wiederholt die 
Truppe im Dienst, sei das in den kombinierten 
Übungen der Rekrutenschulen oder im Wieder
holungskurs. 
Der Einblick in die Arbeit mit Miliztruppen er
gänzte und illustrierte die eingehenden Diskus
sionen zur Einsatzdoktrin mit führenden Köpfen 
der eidgenössischen Übermittlung. 
Die abschliessende Besprechung in Bern för
derte eine weitgehende Übereinstimmung in 
den Überlegungen zur Zukunft der übermitt
lungstechnischen Entwicklung zwischen briti
schen und schweizerischen Experten zu Tage. 
Schlusspunkt des Viertageprogramms war das 
von einer WK-Abteilung im Solothurnischen or
ganisierte MERCURY-Schiessen, an welchem 
sich auch die beiden Übermittier-Generäle mit 
der Armbrust massen. Sieger im VIP-Stich wur
de Divisionär Biedermann mit 45 vor Major 
General Benbow mit 44 Punkten. 

MERCURY-Schiessen: Trotz der für ihn ungewohnten Waffe Armbrust 

GWAimEMD 

Das Eidgenössische Militärdepartement (EMD) 
wird zu Beginn dieses Jahres die erste Ge
meinkosten-Wertanalyse (GWA) in der Bun
desverwaltung durchführen. Erfasst von dieser 
systematischen Überprüfung aller Arbeitsberei
che werden der Stab der Gruppe für Ausbildung 
und die Waffen- und Schiessplätze- insgesamt 
etwa 1200 Stellen. Ziel der GWA ist es, unnöti
ge Arbeitsleistungen abzubauen und notwendi
ge Aufgaben möglichst kostengünstig zu er
füllen. 
Die Gemeinkosten-Wertanalyse ist vor rund 
zehn Jahren von der Firma McKinsey & Co. 
entwickelt worden und hat sich seither in den 
verschiedensten Branchen der Wirtschaft auf 
breiter Basis bewährt. Das EMD hat deshalb 
das genannte Unternehmen auch mit der bera
tenden Betreuung seiner GWA beauftragt. Die 
Untersuchung an den Arbeitsplätzen selbst 
wird jedoch ausschliesslich von EMD-eigenem 
Personal durchgeführt. 
Die eigentlichen Untersuchungsarbeiten begin
nen Mitte Januar und dauern zwei Monate. 
Dem Personal ist zugesichert worden, dass 
wegen der GWA niemand entlassen wird: Die 
freigespielte Personalkapazität soll dazu die
nen, neue Aufgaben bei weiterhin bestehen
dem Personalstop ohne zusätzliche Arbeitsstel
len bewältigen zu können . 
Die GWA sol l die durch Pesonalplafonierung 
und Finanzknappheit übermässig einge
schränkten Führungs- und Handlungsspielräu
me wieder etwas ausweiten. Im Vergleich zu 
den bisherigen generellen und linearen Ein
schränkungen ermöglicht sie differenzierte Ein
sparungen bei Personal und Finanzen. Die Ra
tionalisierungsmöglichkeiten werden mit den di
rekt Betroffenen selber erarbeitet; auch die kriti
sche Überprüfung der Arbeitsplätze erfolgt un
ter direkter Mitwirkung des Personals. Die Per
sonalverbände sind durch einen Ausschuss in 
der Projektorganisation vertreten. 
Für zusätzliche Auskünfte: Dr. oec. Albert. Hof
meister, Projektleiter, Chef Sektion Organisa
tion DMV, Tel. 01 833 14 66 EMD 

unterlag Major General Benbow (3) dem Waffenchef nur mit einem Punkt. Alle Bilder: Copyright Sektion Allgemeine Dienste, BAUEM 

4 PIONIER 2/1985 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Sprechfunk-Brevier: neu erschienene Broschüre von Autophon 

Sprechfunk auch für 
Nichtspezialisten 

Mit Sprechfunk können heute in den verschiedensten Bereichen die Sicherheit erhöht, das 
Teamwork verbessert, die Arbeit erleichtert, der Einsatzerfolg gesteigert und Kosten redu
ziert werden. 
Nicht immer sind die am Sprechfunk Interessierten auch Techniker oder funkerfahrene 
Fachleute. Unser Sprechfunk-Brevier richtet sich in erster Linie an diese Nichtspezialisten. 
Wer weiss, was dieses oder jenes Fachwort bedeutet, und welche physikalischen Gesetze 
gelten, der kann z. B. Herstellerangebote besser beurteilen und Funkgeräte optimal einset
zen. Das Brevier eignet sich deshalb auch zum Nachschlagen von Fall zu Fall. 
Wir haben einige Kapitel aus dieser Broschüre herausgegriffen und nachstehend aufge
führt: 

Aus was besteht ein Funknetz? 

- Handsprechfunkgeräte, Fahrzeugfunkgeräte 
- Fixstationen, Relaisstationen 
- ortsfeste Steuereinrichtungen 
sind in der Regel die Bestandteile eines Funk
netzes. 

Handsprechfunkgeräte können direkt unter sich 
und mit Fahrzeugfunkgeräten oder über ortsfe
ste Sender-Empfänger, sogenannte Fix- oder 
Relaisstationen, verkehren. 
Über spezielle Steuereinrichtungen kann der 
Funkverkehr auch in ein privates oder ins öf
fentliche Telefonnetz geleitet werden . 
All diese Komponenten werden von Autophon 
hergestellt. Wie sie zu Funknetzen zusammen
geschaltet werden können, haben Sie in der 
Funksystembroschüre gesehen. 

Aber 
- was ist Funkübertragung überhaupt? 
- Was bestimmt ihre Eigenschaften und 

Grenzen? 
- Welchen Einfluss haben die Gerätedaten? 
Die Antworten zu diesen Fragen sind im Nach
folgenden kurz erläutert. 

Elektromagnetische Wellen 

Die drahtlose Signalübertragung geschieht mit
tels ausgewählten Frequenzen aus dem gan
zen Spektrum der elektromagnetischen Wellen. 
Diese Übertragung ist nur durch einen Energie
austausch zwischen Sende- und Empfangssta
tion möglich. 
Die elektromagnetischen Wellen pflanzen sich 
mit Lichtgeschwindigl<eit - etwa 300 000 km/s
fort und haben ein ähnliches Verhalten wie 
konzentrische Wellen im Wasser: 
Die Amplitude der Schwingungen, d. h. die 
Energie, nimmt mit der Entfernung vom Erzeu
ger (Sender) ab. 
Hindernisse verursachen Reflexionen und Ab
schwächungen (Dämpfungen) der Schwin
gungen. 
Die Anzahl Schwingungen pro Sekunde der 
elektromagnetischen Wellen kann sehr unter
schiedlich sein: von annähernd 0 bis weit in 
Richtung unendlich. Die Anzahl der Schwingun
gen pro Sekunde heisst Frequenz und ist um-

gekehrt proportional zur Wellenlänge. Je kürzer 
die Wellenlänge, um so höher die Frequenz: 

Lichtgeschwindigkeit 

Wellenlänge 
(konstant) 

Frequenz 
Die Frequenz wird in Hz, kHz, MHz oder GHz 
ausgedrückt. 
Hz = Hertz 
kHz = Kilohertz = 103 Hz 
MHz = Megahertz = 106 Hz 
GHz = Gigahertz = 109 Hz 

Handsprechfunkgerät 

Ausbreitungseigenschaften 

Je nach Frequenz sind die Ausbreitungseigen
schaften der elektromagnetischen Wellen ver
schieden. 
Tiefe Frequenzen bis zu einigen 10 MHz sind 
für die Übertragung weit über den Horizont, 
sogar für rund um die Weit verwendbar, weil sie 
teilweise der Erdkrümmung folgen oder durch 

die Ionosphäre und den Erdboden reflektiert 
werden. 
Diese Frequenzen werden im allgemeinen für 
bewegliche Landfunkdienste nicht verwendet. 
Die für den Mobilfunk reservierten Funkwellen 
mit Wellenlängen im Meter- und Dezimeterbe
reich werden durch die Ionosphäre nicht mehr 
reflektiert und reichen daher nur für Übertra
gungen bis knapp über den Horizont. 
Die Wellen im Meterbereich (very high frequen
cies, kurz VHF-Wellen genannt) sind für die 
regionale Funkversorgung sehr gut geeignet, 
weil die Hindernisse eines leicht hügeligen Ge
ländes noch keine allzu grossen Abschattun
gen (Dämpfungen) verursachen. Bei steigender 
Frequenz verhalten sich die elektromagneti
schen Wellen immer mehr wie Lichtstrahlen. 
Sie werden durch den Boden und die Beschaf
fenheit der Hindernisse immer stärker absor
biert oder reflektiert. Die für uns sichtbaren 
Lichtstrahlen sind ebenfalls elektromagnetische 
Schwingungen mit einer Wellenlänge zwischen 
0,76 ... 0,36 um. 
Dezimeterwellen (ultra high frequencies, kurz 
UHF-Wellen genannt) eignen sich sehr gut für 
die lokale Funkversorgung, insbesondere in 
städtischen Gebieten, weil sie von Gebäuden 
gut reflektiert werden und die Eindringtiefe in 
Gebäudeöffnungen günstiger ist als für Meter
wellen. Der Einfluss natürlicher Hindernisse, 
wie hügeliges Gelände, Bodenbeschaffenheit, 
Wald, ist hingegen grösser als für die Meter
wellen. 
Unterschiedliche Dämpfungen und Reflexionen 
verursachen an verschiedenen Stellen eines 
Funkversorgungsbereiches einen Mehrweg
empfang, d. h. einen Empfang von direkten und 
reflektierten Signalen von annähernd gleichen 
Amplituden und auch eine inhomogene Feld
verteilun-g der elektromagnetischen Wellen. 
Auch Fadingzonen, das sind Zonen mit ausge
löschtem HF-Signal, oder Überreichweitenzo
nen, so nennt man Gebiete ausserhalb der 
normalen Reichweite einer Sendestation, in de
nen das HF-Signal immer noch einen hohen 
Wert aufweist, können auftreten. 

Funkkanäle und Verwendungsvorschritten 

Im Gegensatz zu einem einzelnen Ton besteht 
ein komplexes Signal, wie z. B. Sprache oder 
Musik, aus einem Gemisch von mehreren Fre
quenzen. Es hat also eine bestimmte Bandbrei
te im Frequenzspektrum. Unser Hörbereich 
umfasst Frequenzen zwischen etwa 
20 Hz . .. 15 kHz. Für hochwertige Musiksen
dungen müssen die Rundfunksender alle Si
gnalanteile innerhalb dieser Bandbreite über
tragen. 
Gute Sprachübertragungen mit professionellen 
Sprechfunkgeräten benötigen hingegen eine 
Bandbreite von nur etwa 3 kHz, nämlich von 
300 Hz . .. 3400 Hz. 
Das Sprachsignal wird für die Übertragung ei
ner Trägerwelle aufmoduliert. Aus physikali
schen Gründen wird dazu eine 3 ... 5mal grösse
re Bandbreite benötigt, als sie das zu übertra
gende Signal aufweist. Damit ist der kleinste 
Abstand zwischen benachbarten Trägerfre
quenzen vorgegeben. Das für die Landfunk
dienste reservierte Frequenzspektrum wurde in 
einzelne Frequenzen aufgeteilt, die untereinan-
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der einen bestimmten Abstand (Kanalabstand) 
aufweisen. 

Betriebsarten 

Geografisch eng begrenzten Funknetzen wird 
üblicherweise nur ein Kanal zugeteilt. Ein Ge
spräch kann also nur wechselweise einmal von 
A nach B oder von B nach A erfolgen. Sender 
und Empfänger aller Geräte arbeiten demnach 
auf der gleichen Frequenz. Diese Betriebsart 
wird Simplex oder Wechselsprechen genannt. 
Bei Funknetzen grösserer Ausdehnung kann 
oft die Errichtung einer Relaisstation auf einem 
günstig gelegenen Punkt nicht umgangen wer
den. Die einzelnen Funkstationen verkehren 
also über einen «Umweg» via Relaisstation mit
einander. Diese muss demnach das empfange
ne Gespräch gleichzeitig wieder aussenden. 
Aus technischen Gründen sind zwei Kanäle 
notwendig, einer zum Senden, einer zum Emp
fangen. Der wechselweise Sprechverkehr von 
A nach B oder von B nach A bleibt. Diese 
Betriebsart wird Semiduplex oder bedingtes 
Gegensprechen genannt. 

Fahrzeugfunkgerät Radiovox 155, Version mit 
1000 Selektivruf-Adressen und 10 Kanälen 

Photo Autophon 

Wenn ein Funknetz mit einem Telefonnetz ver
bunden werden soll, muss auf der Funkstrecke 
gleichzeitig Sprechen und Hören möglich sein . 
Dazu sind zwei Kanäle nötig, einer zum Sen
den, einer zum Empfangen. Die Funkgeräte 
selbst müssen so gebaut sein , dass gleichzeitig 
Senden und Empfangen mit einer Antenne 
möglich ist. Der Sprechverkehr von A nach B 
und von B nach A kann gleichzeitig erfolgen. 
Diese Betriebsart wird Duplex oder Gegenspre
chen genannt. 

Was bestimmt die Reichweite? 

Der Energieverlust zwischen Sende- und Emp
fangsstation bestimmt die Reichweite. ln dieser 
Energiebilanz sind mehrere Faktoren massge
bend, zum Beispiel : 

Sendeleistung: 

Sie ist abhängig von der Geräteart. Hand
sprechfunkgeräte haben üblicherweise Sende
leistungen von etwa 1 ... 5 W, um mit nicht zu 
schweren Akkumulatoren vernünftige Einsatz
zeiten zu erzielen. 
Die Leistung von Fahrzeug- und Fixstationen ist 
durch nationale Vorschriften auf 6 ... 100 W be
grenzt. 
Aufgrund der physikalischen Gesetze der Funk
ausbreitung über dem Erdboden ist der Einfluss 
der Sendeleistung auf die Reichweite beschei
den. Für eine Reichweitenverdoppelung muss 
die Sendeleistung versechzehnfacht werden! 
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Empfängerempfindlichkeit: 

Unter Empfängerempfindlichkeit versteht man 
das kleinstmögliche Eingangssignal , das eine 
noch gute Verbindung ermöglicht. Sie kann in 
!J-V, f.LV EMK, f.LV/m, dBm angegeben werden . 
Sie ist von verschiedenen Faktoren wie Emp
fängerbandbreite , Frequenzbereich, ge
wünschte Grasssignalfestigkeit usw. abhängig . 
Die Kunst des Entwicklers zeigt sich darin, eine 
gute Empfindlichkeit bei optimaler Störfestigkeit 
realisieren zu können . Die Empfindlichkeit heu
tiger Geräte liegt im allgemeinen bei 0,5/J-V. 

Antenne: 

Im Mobilfunk verwendet man bei Hand- und 
Fahrzeugfunkgeräten Dipol-, Monopol- oder 
Wendelantennen. Bei Fixstationen werden 
meist Dipolantennen, mit oder ohne Richtwir
kung, eingesetzt. 
Die Dipolantenne ist die längste Antenne. Sie 
entspricht einer halben Wellenlänge der Trä
gerfrequenz. 
Die Monopol- oder Viertelwellenantenne ent
spricht etwa einem Viertel der Wellenlänge der 
Trägerfrequenz. Sie ist demnach nur halb so 
lang wie ein Dipol. 
Die Wendelantenne ist eine verkürzte Viertel
wellenantenne. Die Gesamtlänge beträgt weni
ger als ein Zehntel der Wellenlänge der Träger
frequenz. 
Jede dieser Antennen hat bei bestimmten Ein
sätzen ihre Berechtigung. Die Wahl der richti
gen Antenne hat aber einen bedeutenden Ein
fluss, mehr noch als Sendeleistung oder Emp
fängerempfindlichkeit, auf die Reichweite einer 
Funkverbindung. 

Umwelt: 

Die Geländeart, ob eben oder hügelig, die Bo
denbeschaffenheit, trocken oder nass, Hinder
nisse wie Gebäude oder Wald, der radioelektri
sche Störpegel, verursacht durch elektrische 
Maschinen und Fahrzeuge, sind einige Fakto
ren, die die Reichweite einer Funkverbindung 
ebenfalls stark beeinflussen können. 
Bei detaillierten Projekten müssen all diese Pa
rameter berücksichtigt werden. Wenn die Ver
sorgungsbedürfnisse die Reichweite der Gerä
te übersteigen, müssen Relaisstationen oder 
andere technische Mittel vorgesehen werden. 
Zu einer seriösen Projektabklärung gehören 
selbstverständlich auch Ausbreitungsmessun
gen und die Bestimmung des radioelektrischen 
Störpegels. 

Erhöhung der Reichweite 

Relaisstationen: 

Eine Relaisstation ist prinzipiell eine fest instal
lierte, günstig gelegene Funkstation. Sender 
und Empfänger sind so geschaltet, dass eine 
drahtlos empfangene Meldung gleichzeitig wei
tergesendet wird. Dazu sind jedoch zwei Funk
kanäle notwendig. Ein tragbares oder mobiles 
Gerät kann also über die Relaisstation auf ei
nem Berggipfel eine Verbindung mit einem Ge
rät aufbauen, das sich auf der anderen Seite 
des Berges und ausserhalb der eigenen Reich
weite befindet. 
Man kann also sagen, dass bei Relaisbetrieb 
alle tragbaren und mobilen Geräte eines Funk
netzes die gleiche Reichweite wie die Relais
station aufweisen (gleiche Sendeleistungen 
und Empfängerempfindlichkeilen vorausge
setzt). 

Gleichwellenfunk: 

Bei Gleichwellenfunk arbeiten alle Sender 
gleichzeitig auf der gleichen Frequenz. Es ist 

technisch möglich, die Sendefrequenzen und 
die Modulation aller Fixstationen derart zu syn
chronisieren , dass in den Überschneidungszo
nen keine Störungen mehr auftreten. 
Im Falle der Frequenz-Diversity ist die Fahr
zeug-Funkausrüstung, beim Gleichwellenfunk 
die Fixstationen-Ausrüstung aufwendiger. Die 
Wahl des optimalen Systems ist von der Netz
konfiguration abhängig. 

Strahlende Kabel: 

ln einem Tunnel nimmt die Dämpfung der elek
tromagnetischen Wellen stark zu. Das bedeu
tet, dass die Reichweite einer Funkverbindung 
bedeutend reduziert wird. Strahlende Kabel, 
auch Schlitzkabel genannt, sind Koaxialkabel, 
deren Abschirmung in kleinen Abständen Öff
nungen aufweist. Wird ein solches Kabel in 
einem Tunnel verlegt und durch einen Sender 
gespeist, kann genügend Energie durch die 
Öffnungen austreten und so den Tunnel über 
grössere Distanzen ausreichend versorgen. 
Bedingt durch die Längsdämpfung der strahlen
den Kabel, müssten in sehr langen Tunnels in 
bestimmten Abständen Zwischenverstärker 
eingesetzt werden. 

Gegenseitige Störungen 

Bei Einsatz von mehreren Funkgeräten auf klei
nem Raum und Verwendung von benachbarten 
Kanälen können Störungen auftreten. Durch 
Übereinanderlegen der Diagramme von Sen
derspektrum und Empfängerselektivität wird die 
Wichtigkeit dieser Gerätedaten illustriert: 
Bei kleinen Distanzen zwischen zwei Funkgerä
ten kann das Sendesignal von der Verbindung 
1 als Störer für die Verbindung 2 wirken . 
Einerseits wird dabei das Sendestörspektrum 
des Senders 1 vom Empfänger 2 ausgewertet, 
andererseits wird durch die in diesem Fall un
genügende Weitabselektion des Empfängers 2 
ein Blocking auftreten, das die Empfindlichkeit 
reduziert und die Verbindung 2 noch mehr ver
schlechtert. Wenn mehrere Funkgeräte auf ei
ner kleinen Fläche konzentriert werden , können 
ausserdem auch Intermodulationsprodukte auf
treten. 
Solche Störungen können grundsätzlich nur 
durch Erhöhen des Abstandes der einzelnen 
Funkgeräte untereinander (Schutzdistanz) ver
hindert werden. 
Gute Geräte benötigen kleine Schutzdistanzen, 
um störungsfrei zu arbeiten. 
Für weitere Informationen über Funkgeräte und 
-Systeme wenden Sie sich bitte an Ihre Auto
phon-Niederlassung oder -Vertretung 
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ARMEES ETHANGERES 

Les Iransmissions d 'infrastructure 

Transmission dans l'armee 
fran~aise V 
Ueutenant-colonel (air) Robert Caumartin, issu de /'Eco/e de l'air (promotion 1959), /icencie es 
sciences, diplöme ingenieur de I'Ecole nationale superieure d 'electronique et de radioelectricite de 
Grenoble, brevete technique, Je lieutenant-colonel Robert Caumartin a commande Je groupement 
d'entretien et de reparation des materiels specialises radar de Narbonne, puis /'E. C.H. de Metz. II 
est actuel/ement stagiaire de Ia 41 • promotion de I'ESGA. 

Les Iiaisons tactiques «air•• 
La mobilite des moyens de transmission suit celle des forces aeriennes engagees dans les 
operations. Pour suivre l'evolution des techniques et pour repondre aux besoins nouveaux 
des forces l'armee de l'air met en place peu a peu des faisceaux tactiques tropospheriques 
qui succedent aux actuels «fils d'Ariane•• . 

- «Cachalot de Mangouste bleu, objectif dans 
vos deux heures pour deux nautiques en Iisiere 
sud du bosquet qui borde Ia raute ». 
- «VU». 

Les quatre Jaguar basculent, visent, tirent leurs 
roquettes sur les chars ennemis et degagent. 
But d'une mission d'appui Ieu rapproche, cette 
action est egalement Ia conclusion d'un proces
sus de coordination entre I es armees de terre et 
de l'air. Or un tel processus n'est possible que 
si toutes les parties interessees peuvent com
muniquer entre elles par voies telephonique et 
telegraphique. II laut donc qu 'elles disposent 
d'un systeme de Iransmission qui soit mobile 
pour permettre de suivre l'evolution des Situa
tions. 
Dans ce domaine, l'armee de l'air est responsa
ble des Iiaisons necessaires a l'utilisation de 
ses forces. Eiledispose donc d'un ensemble de 
moyens de Iransmission adaptes, qui ont ete 
confies au commandement des Iransmissions 
de l'armee de l'air (C.T.A.A.) . Ces moyens, mis 
en oauvre par les escadrons de cäbles hert
ziens (E.C.H .), doivent permettre de: 
- raccorder au reseau d'infrastructure les ele
ments air places aupres des P.C. d'armee et de 
corps d'armee, le systememobile de contröle et 
de coordination des missions offensives de Ia 
force aerienne tactique et, plus generalement, 
taut organisme air inslalle temporairement en 
un pointnon relie au reseau ; 
- raccorder a celui-ci les terrains non utilises 
en temps de paix mais actives pour le besoin 
des operations ; 
- remplacer une station hertzienne fixe, en 
panne ou detruite. 
C'est Ia premiere de ces missions qui est Ia plus 
«pointue» et dont il sera donc plus particuliere
ment question maintenant. 

SOrete, securite, permanence 

En fonction des Situations, le C.T.A.A. confie a 
un E.C.H. l'etude, Ia realisation et le maintien 
en fonctionnement des Iiaisons demandees. 
Le commandant de cet escadron doit garder a 
l'esprit les principes generaux des Iiaisons hert
ziennes: sOrete, securite et permanence en y 
ajoutant deux principes supplementaires : dis-

cretion et mobilite. II doit donc resoudre trois 
grands types de problemes. 
En premier, il fixe le trajet de principe. En 
matiere de faisceau hertzien, pour relier un 
point A du reseau air 70 a un point B isole dans 
Ia nature, le plus court chemin n'est pas force
ment Ia ligne droite comme le dit le postulat 
bien connu; il laut eviter les obstacles nuisibles 
a Ia propagation et surtout penser aux evolu
tions possibles des P.C. et des organismes 
mobiles de contröle . Depuis 1981 , l'emploi des 
ordinateurs facilite considerablement ces cal
culs de Iiaisons. 
Ensuite il choisit les relais. Les Iiaisons tacti
ques surtout lorsqu 'elles se font dans Ia profon
deur du theatre d'operations, necessitent un ou 
plusieurs relais. Le commandant d'E.C.H. doit 
s'efforcer d'implanter ces relais sur des points 
qui permettent d'assurer leur securite. Mais il 
devra egalement tenir campte d'autres pro
blemes tels que les possibilites d'acces et de 
ravitaillement. 
Enfin il distribue les frequences. Lie au type de 
materiel uti lise, lui-meme fonction des Iiaisons a 
assurer et du nombre de relais necessaires, le 
choix des frequences est souvent tres delicat. II 
n'est pas rare de voir cohabiter sur un meme 
site les materiels hertziens tactiques de l'armee 
de l'air et de l'armee de terre. Par ailleurs, 
diverses autres Iiaisons fixes ou mobiles dont il 
faudra tenir campte peuvent passer a proximite. 
Chaque E.C.H. peut puiser dans une Iiste de 
frequences preferentielles mais il peut se heur
ter de temps en temps a des incompatibilites, Ia 
coordination etant alors du ressort de Ia region 
aerienne concernee. 
Lorsqu 'il y a impossibilite, c 'est le B.M.N.F. 
(Bureau militaire national des frequences) qui 
allouera les frequences necessaires sur de
mande du C.T.A.A., voire I'Arfa (AIIied Radio 
Frequency Agency) lorsque l'operation se 
passe a l'exterier du territoire national. 
Ces problemes resolus, il reste au commandant 
d'E.C.H. a designer les personnels et a rassem
bler les materiels necessaires. Chaque deta
chement reste en Iiaison constante avec Ia salle 
d'operations de son escadron de cäbles hert
ziens pendant taute Ia duree de l'operation, ce 
qui permet au C.T.A.A. de suivre en perma-

nence l'evolution de Ia manoauvre et d'interve
nir si necessaire. 

Polyvalence et nouveaux materleis 

Quels sont les personnels qui arment ces ex
tensions mobiles? Essentiellement un noyau 
d'hommes experimentes connaissant parfaite
ment Ia technique du deploiement dans Ia na
ture, particulierement dynamiques et motives 
par leur metier. Pour permettrede completer ce 
noyau en periode de manoauvre ou de crise, le 
C.T.A.A. a choisi Ia polyvalence. En effet, si Ia 
responsabilite d'une mise en place de Iiaison 
tactique echoit a un E.C.H., les personnels 
d'active ou de reserve qui l'installent peuvent 
aussi bien appartenir a ce noyau, etre detaches 
d'un autre E.C.H. , d'une station directrice du 
reseau d'infrastructure ou d'un atelier de 2" 
echelon de depannage electronique. Oe Ia 
sorte, les quatre commandants d'escadron de 
cäbles hertziens peuvent, lorsque le besoin 
s'en fait sentir, puiser dans un volume de per
sonnels ayant deja participe a de nombreuses 
manoauvres, donc aptes a creer une Iiaison 
dans les delais les plus brefs. La coordination 
de Ia mise en place de ces personnels reste du 
ressort des Operations du C.T.A.A. sur de
mande du commandant regional des Iransmis
sions concerne. 
Quant au materiel dont ces hommes disposent, 
il etait jusqu 'a ces dernieres annees constitue 
uniquement de laisceaux Ariane. C'est un equi
pement qui va etre remplace par des materiels 
tactiques de nouvelle generation et de capa
cites diverses. 
Depuis 1981 apparaissent des equipements ra
dio de technologie moderne plus fiable, travail
lant toujours en modulation de frequence mais 
dans une bande de frequence moins encom
bree. lls seront suivis d'emetteurs-recepteurs 
de plus faible capaeile essentiellement destines 
a etablir les Iiaisons entre les elements air 
aupres des P.C. de l'armee de terre et un point 
nodal de raccordement. 
Pour tenir campte de l'evolution des techniques 
et de Ia Iransmission d'informations numeri
sees, d'autres materiels, utilisant le principe de 
Ia modulation d'impulsions codees (M.I.C.) et 
destines a assurer le raccordement avec le 
reseau d'infrastructure, apparaTtront egale
ment. Ce sont les faisceaux tactiques tropo
spheriques permettant de diminuer le nombre 
de relais isoles ou de realiser des raccorde
ments en profondeur dans le reseau air 70 ainsi 
que les equipements de grande capaeile des
tines a acheminer les Iransmissions des axes 
tres charges. 
N'oubl ions pas egalement de signaler les 
etudes et experimentations realisees dans les 
gammes de frequences millimetriques qui ont 
l'avantage actuellement d'etre difficilement de
tectables et brouillables par l'adversaire: 
L'armee de l'air porte aussi son effort sur l'ame
lioration de Ia sOrete, de Ia discretion et de Ia 
mobil ite des Iiaisons tactiques ainsi que sur une 
plus grande efficacite de l'exploitation des Infor
mations transmises : mäts a erection verticale 
rapide permettant des Installations en sous
bois et l'orientation automatique des antennes, 
aeriens a grand gain, groupes electrogenes, 
moyens de Iransport modernes. 
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Fruits d'une concertation poussee entre les bu
reaux specialises de l'etat-major de l'armee de 
l'air et du C.T.A.A., les services techniques de 
Ia Delegation generale a l'armement et les in
dustriels, ces nouveaux equipements seront 
pour l'escadron de cäbles hertziens des outils 
de travail parfaitement adaptes a leurs missions 
tactiques. 
Les Iiaisons hertziennes tactiques air, souvent 
peu connues, constituent un rouage important 
dans le schema des Iransmissions de l'armee 
de l'air, essentiel meme en ce qui concerne les 

operations aeriennes combinees. Les person
nels qui les arment sont fiers de cet anonymat; 
il est Ia preuve meme du bon fonctionnement 
de ces Iiaisons et de leur «transparence" dans 
l'ensemble d'une operation. II a paru neces
saire toutefois de mieux faire connaitre ces 
hommes, presque toujours les premiers arrives 
sur le terrain, le quittant les derniers et dont on 
ne se souvient que lorsque les Iiaisons telepho
niques sont en panne, ce qui heureusement 
n'arrive jamais .. . ou bien peu souvent. 

Armees d'aujourd'hui 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCI R 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 111Vim 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Attivita, prospetlive e 
anticipazioni esposte dal 
Comitato Centrale 

E il 18 dicembre 1984 ed i cinque membri del 
Comitato Centrale tengono Ia loro riunione 
mensile per sbrigare, con Ia consueta scrupolo
sita e senso del dovere, i lavori correnti ma 
anche molto impegnativi quali : I'Assemblea ge
nerale 1985, problemi finanziari , redazione del 
PIONIER, ecc. 
Questa sera riveste carattere particolare per
ehe e l'ultima dell 'anno ed abbiamo in program
ma una cenetta gentilmente offerta dalla signo
ra Huber, moglie del nostro Presidente. E infatti 
d'uso ehe le nostre signore, a turno, organizzi
no qualehe cosa per noi ; noi ne approfittiamo 
per rinsaldare Ia camerateria ed evitare spese e 
loro per destreggiarsi nell 'arte culinaria. 
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I membri del Comitato centrale si concedono un 
attimo di tregua per rifocillarsi. 

Non vi sto a raccontare quali e quante leccornie 
ci ha cucinato Ia signora Fernanda. Vi assicuro 
per6 ehe erano squisite e le siamo infinitamente 
grati. 
A casa Huber dunque. E come capita sempre 
dopo una riunione, il discorso interrotto riprende 
e continua. 
- Che ne dite ragazzi , propone qualcuno, se 

facessimo un paio di foto da pubblicare sul 
nostro giornale? 
Ovvi unanimi consensi! 
Redattore solo uno! 

E cosl chiacchierando un po' del pro e del 
contro, si trovano gli spunti per esporre alcune 
considerazioni e anticipazioni sulla nostra attivi
ta, ehe vi presentiamo in forma di «intervista al 
Presidente Centrale». 

II po/so del Presidente e franeo anche ne/Ja 
mescita. 

- Signor Presidente, Ia Societa ehe presiede si 
dedica in particolare all 'organizzazione dei
I'Assemblea generaleedel tiro sociale. Quali 
altre attivita svolge o si prefigge di svolgere in 
futuro? 
II Comitato Centrale espleta un'attivita coor
dinativa e organizzativa a favore della Socie
ta, ehe e composta da 17 gruppi locali. 
Qualsiasi mandato gli venga affidato, esso 
fara del suo meglio per portarlo a termine. 
I gruppi locali invece sono organi di collega
mento con il Comitato Centrale e svolgono 
autonomamente Ia propria attivita, ehe com
prende: competizioni di vario genere, visite, 
escursioni. Sono frequenti le attivita organiz
zate da piu gruppi locali riuniti. 

- Durante I'Assemblea generale 1984 Lei pre
annunciava un imminente aumento delle las
se sociali. E ancora dell'avviso ehe questo 
aumento sia necessario? 
La nostra Societa si prefigge di svolgere Ia 
propria attivita limitando le spese generali al 
minimo indispensabile. Trattasi per esempio 
della ristampa degli statuti, della rielaborazio
ne dell 'elenco dei soci, ecc. 
Elargisce invece contributi a favore dell'attivi
ta sociale quali il tiro fuori servizio e Ia parte
cipazione alle assemblee generali. Ai parteci
panti di queste ultime rimborsa Ia parte del 
biglietto ferroviario ehe oltrepassa i 20 fran
chi. Questa posta e quella ehe grava mag
giarmenie sulla nostra cassa e specialmente 
se I'Assemblea generale e tenuta in localita 
ubicate all'estremita del paese come per 
esempio a Bellinzona lo scorso anno o a 
Locarno Ia prossima primavera. Non si di
mentichi inoltre ehe quest'anno le FFS hanno 
aumentato considerevolmente le loro tariffe. 
E quindi indispensabile ehe le nostre tasse 
sociali debbano subire un modico aumento 
anche se il nostro Comitato fa di tutto per 
Iimitare le proprie spese e per evitare ehe il 
prossimo Comitato Centrale di Neuchätel ab
bia ad iniziare il proprio mandato ed operare 
con Ia cassa vuota. 

- Signor Presidente, come contribuisce Ia Sua 
Societa alla redazione del PIONIER? 
II PIONIER e l'organo ufficiale deii 'Associa
zione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 
e della Societa degli Ufficiali e Sottoufficiali 
del Telegrafo da campo. Spetta quindi a que
ste due societa fornire il materiale necessario 
per le pubblicazioni volute. La coordinazione 
della redazione e delle inserzioni e curata dai 
coniugi H. e W. Wiesner di Hölstein, ehe 
svolgono egregiamente questo lavoro. 

(Die Redaktion dankt sehr) 

II redattore responsabile delle nostre pubbli
cazioni fornisce loro le informazioni concer
nenti : l'attivita sociale, corsi di formazione e 
di perfezionamento, promozioni, manifesta
zioni, ecc. in occasione di assemblee gene
rali si lascia pure ampio spazio per Ia pubbli
cazione di inserti ehe pongono in risalto il 
carattere del centro o della regione ospitante 
quali : cultura, industrie, paesaggio, ecc. 
Coordina pure Ia pubblicazione di notizie e 
avvenimenti dei gruppi locali. II nostro Comi
tato ha intrapreso una vasta campagna pub
blicitaria presso le industrie svizzere per pro
muovere le inserzioni sul PIONIER. 

- Le pubblicazioni sul PIONIER soddisfano 
sufficientemente i Iettori delle varie regioni 
linguistiche nazionali? 
Siamo consapevoli ehe tutti i Iettori preferi
scono Ieggere nella propria lingua materna. 
Noi del Comitato Centrale facciamo quindi 
del nostro meglio per soddisfare, almeno in 
parte, queste esigenze. 



Capitaine Jules-Roger Plan 
1931-1984 

C'est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris le deces le jour de 
Noel de notre camarade Jules Plan, des 
suites d'une courte maladie contractee 
en novembre lors d'un cours de repeti
tion. 

Ne le 18 avril 1931 a Zurich, Jules
Roger revient a Geneve, son canton 
d'origine, pour y passer le reste de sa 
vie. II y frequente l'ecole obligatoire, 
puis l'ecole de mecanique ou il obtient 
son CFC de mecanicien en 1949. II en
tre ensuite au technicum de Geneve ou 
il obtiendra son diplöme de technicien
electricien en 1954. 

Le cronache dei gruppi locali vengono redal
te e pubblicate nella lingua locale. Ogni re
gione e quindi impegnata a dare il suo contri
buto e ampio risalto al proprio idioma. Sono 
certo ehe se tutti i gruppi pubblicassero an
nualmente un articolo di carattere regionale e 
pertinente alla nostra attivita (escludendo ar
gomenti prettamente tecnici) il giornale ac
quisterebbe un maggiore interesse per tutti i 
Iettori ed in particolare per quei camerati ehe 
prestano servizio nelle caserme e ehe sog
giornano per lunghi periodi lontani dalle loro 
case. 

- Quali sono le prospetlive per il1985? 
Oltre le attivita consuete pensiamo di com
pletare e concludere il regolamento per il tiro 
alla pistola alla distanza di 50 e 25 m cui 
dovrebbe far seguito l'aggiornamento degli 
statuti della Societa. 
Daremo pure il nostro modesto contributo 
alla giornata delle truppe di trasmissione ehe 
si terra il 1 0/11 maggio 1985 a Kloten. 

- L'Assemblea generale 1985 avra uno svolgi
mento normale? 
Possiamo anticipare ehe Ia 54• Assemblea 
generale si terra a Locarno. Per ragioni orga
nizzative, ed in particolare di trasporto, essa 
si svolgera sull 'arco di due giorni secondo il 

Apres un bref sejour chez Hasler SA, il 
entre en 1956 a Radio Geneve en qua
lite de technicien d'entretien. 
C'est le 1er fevrier 1959 qu 'il commence 
sa carriere a Ia DAT de Geneve, carriere 
brusquement interrompue alors qu' il ve
nait d'etre nomme a Ia tete du service 
des amplificateurs des le 1 er decembre 
1984. 
Nous savons qu'il se faisait une joie a 
l'idee de diriger ce service qu'il connais
sait de fond en comble pour y avoir 
travaille pendant de nombreuses an
nees. 
Sur le plan militaire, il a accompli son 
ecole de recrue dans l'infanterie lourde 
en tant que mitrailleur; c'est egalement 
dans cette arme qu'il effectuera son 
ecole de sous-officier. 
II est ensuite Iransteredans une campa
gnie de radar aviation ou il gagnera ses 
galons de sergent. 
Le 1 er janvier 1960 Jules-Roger est 
mute au gr exploit TT 1 . La meme an
nee, il effectue une ecole d'officier com
plete dans les troupes de transmission. 
II devient premier-lieutenant le 1.1.1966 
et capitaine le 1 .1 .1976. Au fil des an
nees il tut of tg camp a Ia cp tg 1, a Ia cp 
trm 1, a I'EM du grtrm 10eta I'EM dugr 
trm21 . 
Collectionneur d'armes et tireur emerite, 
Jules a su se faire apprecier dans notre 
association, notamment lors des con
cours de tirs decentralises. Ces qualites 
lui ont tout naturellement valu le poste 
de responsable des tirs pendant les 
deux ans ou nous avons assume Ia 
charge du comite central. Nous garde
rons de lui le souvenir d'un ami. 
A son epouse et a ses deux enfants, 
nous reiterans ici nos sinceres condo
leances. GL de Gentiwe 

seguente programma: Locarno, sede della 548 Assemblea generale 

giovedi 20 giugno 
- nel pomeriggio Assemblea generale cui se-

guira 
- aperitivo al castello di Locarno 
- banchetto ufficiale 
- pernottamento alla caserma di Losone 
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venerdi 21 giugno 

10. /11. Mai 1985 Kloten 
10 111 mai 1985 Kloten 
10 / 11 maggio 1985 Kloten 

- visita del centro sportivo di Tenero 
- pranzo in comune 
- conclusione ed addii nel primo pomeriggio 

Ne approfittiamo per raccomandarvi vivamente 
Ia partecipazione a questa importante manife
stazione ehe cercheremo di organizzare nel 
migliore dei modi e di vostro gradimento. 
Come vede, caro Lettore, il nostro Comitato, e 
per esso il nostro Presidente, si prodiga in tutti i 
modi per il bene della nostra Arma ed in partico
lare della nostra Societa. 
Nell 'attesa quindi di ritrovarvi numerosi a Locar
no, vi rinnoviamo gli auguri piu schietti di salute 
e prosperita per l'anno teste incominciato. 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Anno della gioventu 

111985 e l'anno della gioventu. Questo non vuol 
dire ehe ai giovani sia data via libera in ogni 
senso e sotto tutti gli aspetti. Piuttosto occorre, 
e mi sembra sia questo lo scopo dell'idea di 
dedicare un anno alla gioventu, una revisione 
della mentalila nei confronti della gioventu af
ferrando i problemi creatisi quando, anni addie
tro, si gridava, anche da parte di chi porta i 
capelli grigi, «Iargo ai giovani». 
Questo grido ha solo valore se e inteso sotto 
l'aspetto della sostituzione dell'invecchiato di 
ogni genere, provocando uno sviluppo positivo 
moderno, ma mantenendo tutto quel •<vecchio" 
ehe non puo essere sostituito perehe non si 
trova ancora qualcosa di meglio. Mai deve suc
cedere di buttare o ignorare le buone esperien
ze ehe servono di fondamento, sulle quali i piu 
giovani possono, fiduciosamente, costruire, 
dando loro Ia possibilita di lasciare alle prossi
me generazioni una continuazione senza dover 
cominciare da zero e dover commettere gli 
stessi errori delle generazioni precedenti, per
dendo cosl del tempo prezioso. 
«Largo ai giovani", non per principio, ma per 
necessita saggia, voluta dall'esperienza degli 
anziani. Questo crea quell'utile intesa fra le 
generazioni, cio ehe ci incammina sui sentieri 
del vero progresso in ogni settore. baffo 

Notizie 

L'assemblea generale della nostra sezione si 
terra il 1 o marzo 1985, come di consueto, al 
ristorante Aeroporto di Magadino-Locarno, alle 
19.00, fara seguito una cena familiare. 

24 marzo 1985 

ln questo giorno troviamo due avvenimenti di 
rilievo. La staffetta del Gesero, uno dei nostri 
esercizi modello, e l'assemblea svizzera dei 
delegati a Lucerna. Per Ia staffetta del Gesero 
riceveremmo volentieri numerose adesioni, gia 
a partire dal mese di febbraio. Altre manifesta
zioni importanti sono in programma; un calen
dario sara spedito a tutti in tempo utile. 
Bella cosa per contentare Ia nostra cassiera 
Sandra costituisce il fatto dell'invio delle tasse 
sociali per il corrente anno. Sandra si fara viva! 
Complimenti a Walter Lentschik ehe sta «Sotto 
le armi» e sta frequentando Ia scuola del sot
toufficiale a Bülach. baffo 

Naturalmente, umanamente, altro non e possi
bi/e. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Interview de Monsieur le Divisionnaire Bie
dermann. 

Rendons le lecteur romand attentif a !'interview 
de notre chef d'arme qui nous adresse des 
propos qui nous concernent plus particuliere
ment: Ia carence de cadres latins parmi les 
sous-officiers; le phenomene n'est pas nou
veau, aucune formule miracle n'a ete trouvee. 
Notre magazine et plus particulierement ces 
colonnes ont un röle de sensibilisation du phe
nomene. Nous y reviendrons dans une Mition 
ulterieure. Ph. Vallotton 
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Les Journees suisses de sous
officiers auront lieu a Yverdon
Chamblon du 6 au 9 juin 1985 

Apres Granges-Soleure en 1980, c'est Ia 
Suisse romande qui recevra en 1985 les Jour
nees suisses de sous-officiers, soit du 6 au 
9 juin 1985. Les JSSO, selon les prescriptions 
fondamentales, constituent une demonstration 
du travail de I'ASSO. Elles refletent Ia variete de 
ses activites hors du service et le savoir des 
cadres de l'armee. 
Une commission d'etude avait ete formee en 
fevrier 1979 et, lors de l'assemblee des dele-

gues vaudois a Yverdon le 17 mars 1979, Ia 
decision etait prise que les sous-officiers vau
dois allaient presenter leur candidature pour 
l'organisation des JSSO 85. Apres de longues 
etudes et l'appreciation de Ia Situation, c'est lors 
de l'assemblee des delegues, qui a eu lieu a 
Sainte-Croix le 14 mars 1981, que les delegues 
vaudois donnerent le Ieu vert au comite canta
nal des sous-officiers pour l'organisation en 
1985 des Journees suisses. Cette candidature 
etait ratifiee par l'assemblee suisse des dele
gues a Sion Ia meme annee. 
C'est donc sous Ia presidence de l'adj sof 
Georges Bulloz, president cantanal vaudois et 
ancien president de Ia section de Lausanne, 
que le comit'e est forme. La premiere seance a 
lieu le 20 avril 1982. Les commissions sont 
formees et chacun se met rapidement au tra
vail. 

- Combien de participants attendez-vous? 

L'adj sof Georges Bulloz campte bien reunir a 
Yverdon-Chamblon 3500 a 4000 participants, y 
compris les SCF et les juniors. Nous aurons 
aussi pres de 1000 fonctionnaires. Et pour ces 
differentes fonctions nous attendons encore 
des inscriptions d'arbitres et collaborateurs. 

- Collaborateurs 

II taut rendre hommage a tous les collabora
teurs devoues qui ont deja rejoint Ia grande 
famille des organisateurs. Ceux-ci sont au tra
vail avec zele et volonte, je pense en particulier 
a Ia commission technique que dirige le lt
colonel Waller Zoppi. 

- Remerciements 

Oui, il taut relever une saine collaboration avec 
les autorites civiles et militaires, les autorites 
des communes qui recevront les concurrents et 
Ia troupe pour les nuits. Partout nous avons 
regu un tres bon accueil, cela est encourageant 
pour Ia suite de nos travaux. 

- Le programme, Monsieur le president 

Tout n'est pas encore au point, mais je peux 
deja preciser que les concours debuteront le 
vendredi 7 juin sur Ia place d'armes de Cham
blon. A Yverdon, en fin d'apres-midi, il y aura Ia 
reception de Ia banniere. Le samedi 8 juin les 
concours reprendront de plus belle avec une 
soiree. Le dimanche 9 juin, les JSSO 85 pren
dront fin avec un cortege en ville d'Yverdon et Ia 
proclamation des resultats. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur l'impor
tante organisation de ces journees 85 et nous 
souhaitons plein succes aux organisateurs. 
Le Comite d'organisation fait appel aux lecteurs 
disposes a collaborer comme arbitres, commis
saires ou autres activites qu 'elles soient ludi
ques, de concours ou autres. 

3000 inscriptions 

Acejour 3000 inscriptions provisoires sont deja 
parvenues aux responsables, ce qui est fort 
rejouissant. 

Fonctionnaires 

Une manifestation aussi importante que les 
JSSO ne va pas s'organiser sans !'indispensa
ble appui de fonctionnaires . Un premier chiffre 
fait etat de Ia collaboration d'environ 400 fonc
tionnaires. Chacun peut s'inscrire pour un 
poste, il y aura de Ia place pour tout le monde, 
que vous soyez SCF, soldat, appointe, sous-



officier ou officier. Meme si vous n'etes pas 
membre de I'ASSO votre inscription sera Ia 
bienvenue et vous aurez ainsi l'occasion de 
travailler avec des gens enthousiastes. Alors, 
qu 'on se le dise! Toutes les bonnes volontes 
peuvent sans autre s 'annoncer au sergent 
Pierre Messeiller, rue du Mont-Tendre 18, 1530 
Payerne. Une simple carte postale suffit. Alors 
arbitres, commissaires et col laborateurs a vos 
stylos! Merci d'avance de votre engagement 
pour les 6, 7, 8 et 9 juin 1985. 

Section Neuchätel 

J'espere que tout un chacun a passe de belles 
Jetes de fin d'annee en famille. 
Mais ce n'est pas le moment de nous endormir 
sur nos lauriers: toute l'annee 1985 est Ia de
vant nous. A nous de Ia reussir! 
Comme vous devriez le savoir, le 28 novembre 
a eu lieu Ia derniere reneentre au local de 
Colombier. Eileareuni un nombre inhabituel de 
membres, dont le president et Pierre Staehli, 
tous deux rescapes, l'un de son terrible acci
dent et l'autre de son ecole de sous-off. 
Et puis, le 5 decembre ce tut Ia reunion du 
comite. Comite qui a failli aboutir a une scission 
de Ia section. Non que quelques-uns eussent 
voulu choisir Ia liberte, ou soient atteints de 
l'independantite aigue qui sevit sur Ia planete 
en ce moment. Tout simplement: deux groupes 
s'attendaient dans deux salles differentes du 
meme etablissement! 
On Iremit a Ia pensee de ce qu 'il aurait pu 
advenir de Ia section si l'un des groupes n'avait 
pris !'initiative de ehereher l'autre ! Les choses 
sont immediatement rentrees dans l'ordre et le 
comite- reconstitue- a enfin dernarre dans ses 
travaux. 
Pour commencer par le plus important, je vous 
dirai que !'ASSEMBLEE GENERALE AN
NUELLE a ete fixee au 18 janvier 1985. Eile a 
eu lieu au restaurant du Littoral, a Neuchätel. 
Cet endroit est particulierement interessant a 
cause de l'abondance des places de parc aux 
environs. 

Veranstaltungskalender 

Bulletin: Ausserdienstliche Tätigkeit/ 
des activites hors service 

Veranstaltungen der Truppe!Manifestations de 
Ia troupe 

März 
1 .-3. FWKIFF TRP/A UEM TRP 

Andermatt 
- Winterwettkämpfe 

1 .- 2. DIV MEC 1 
Le Brassus 
- Concours d'hiver 

15.-17. STAB GA 
Andermatt 
- Winterarmeemeisterschaften 

Ont ete passes aussi en revue les problemes 
«Serpent de mer" comme le montan! des coti
sations, Ia propagande pour le recrutement de 
membres et l'antenne de Ia SE-222. 
En l'absence (excusee) de Claude-Aiain, le 
cours premilitaire n'a ete que rapidement 
evoque. 
Tout cela a ete expose lors de l'assemblee 
generale pour etre soumis au vote des pre
sents. 
Je termine ma babillarde en exprimant le sou
hait du comite de vous avoir tous vu a cette 
assemblee. FPG 
N. B. Cette rubrique est parvenue trop tard pour 
publication dans le No 1/85. 
Nous Ia publions en modifiant 4 temps dans les 
lignes originales pour leur redonner toute leur 
densite. 

Section vaudoise 

A Ia redaction de ces lignes, I' Assemblee gene
rale ou vous etiez attendus nombreux ne s'etait 
pas encore deroulee. Quelques elements en 
etaient cependant deja connus: 

Demission du President 

Comme annonce a Ia derniere assemblee, 
Jean-Luc Jeannet avait manifeste son desir de 
passer Ia main. II aura assums Ia presidence 
durant sept ans. S'il n'etait pas l'homme du 
papier et encore moins en allemand il s'est 
revele des plus utiles pour Ia technique. II a 
contribue au succes de Echo 77, Fete des 
Vignerons, Capito 82, exercice en campagne, 
visites de Ia Radio et de son emetteur, a l'achat 
des SE-125 et des coupe-vents . La section lui 
doit beaucoup sur ce plan-la. II restera membre 
adjoint du Comite et sera sollicite pour tous les 
problern es techniques futurs. 

Nouveau Comite 

Nanette Perrin a demande a se retirer pour 
consacrer tous ses efforts a son futur pionnier, 
Nicolas, son fils tout neuf. 

PANORAMA 

18.-24. STAB GA 
Andermatt 
- 27. CISM-Skimeisterschaften 

18.-30. ZGKS 
Andermatt 
- Zentralkurs für Wl GEB Ausbildung 

23.-30. DIV MEC 1 
Fiesch 
- Cours alpin volontaire d'hiver 

Veranstaltungen der Militärvereinel 
Manifestation des societes militaires 

März 
9.-1 0. UOV Obersimmental 

Zweisimmen-Lenk I S 
- 23. Schweiz. Wintergebirgs-Skilauf 

22.-23. SOG 
Les Diablerets-Ormond 
- 7. Schweiz. OF-Skimeisterschaften 

23. SPFVZV 
Stein am Rhein 
- Delegiertenversammlung 

Eile a durant sa presence au Comite apporte 
experience SCF et pigionnesque, et des gä
teaux. Nous lui avons apporte un mari. Nous Ia 
reverrons sans doute souvent aux manifesta
tions et sorties. Pour Ia remplacer nous avons 
fait appel a Jean Clot, caporal dans les Irans
missions d'artillerie. 
II nous a apporte son aide dans les exercices 
nationaux avec competence. II reprendra le re
seau de base. 
Un effort doit etre fait avec vigueur en direction 
des jeunes et futurs juniors; le comite a fait 
appel au Lt Schnegg; il aura tout Iaisir de creer, 
inventer, dynamiser avec l'aide du Comite et 
plus particulierement de Pierre Emery. Les 
deux sont, rappelons-le, instructeurs aux cours 
premilitaires. Pierre, susmentionne, continue, 
avec competence, a diriger le secretariat. 
Messieurs Dugon et Secretan, respectivement 
vice-president et preposes aux mutations et 
archives, acceptent de mettre leur experience 
au service du Comite, nous leur en sommes 
reconnaissants; Oe Diesbach redigera nos PV. 
Gavillet veillera a nos finances; les membres 
presents auront pu voir a Ia presentation des 
comptes sa competence, precision et connais
sance des dossiers. 
Claude Duruz veille a l'i nventaire de notre ma
teriel. Le Comite lui pretera main forte pour un 
reamenagement de notre forteresse. 
Si !'Assemblee elit ainsi ces membres, Ia sec
tion et ses membres auront une Direction en or. 

Le futur president pressenti propose de mettre, 
en 1985, l'accent sur: 

- le recrutement des jeunes (avenir de Ia sec-
tion); 

- mise en ordre du local et reamenagement; 
- sortie de printemps ou d'automne; 
- Iiquidation reguliere des paperasses germa-

niques. 

Taus les membres sont cordialement invites 
aux trois premieres missions! 

Echos de l'assemblee dans notre prochain nu
mero. Philippe Vallotton 

23.-24. SIMM 
Grindelwald 
- 44. SM IM MIL Wintermehrkampf 

29. KUOV Thurgau 
Frauenfeld 
- Delegiertenversammlung 

30. OVOG 
0 
- Generalversammlung 

14" Trophee du Mont d'Or 

Im Rahmen der ausserdienstlichen Aktivitäten 
organisiert der Schweizerische Unteroffiziers
verein Lausanne, in Zusammenarbeit mit sei
nem Skiclub, eine Langlaufprüfung unter dem 
Namen: 
Course populaire de Ia Leeherelle Trophee du 
Montd 'Or 
Zum 14. Mal wird diese Veranstaltung am 
Sonntag, 24. März 1985, in der Leeherelle (VD) 
stattfinden. Drei Prüfungen sind vorgesehen. 
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Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Rest. Bür
gerhaus Bern 

Sektion Biei-Seeland 

Uem D Fastnachtsumzug: Sonntag, 24. Febru
ar 1985. 

Sektion Mittelr.heintal 

Generalversammlung 1985: Samstag, 9. Fe
bruar 1985, 16.00 Uhr. Besammlungsort: Säli 
«Heerbruggerhof,, Heerbrugg. 

Sektion Uzwil 

Hauptversammlung: Donnerstag, 21. Februar 
1985. Genaue Angaben gernäss persönlicher 
Einladung. 

Sektion Zürich 

Ausbildungskurs R-902 und MK-5/4 am Sams
tag, 30. März 1985, in der Kaserne Kloten für 
Angehörige der Katastrophenhilfe-Organisa
tion . 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Generalversammlung 1985: Freitag, 29. März 
1985, 20.00 Uhr. Besammlungsort: Sektions-/ 
Sendelokal Küsnacht. 

Sektion Aarau 

Briettaubenkurs vom 13. Oktober 1984 

ln der Vorbereitung des Kurses klappte alles, 
ausser der Materiallieferung, gut. Die bestellten 
Fussmeldehülsen, welche vom Zeughaus Co
lombier an meine Privatadresse eintreffen soll
ten, fehlen noch heute! Die Herren vom Brief
taubenschlag Schönbühl-Sand waren so 
freundlich und retteten unseren Kurs mit der 
gewünschten Ware per Post. 
Am Samstag trafen, wie verabredet, die Teil
nehmer im EVU-Lokal ein . Etwas später ver
schoben wir nach Niedererlinsbach, wo wir im 
Säli des Restaurants Trotten pünktlich mit dem 
theoretischen Teil beginnen konnten. Wir lern
ten die Brieftaube als Tier wie auch als Über
mittlungsmittel mit all seinen Vor- und Nachtei
len kennen . Natürlich konnte man nicht auf 
kleine Details eingehen, da die Zeit sonst zu 
knapp geworden wäre. Der Kursleiter gab allen 
Teilnehmern eine schriftliche Zusammenfas
sung ab, damit jeder das Gehörte vertiefen 
konnte. Alle Formulare vom Taubenschlag, 
Taubenstation bis zum Benützer wurden aus
gestellt und erklärt. Auch einige ausgefüllte 
Nistzellenkarten konnten besichtigt werden. 
Um etwa 15.00 Uhr verschoben wir zum Tau
benschlag, wo wir lernten, die Tauben auf Flug
tauglichkeit zu prüfen, wie man Fussmeldehül
sen anlegt und wie man eine Taube einfängt, 
ohne sie zu verletzen. Der Schlaghalter, Herr 
Buser, erklärte noch einiges über Pflege und 
Zucht sowie dass er einige sehr schnelle und 
zuverlässige Tauben habe. Um etwa 16.20 Uhr 
verliessen wir den Schlag mit 21 Tauben Rich
tung Schafmatt, wo nun das Gelernte am Ob
jekt zum Einsatz kam. Die 20 Minuten Autofahrt 
überflogen einige Tauben in etwa sieben Minu
ten zurück. Um 18.30 Uhr ( Kursende) fehlten 
noch zwei Tauben, da es wahrscheinlich zu 
dunkel wurde. 
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Abschliessend dürfte erwähnt werden , dass al 
le mit Begeisterung mitgemacht haben und eine 
Abwechslung im Elektronikalltag willkommen 
schien. HRW 2 

Sektion Baden 

Neu in unserer Sektion 

ist Jungmitglied Christoph Kunz aus Schöfflis
dorf. Christoph, Absolvent des vordienstlichen 
Morsekurses, hat auch den Sprechfunkkurs 
vom vergangenen Juni besucht, und wir freuen 
uns, dass er sich entschliessen konnte, in die 
Sektion einzutreten. 

Der Stress ist vorbei 

mindestens für die Morseklasse von Christoph 
Leuschner, welche am vergangenen 10. Janu
ar die Vorschlagsprüfung zu bestehen hatte. 

Termine haben es in sich 

denn sie zeigen eine unglaubliche Neigung zu 
Kollisionen . Dieses Mal betrifft es unsere Gene
ralversammlung, welche schlecht zum Redak
tionsschluss passt. Wenn Sie also wissen wol
len, wie unser diesjähriges Tätigkeitsprogramm 
aussieht, müssen Sie sich ins Sektionslokal 
verschieben. Warum wählen Sie da!Gr nicht 
den Basisnetzabend? Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. isa 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1985 

Der traditionelle Winterausmarsch mit oder oh
ne Überraschungen findet wie jedes Jahr zwei 
Sonntage vor dem Basler «Morgestraich», also 
am 17. Februar 1985, statt. Ziel : Fahrt ins 
Blaue. An- und Rückfragen wie immer ohne 
Erfolg; man erfährt nichts. 
Anmeldungen wie üblich an Präsi oder am 
Stamm. 

Sektion Bern 

Der Schiessobmann sucht dringend einen neu
en Schützenmeister. Wer sich für diese Aufga
be interessiert, meldet sich bitte bei : 
F. Hubacher 
Holderacker Tromwil 
3088 Rüeggisberg 
Tel. 031 8015 06 
Die Generalversammlung hat am 28. Januar 
1985 stattgefunden. Ein genauer Bericht folgt in 
der nächsten Nummer. 
Das Tätigkeitsprogramm mit den Einzahlungs
scheinen für den Jahresbeitrag 1985 wird Ihnen 
Ende März zugestellt. bg 

Sektion Biei-Seeland 

Abschluss der Aktion SE-125 

1980 wurde die Aktion SE-1 25 gestartet. An 
einer ausserordentlichen Generalversammlung 
bewilligte man den Ankauf von acht Funkgerä
ten des Typs SE-125. Finanziell waren wir aber 
nicht in der Lage, diesen grossen Betrag aus 
dem Ärmel zu schütteln . Deshalb waren geeig
nete Aktionen nötig. Im Verein wurde gespart, 
ausserdem erhöhte man für zwei Jahre die 
Mitg liederbeiträge um Fr. 10.-. Eine Bettelak
tion in- und ausserhalb der Sektion erbrachte 

rund 50% der Kaufsumme. Im weiteren wurden 
Anteilscheine herausgegeben, worauf noch 
einmal V. des Betrages einging. 
Nach einigen Verzögerungen wurden die Funk
geräte im Februar 1981 endlich geliefert. Die 
offizielle Einweihung fand anlässlich des Nidau
er Stedtlifeschts statt. Unser Einsatz war zu
gunsten der Aktion «Denk an mich» gratis. Die 
Verbindungen klappten vorzüglich . Das war 
aber auch das einzige. Trotz Werbezusagen 
und Presseinformationen arbeiteten wir ganz 
im «Stillen». Auch die PTT beteiligten sich nicht 
an der Aktion «Denk an mich». Die Konzes
sionsgebühr hätte sich sonst auf ihre Jahres
rechnung schwer ausgewirkt. Bis heute erfüll
ten die SE-125 ihren Dienst vorzüglich . Ausge
bucht sind sie aber bei weitem nicht, es sind 
noch Termine frei. 
Wie vorgesehen, nach fünf Jahren, werden nun 
die letzten Anteilscheine in diesem Sommer 
ausbezahlt. Die Inhaber der restlichen Scheine 
sind gebeten, diese an unseren Kassier Edi 
Bläsi oder an die Sektionsadresse zu senden. 
Termin Ende März. 
Für alle Spenden, ob gross oder klein, und den 
Mitgliedern, die ihren Beitrag mit dem erhöhten 
Jahresobolus geleistet haben, sei hiermit noch 
einmal recht herzlich gedankt. Sie alle haben 
zum guten Abschluss der Aktion SE-125 beige
tragen. Pest 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1985 

Wir möchten unsere Mitglieder und Freunde 
noch einmal darauf hinweisen, dass am näch
sten Samstag, 9. Februar, die Generalver
sammlung der Sektion stattfindet. Es ist wichtig , 
dass Sie anwesend sind, werden doch an die
ser Zusammenkunft über das Vereinsgesche
hen wichtige Entscheide gefällt! 
Wir treffen uns also am kommenden Samstag, 
um 16.00 Uhr, im Säli des «Heerbruggerhofes» 
in Heerbrugg. Nach dem geschäftlichen Teil 
wird wie gewohnt ein feiner Imbiss offeriert. 

Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Neue Jungmitglieder 

Wir begrüssen ganz herzlich zwei Funkerkurs
teilnehmer, die kürzlich unserer Sektion beige
treten sind, nämlich Markus Müggler und Ber
nard Georgy, beide aus St. Gallen. Wir hoffen, 
dass sie sich bei uns wohlfühlen und viele 
lehrreiche und gemütliche Stunden erleben 
werden . Zu den letzteren gehört bestimmt die 

Einweihung des Funklokals 

am Mittwoch, den 13. Februar. Wir treffen uns 
dort ab 19.30 Uhr, um das Ergebnis vieler ge
opferter Freizeitstunden zu feiern . Jeder bringt 
etwas mit, das die Stimmung unter den Anwe
senden Zl! heben vermag, sei es nun für Gau
men und Kehle, zur Unterhaltung oder zur wei
teren Verschönerung der frisch gestrichenen 
Wände. Die Maler und Elektriker freuen sich auf 
einen Grossaufmarsch von Bewunderern . 

Übermittlungsübung «Essay» 

Um den Teilnehmern des Funkerkurses den 
EVU hautnah vorstellen zu können, führen wir 
am Samstag, 23. Februar, eine Übung mit SE-
222 und SE-208 durch. Unsere Aktivmitglieder 
amtieren als Fahrer und Stationsführer und wei
hen zusammen mit fachkundigen Jungmitgl ie
dern alle Neulinge in die Geheimnisse der Fun
kerei ein. Wer sich noch nicht angemeldet hat, 



kann dies bis zum 16. Februar bei der Post
fachadresseoder beim Präsidenten tun. 

Jahresbeitrag 1985 

Kurz nach der Hauptversammlung (Bericht im 
nächsten PIONIER) pflegt der Kassier die 
Rechnungen für den Jahresbeitrag zu verschik
ken. Er freut sich , wenn das Echo in Form eines 
grünen Einzahlungsabschnitts bis 31. März bei 
ihm eintrifft. Dann kann er sich nämlich das 
Schreiben von Mahnungen ersparen. 

Ein Übungsinspektor 

erntet nicht immer Beifall , besonders wenn die 
Beurteilung einer Übung nicht so ausfällt, wie 
es sich die Organisatoren erhofft haben (vgl. 
PIONIER 1/85, Sektion Uzwil). Es ist Aufgabe 
des Inspektors, die Erfüllung der Verbandsziele 
zu überprüfen und auf Schwachstellen und Ver
besserungsmöglichkeiten hinzuweisen. Da die
se Bewertung eine Grundlage für die Subven
tionsverteilung unter den Sektionen darstellt, 
halte ich es für selbstverständlich , dass überall 
der gleiche Massstab angelegt wird . Auf dem 
Spiel steht auch das Image des gesamten EVU, 
das von der Leistung der jeweiligen Sektion 
geprägt wird. Fritz Michel 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung 

Am 14. Dezember durfte auch die Sektion 
Schaffhausen wieder einmal voller Elan ver
sammeln . Wichtige Geschäfte galt es zu be
handeln und abzustimmen. 
Thema Nummer eins war sicherlich die Wahl 
des Präsidenten, da Ruedi Kilchmann nach 
langjähriger Tätigkeit von diesem Amt zurück
trat. 
Einstimmig mit grossem Applaus wählte die 
Versammlung Andy Beutel. Wir wünschen ihm 
schon heute recht viel Erfolg und Befriedigung 
im neuen Amt und gratulieren zu dieser ehren
vollen Wahl. Nebenbei gesagt wird im nächsten 
Mastwurf ein Interview mit dem frischgebacke
nen Präsidenten erscheinen. 
Die finanzielle Lage der Sektion konnte im Ver
einsjahr 1984 wieder etwas normalisiert wer
den, und die Rechnung schloss mit einem 
Überschuss ab. Bei solch guten Resultaten gab 
die von Pairie Studer vorbildlich geführte Rech
nung keinerlei Grund zu Fragen und Diskus
sionen. 
Der Vorstand wirkte sehr gut, und es bleibt 
eigentlich der Redaktion nur noch, dem Vor
stand im Namen aller Mitglieder für die geleiste
te Arbeit herzlich zu danken. 

Ehrungen 

Ein erfreuliches Kapitel an Versammlungen 
sind immer die Ehrungen derjenigen Mitglieder, 
die sich speziell verdient gemacht haben. 
Kurt Hügli und Werner Schärer durfte für den 
grossen Einsatz anlässlich des eidgenössi
schen Turnfests in Winterthur gedankt werden. 
Wenn ein Präsident, der soviel für die Sektion 
getan hat wie Ruedi Kilchmann , ein spezielles 
Dankeschön erhält, ist dies sicherlich nur nor
mal. Eine Erinnerung, die sowohl dem Magen 
wie der Hausfrau Freude macht, konnte über
reicht werden. 

UAM Wanderpreis 

Wie jedes Jahr wu rde der (die) beste Werber 
(Werberin) nominiert. 1984 zeichnete Carla 
Hügli für die meisten Mitg liederzugänge verant
wortlich . 

Herzliche Gratulation 

Vorschau 

Gut Schub am 22. Februar. Wir treffen uns zum 
beinahe schon traditionellen Kegelabend . 
Ein Vortrag organisiert von der KOG Schaffhau
sen am 26. Februar informiert über die politi 
sche Lage der Schweiz . Interessenten wenden 
sich an den Vorstand . 

Mastwurf 

in der ersten Februarwoche erscheint die erste 
Ausgabe 1985. Speziell weisen wir auf das 
neue Jahresprogramm hin. bum 

Sektion Thurgau 

Grund zum Gratulieren 

Zwei Drittel der Aktivmitglieder der Familie 
Stamm aus Weintelden können seit kurzem 
den geschützten Titel eines dipl. lng . HTL füh
ren . Es sind dies Martin (Maschinenbau) und 
Bernhard (Elektro). Sie absolvierten ihre Di
plomkurse am Technikum Winterthur mit Erfolg . 
Erfolgreich waren auch Sektionspräsi Wm Ja
kob Kunz und Aktivmitglied Peter Rüegg. Sie 
bestanden die heikle PTT-Prüfung als Amateur
funker und verseuchen nun den Äther zusätz
lich zu ihren EVU-Ausstrahlungen. Jakob ist als 
HB9SGF (sehr guter Funker) und Peter als 
HB9CZP zu hören, der erste auf den Ultra- , der 
zweite auf den Kurzwellen. Dass beim Halbprofi 
Peter das Morsen von Anfang an dazugehör!, 
ist eigentlich verständlich . Köbi wird das noch 
nachholen. 
Das Organisationskomitee des Frauenfelder 
Militärwettmarsches, dem zurzeit auch die 
EVU-Mitglieder Adj Uof Kurt Kaufmann (Über
mittlungschef) und Wm Jakob Hörni (Speaker 
Wil) angehören, ist von einer kompetenten Jury 
zum «Sportförderer des Jahres" im Kanton 
Thurgau gewählt worden. Die Preisübergabe 
erfolgte im prächtigen Landenbergsaal des 
Schlosses Arbon am 19. Januar. OK-Präsident 
Major Peter Nägeli erwähnte in einem Interview 
dass es nur dank guter Zusammenarbeit aller 
Beteiligten gelinge, den «Frauenfelder" rei
bungslos abzuwickeln. Die Jury stellt dazu auch 
fest , dass auch die enorme Arbeit und grosse 
Leistung der über 500 Helfer gewürdigt werden . 
Dazu gehören jedes Jahr auch über 30 EVU
Mitglieder' 

Jahresprogramm 1985 

Vorbehältlieh der Genehmigung durch die ord. 
Hauptversammlung - über die ein Bericht im 
März-PIONIER folgen soll- sind folgende Da
ten im Kalender kräftig zu markieren: 

-April 
23./24. Luzern Delegiertenversammlung 
(Schlachtenbummler melden sich beim Sek
tions-Präsi) 
April 
20./21 . Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-
5/4 

-Mai 
12. (evtl . 16.) Familienbummel 

- Juni 
26. FuBuBo Basisnetz-Betriebssch luss 

- August 
1 0. Kreuzlingen Seenachtfest 
21. FuBuBo Basisnetz-Wiederbeginn 
24. Pistolenschiessen 

- September 
7 .18. Übermittlungsübung, regionale: «GI
GARO" 

- Oktober 
12. Exkursion Basel-SI. Chrischona (PTT
Mehrzweckanlage) 

- November 
16./17. Frauenfeld Militärwettmarsch inkl. 
Bau und Hock 
20. FuBuBo Basisnetz-Betriebsschluss 

- Dezember 
7. Chiaushock 

- Februar 1986 
8. ord . Hauptversammlung 

Zu all diesen Anlässen wird noch mit Zirkular 
zur Teilnahme aufgefordert, doch ist eine Notiz 
im Taschen- oder Wandkalender als Präventiv
massnahme zu empfehlen. 

Und noch eine Bitte . . . 

Den Einzahlungsschein , der der Einladung zum 
nächsten Anlass beiliegt, nicht vergessen! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Neueintritt 

Als neues Aktivmitglied dürfen wir Patrick 
Strässler in unseren Reihen begrüssen. Er wird 
uns in Fragen des Betriebspioniers eine wert
volle Stütze sein . Ausserdem übernimmt er ab 
Februar die Fernschreibklasse des Funkerkur
ses. Besten Dank und herzlich willkommen. 

Fachlech Kurs " Papierführung im Uem Z,. 

Trotz eisiger Kälte und abenteuerlichen Stras
senverhältnissen haben unsere Mitglieder den 
Weg ins Funklokal gefunden und die Einfüh
rung zu diesem Kurs besucht. Der Kursleiter, 
Kpl Andreas Hug , verstand es, das recht trok
kene Thema lebendig und gut verständlich vor
zutragen. Anschaulich erklärte er den Weg von 
Meldungen und Akten , die Kompetenzen und 
Funktion der einzelnen Stabsstellen, aber auch 
die Eingliederung der Uem Truppen und der 
Uem Z in unserer Armee. 
Bei Erscheinen dieses PIONIERS werden wir 
bereits den grössten Tei l des Kurses hinter uns 
haben. Wir hoffen jedoch auf eine rege Beteili
gung am Mittwoch, 13.2.1985 um 19.00 Uhr im 
Fk-Lokal zum Schlussabend dieses Fachlech 
Kurses . An diesem Abend wollen wir das ganze 
Uem Z mit all seinen Funktionären durch
spielen . 

Alles Gute . . . 

und warme Unterhosen wünschen wir allen Ka
meraden, die bei Eiseskälte ihren Dienst verse
hen. Hoffentlich lassen sie sich durch das Wet
ter nicht auch die Lust am EVU vermiesen. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Sie fand am 18. Januar in Zürich statt, gehört 
also bereits der Vergangenheit an. in erster 
Linie hat sie, durch Rücktritte bedingt, personel
le Änderungen in wesentlichen Funktionen des 
Vorstandes gebracht. Zum Zeitpunkt, da ich 
diesen Bericht schreibe, steht die Versamm
lung noch bevor, daher kann ich hier darüber 
noch keine Angaben machen. Ein ausführlicher 
Bericht folgt in der nächsten Nummer, und aus
serdem erhalten alle Mitglieder im Laufe des 
Februars wieder ein Informationsblatt, das 
ebenfalls einen Bericht über die GV und die 
neue Vorstandsliste enthält. 
Das Informationsblatt fordert ausserdem zum 
Bezahlen des Mitgliederbeitrages 1985 auf. Der 
Einzahlungsschein, der, durch die Post oder 



den Kassier abgestempelt, als Mitgliederaus
weis dient, liegt bei . Der Kassier dankt Ihnen für 
eine baldige Einzahlung, damit auch er seine 
Pflichten fristgerecht erfüllen kann. 
Es lohnt sich, das Informationsblatt aufzube
wahren, enthält es doch wesentliche Daten des 

Tätigkeitsprogrammes 

Die ersten Veranstaltungen werden sein : 23./ 
24. März: Delegiertenversammlung in Luzern ; 
30. März: Ausbildung R-902 und MK-5/4 für 
Angehörige der Katastrophenhilfeorganisation ; 
21 . April: Zürcher Waffenlauf; 27. April: SOLA
Staffette. Wer noch als Schlachtenbummler an 
der DV teilnehmen möchte, sollte sich sofort mit 
dem Sektionspräsidenten in Verbindung set
zen, damit die Anmeldung erfolgen kann. Die 
Ausbildung R-902 und MK-5/4 in der Kaserne 
Kloten steht allen Mitgliedern offen, eine per
sönliche Einladung werden jedoch nur die «Ka
tastrophenn-Mitglieder erhalten. Übrige Interes
senten sind gebeten, sich bei Werner Meier zu 
melden. 
Ich möchte auch wieder einmal darauf aufmerk
sam machen, dass «rnan und frau " sich jeden 
Mittwochabend ab 19.30 Uhr in unserem Sen
delakai an der Gessnerallee (Militärstallungen) 
zum Stamm trifft . Dann besteht auch die Mög
lichkeit, sich im Basisnetz zu betätigen oder 
sich in die Teilnehmerlisten für die Veranstal
tungen einzutragen .. . Möglicherweise wundern 
Sie sich , dass · in letzter Zeit an dieser Stelle 
keine Aufrufe mehr für ein neu es 

Sendelokal 

mehr erschienen sind. Erfreulicherweise 
scheint sich diesbezüglich eine Lösung in Zu
sammenarbeit rnit dem Kanton Zürich abzu-

zeichnen, die Pläne sind aber noch unbe
stimmt, daher kann im Moment noch nichts 
Genaueres gesagt werden. Selbstverständlich 
werden wir Sie zu gegebener Zeit wieder infor
mieren. 
Ich hoffe, dass Sie sich wieder einmal dazu 
animiert fühlen , einen Blick ins bisherige Lokal 
zu werfen. Denken Sie aber daran, dass die 
Stal lungen jetzt wieder durch Rekruten der In
fanterie-Schulen bewacht sind und dass der 
(gültige) Mitgliederausweis als Zutrittsberechti
gung dient. Tragen Sie ihn also bitte auf sich 
und weisen Sie ihn auf Verlangen vor. Die 
Rekruten wollen uns nicht schikanieren. Sie tun 
einerseits ihre Pflicht und helfen anderseits 
auch mit, unser Lokal und das Material zu 
schützen . WB 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Chiaushock 1984 

Der Chiaushock vom 7. Dezember 1984 war 
wieder ein gelungener Anlass . Das festlich de
korierte Sektionslokal in Küsnacht konnte die 
staatliche Anzahl von 17 Teilnehmern gerade 
noch aufnehmen. Reichlich war die Besche
rung mit Aufschnittplatte, Nüssen, Mandarinen 
usw., gespendet durch die anwesenden Kame
raden vom Jungmitglied bis zum Veteranen. 
Dass es sich die begleitenden Frauen nicht 
nehmen liessen, für eine Überraschung mit Ku
chen höchster Qualität zu sorgen, darf nicht 
unerwähnt bleiben. Leider verstrichen die Stun
den bei interessanten Gesprächen und guter 

Laune zu schnell , bis kurz vor Mitternacht der · 
bevorstehende «innere Dienst" zum Aufbruch 
mahnte. 

Betrieb Basisnetz EVU 

Die Inaktivität im 2. Semester 1984 infolge Re
vision unserer Fk-Station SE-222 und diverser 
Abwesenheiten von Mitgliedern muss nun wie
der wettgemacht werden. Die Aktiv- und Jung
mitglieder werden kameradschaftlich ersucht, 
nach den gegebenen Möglichkeiten einen Ein
satz an den nachfolgend aufgeführten Betriebs
daten für den EVU-Basisnetzbetrieb zu leisten: 

1. Semester 1985 

Betriebsorganisation I Sendeleiter I Betriebs
dienst 
16.Januar1985 
Beat Hauser/Carl Gennheimer 
6. Februar 

Felix Küstahler/Andreas Leupin 
6. März 

Jean-Ciaude Fehlmann/Beat Hauser 
20. März 
Niklaus Bachofen/Felix Küstahler 
3. April 

Carl Gennheimer/Niklaus Bachofen 
8. Mai 

Beat Neeser/Andreas Leupin 
22. Mai 
Heinrich Strickler/Heinz Wehrli 
5. Juni 

Andreas Leupin/Beat Neeser 

Die Betriebszeit dauert je von 19.30 bis 
21 .00 Uhr. Für Erstteilnehmer: Standort des 
Sektionslokals siehe letzte Seite PIONIER 
«EVU-Kontaktadressen". C. F. 

+ SCHWEIZER 
SOLDATo[?[XJ[Q) Ihr Partner 

für 
Aktuell- mutig- informativ
kritisch 

Der SCHWEIZER SOLDAT ist die 
unabhängige Zeitschritt für das Kader 
unserer Armee. 

Sie fördert das Interesse an militär
politischen und wehrtechnischen Fragen. 

Sie bemüht sich um eine gesunde 
Einstellung zur Landesverteidigung . 

Sie informiert über die militärischen 
Aktivitäten in der Welt. 

S i~ ist das Sprachrohr des Schweizeri
schen Unteroffiziers- sowie des FHD
Verbandes. 

Mit einem persönlichen Abonnement sind 
Sie immer am Puls des militäri schen 
Geschehens. 

Ansichtsexemplare durch: 
Verlag Schweizer Soldat 
8712 Stäfa 
Telefon 01 928 11 01 
intern 235 

Küche & Waschraum 
Aus Zug kommen Haushaltapparate in allen 

Preislagen und für alle Ansprüche. 





Einmalige und letztmalige Gelegenheit! 

SCF 
C[~H 
FHO 

Jubiläums Delegierten-Versammlung 
am 19. Mai 1984 in Luzern 

Zur Feier des 40jährigen Bestehens des Schweizerischen FHD
Verbandes wurde anlässlich der Jubiläums-Delegiertenversamm
lung in Luzern ein Sondercouvert geschaffen. Die mit Reproduk
tionen von Soldatenmarken des Aktivdienstes 1939/44 bedruck
ten Couverts wurden in einer limitierten, numerierlen Auflage von 
3000 Exemplaren herausgegeben. Das Sondercouvert ist mit 
zwei 25-Rappen-Marken frankiert und trägt den Poststempelauf
druck Luzern vom 19.5.1984, dem Tag der Delegiertenversamm
lung. Der besondere Anreiz zum Kauf des angebotenen Couverts 
dürfte die Tatsache sein, dass es sich dabei um eine einmalige 
Ausgabe und im Rahmen des Frauenhilfsdienstes sicher letztma
lige Aktion handeln dürfte, da zukünftig vom Militärischen Frauen
dienst die Rede sein wird. 
Die Couverts sind zum Stückpreis von Fr. 7.- (inkl. Versandko
stenanteil) bei der Präsidentin des FHD-Verbandes Zentral
schweiz zu beziehen. 

Rf Monika Kopp-Näpflin Postfach 559 6002 Luzern 

Tel. P: 041 31 59 04, G: 041 23 59 74 (nur nachmittags) 

Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

radio-schweiz ag telekommunikation + 
flugsicherung 

Reisen Sie gerne? Bei uns dürfen Sie es! 
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bern. Die Entwicklung und 
Bereitstellung verschiedenster Telekommunikationsdienste ist ein Tätigkeitsfeld . 
Die sichere und reibungslose Abwicklung des zivilen Luftverkehrs im schweizeri
schen Luftraum ein anderes. Die Planung und Realisierung von Telekommunika
tions- und Flugsicherungsprojekten in aller Weit ist Aufgabe unserer Sparte 
Consulting + Engineering. Sie steht in diesem breiten Fachspektrum staatlichen 
und privaten Auftraggebern mit Rat und Tat zur Seite. 
lnfolge rascher Vergrösserung des Bereiches Consulting + Engineering suchen 
wir zur Ergänzung des bereits bestehenden Teams erfahrene 

Elektro-Ingenieure oder 
Betriebswirtschafter 
für die Bearbeitung und Abwicklung von Beratungsprojekten. 
Wenn Sie 
- über breite technische Kenntnisse verfügen (vorzugsweise in der Nachrichten

technik und Datenkommunikation) bzw. Erfahrung in Projektmanagement oder 
Marketing mitbringen. 

- Interesse am Exportwesen bekunden. 
- über gute französische und englische Sprachkenntnisse verfügen, 
- Freude an häufigen, auch ausgedehnten Auslandreisen und längeren Aus-

landeinsätzen haben, 
dann sollten wir uns kennen lernen. 
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Sie können 
aber auch zuerst telefonischen Kontakt aufnehmen mit Herrn L. Tomaschett, 
Telefonnummer 031 65 91 11 , der Ihnen gerne weitere Auskünfte geben wird. 

Unsere Adresse: Radio-Schweiz AG, Personalabteilung , Postfach , 3000 Bern 14 

Möchten Sie etwas verkaufen. tauschen oder kaufen?
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER dasgeeignete Mittel , 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher. fortlaufender Kleinschrift , Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades. 
Grösse 58 x 33mm (B x H) Fr. 29.-, 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll1 x. 2x. 3x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat): 

Bitte einsenden an: 
Redaktion PIONIER, Stutzweg 23, 4434 Hälstein 

Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 
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EDITORIAL 

EVU 1984!- EVU 2001? 

1984 ist Vergangenheit, und in vielen Sektionen ist auch schon an der GV ein 
Schlussstrich unter das Geschäftsjahr gezogen worden. Der Zentralvorstand 
wird an der Delegiertenversammlung vom 24. März in Luzern Rechenschaft 
ablegen müssen. GV oder DV sollen aber keineswegs das vergangene Jahr 
vergessen lassen, ganz im Gegenteil: das Gute und Erfolgreiche ist weiterzu
führen, aus Fehlern - keine Fehler macht bekanntlich nur, wer nichts unter
nimmt- zu lernen und Geplantes in Angriff zu nehmen. 
Dies gilt aber nicht nur für 1985, sondern für die Zukunft generell. Dabei stellen 
sich jedoch einige Fragen: ln welche Richtung marschieren wir eigentlich? Was 
bringt uns der technische Fortschritt in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Wird 
oder kann es den EVU im Jahr 2001 noch geben? 
Fragen, die sich in ähnlicher Form jeder verantwortungsbewusste Unternehmer 
stellen muss. Was geht mich das an, werden sicher einige von Ihnen denken? 
Sie sind Unternehmer! Sie engagieren sich in der ausserdienstlichen Tätigkeit 
und leisten somit einen Beitrag an die Zukunft unseres Landes. ln diesem 
Engagement ist auch die Verantwortung für die Zukunft enthalten. 
Der Zentralvorstand hat beschlossen, einerseits wie bisher einen kurz- und 
mittelfristigen Plan aufzustellen, andererseits zusätzlich Ideen und Vorstellun
gen über den EVU im Jahr 2001 zu entwickeln, wobei diese beinahe magische 
Zahl für eine Zukunft steht, die wir sicher in weiten Teilen noch nicht überblik
ken können. 
Ich rufe Sie alle, insbesondere aber die jungen Aktiven dazu auf, uns in dieser 
schwierigen Aufgabe zu unterstützen, damit es auch noch im nächsten Jahr
tausend einen Unternehmerischen EVU gibt! 

ln dieser Nummer 

EVU AKTUELL 
- Willkommen in Luzern 
- EVU- DV und 50 Jahre Sektion Luzern 
- DV- Traktanden/Tagungsprogramm 
- EVU Delegiertenversammlung 23./24.3.85 

- Tätigkeitsbericht 1984 des EVU d/f 
, 

- EVU-Mitglieder berichten 
- Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

- SCHWEIZER ARMEE 
- Mitteilungen des EMD/DMF 

- PANORAMA 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 
- Billet de Romandie 
- Actualites des sections 

EVU-REGIONALJOURNAL 

EVU-KONT AKT ADRESSEN 

Ihr Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
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EVU AKTUELL 

Grusswort des Militärdirektors des Kantons Luzern zur Delegiertenversammlung 1985 

Willkommen in Luzern 

Traktanden der 57. ordentlichen 
Delegiertenversammlung in Luzern, 
24. März 1985 

1 . Begrüssung durch den Zentralpräsi
denten 

Übermittlung spielt in unserem zivilen und in 
unserem militärischen Leben eine bedeutsame 
Rolle. Stellen wir uns einmal vor, Telefon, Funk, 
Fernschreiber fielen während einer gewissen 
Zeit aus ... 
Ohne funktionierende technische Übermittlung 
ist zeitgerechte Weitergabe von Informationen, 
Befehlen und Anordnungen kaum mehr mög
lich. Ohne funktionierende Übermittlung ist 
wirksame Katastrophenhilfe schwer denkbar. 
Der Eidgenössische Verband für Übermitt
lungstruppen hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
- den hohen Ausbildungsstand seiner Mitglie-

der durch ausserdienstliche Tätigkeit auf
recht zu erhalten, 

- noch nicht wehrpflichtige junge Schweizer 
zum Übermittlungsdienst heranzubilden. 

Der Eidgenössische Verband für Übermitt
lungstruppen ist bereit, zivile Behörden im Ka
tastrophenfalle oder bei Grassanlässen mit 
Personal und technischen Mitteln zu unterstüt-

zen. Jedesmal, wenn wir von diesem Angebot 
Gebrauch machten, waren wir von der Zuver
lässigkeit und der Leistungsfähigkeit der Mit
glieder des EVU beeindruckt. 
Allen Mitgliedern des EVU danke ich für den 
freiwilligen ausserdienstlichen Einsatz und für 
das Engagement im Dienste unserer Sicher
heitspolitik. 
Ich freue mich, dass nach 1980 die Delegierten
versammlung 1985 wiederum in Luzern stattfin
det. Im Namen der Luzerner Bevölkerung und 
im Namen des Regierungsrates heisse ich Sie, 
sehr verehrte Delegierte des EVU, recht herz
lich willkommen. 
Ich wünsche Ihnen im Kreise Ihrer Kameraden 
einen frohen Aufenthalt in Luzern und weiterhin 
Erfolg und Befriedigung in Ihrer ausserdienstli
chen Tätigkeit. 

Robert Bühler, Regierungsrat, 
Militärdirektor des Kantons Luzern 

2. Feststellung der Anzahl der Delegier
ten und Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 56. ordentlichen Delegier
tenversammlung vom 8. April 1984 in 
Aarau 

4. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
5. Jahresbericht des Redaktors des PIO-

NIER 
6. Rechnungsablage der Zentralkasse 
7. Rechnungsablage des PIONIER 
8. Dechargeerteilung an den Zentralvor

stand 
9. Dechargeerteilung an den Redaktor 

des PIONIER 
10. Budget der Zentralkasse für das Jahr 

1985 und Festsetzung des Jahresbei
trages 

11 . Festsetzung des Jahresbeitrages für 
Sympathiemitglieder 

12. Budget des PIONIER für das Jahr 1985 
und Festsetzung des Abonnements
preises 

13. Wahl der Revisionsstelle 
14. Anträge 
15. Vergebung der Wanderpreise und 

Ehrungen 
16. ln memoriam der verstorbenen Ver-

EVU-Delegiertenversammlung und 50 Jahre Sektion Luzern bandsmitglieder 

in einigen Tagen ist es so weit. Wir begrüssen 
den Zentralvorstand, die Verbandsehrenmit
glieder und die Delegierten sowie die Schlach
tenbummler recht herzlich in Luzern . 

Tagungsprogramm 

Samstag, 23. März 1985 

1 0.15 h Sitzung des Zentralvorstandes im 
Hotel Astoria, Luzern (anschlies
send Mittagessen ZV und OK) 

14.15 h Präsidentenkonferenz im Hotel 
Astoria, Luzern 

19.00 h Apero im Kunsthaus 

19.45 h Bankett im Nordsaal des Kunst
hauses 
Jubiläumsfeier mit Abendunterhal
tung zum 50jährigen Jubiläum der 
Sektion Luzern 

Sonntag, 14. März 1985 

10.00 h Damenprogramm 

10.15 h Delegiertenversammlung (Stadtrats
saal/Rathaus) anschliessend Apero 
im Portraitsaal des Rathauses Lu
zern 

12.30 h Mittagessen im Hotel Astoria 

Anmeldungen an: 

Gerold Gut 
Weinberglistrasse 41 
6005 Luzern 
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Wir wünschen allen einen recht schönen und 
angenehmen Aufenthalt. Möge dieser Anlass 
allen Teilnehmern noch recht lange in bester 
Erinnerung bleiben. Sektion Luzern 

Das OK und der Vorstand 

(J 
VBL 

0 1 Rathaus Ho t el. Asto r i a 

17. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermitt
lungstruppen 
Zentralpräsident sig. Hptm R. Gamma 
Zentralsekretär: sig. Hptm W. Brogle 

Verkehrsbetriebe der Stadt luzern 
lucerne Bus lines/Trolleybus 
Servicios Publicos 

U:--

A Vorke hrshaus der Schwaiz !s ?, G Trachtenmuseum Utenberg 0 Mi nigolf Hermitaga (Bus 24) 
B Plenetarium /Cosmorame (Bus 2) H Panorama (Bus 1) p EisbahnTribschan (Bus 6/7) 
c flichardWagner ·Museum (Bus 6/7) I Glatschllrgarten (Bus 1) 0 Hallenbad (Bus 4/5) 
0 Kunstmuseum {beim Bahnhof) K Ausstellungshalle Allmend (Bus5) R Strandbadlido (Bus 2) 

tnexttothestation) L Modelleisenbahn Dietschiberg s Camping Lido !Bus 2) 
Naturmuseum !Bus 2) M Golfplatz Dietschibe!g T Fussba tlstadion !Bus 5) 
Am Rhyn·Haus{Picasso) {Altstadt) N Minigolflido {Bus 2) 



Zur Delegiertenversammlung vom 24. März 1985 

Tätigkeitsbericht 1984 des EVU 

Auch im vergangenen Jahr fand gernäss Mehrjahresprogramm kein fachtechnischer 
gesamtschweizerischer An lass statt. Trotzdem war wiederum eine intensive Tätigkeit in den 
meisten Sektionen zu verzeichnen. Der Gedanke des Zusammenschlusses in verschiede
nen Regionen für Übungen und Kurse scheint sich erfreulicherweise immer mehr durchzu
setzen, was auch kleinen Sektionen ein rationelles Arbeiten ermöglicht. Bereits wirft die 
gesamtschweizerische Übung 1987 ihre ersten Schatten voraus. 
Auch wenn weiterhin grosse Sparanstrengungen nötig sind, konnte doch die finanzielle 
Situation des Verbandes durch die von der Delegiertenversammlung beschlossene Anpas
sung des Zentralbeitrages verbessert werden. 
Zur Mitgliederwerbung wurden verschiedene Projekte ausgearbeitet und zum Teil auch 
bereits in die Tat umgesetzt. Die diesbezüglichen Anstrengungen müssen jedoch noch 
intensiviert werden, um den nach wie vor gesamtschweizerisch sinkenden Mitgliederbe
stand wieder zu erhöhen. Leider reduzierte sich 1984 der Sektionsbestand von 30 auf 29, da 
die Sektion St. Galler Oberland/Graubünden ihre Auflösung beschloss. 
Ein inhaltlicher Wandel im Sinne der Umfrage von 1983 wurde bei der Verbandszeitschrift 
PIONIER vollzogen. Das neue Konzept stösst vorwiegend auf positive Echos. 
Viel Wohlwollen durften wir seitens des Bundesamtes für Übermittlungstruppen und ande
rer Amtsstellen gegenüber unserer nicht immer einfachen Anliegen erfahren. Für diese 
positive Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar. 
Überschattet war das Geschäftsjahr vom unerwarteten Tod des Zentralpräsidenten Heinrich 
Dinten, wenige Tage vor seinem geplanten Rücktritt anlässtich der Delegiertenversammlung 
in Aarau . . 

Jahresbericht 1984 des 
Zentralvorstandes 

Zum Hauptanlass des Jahres trafen die Dele
gierten der Sektionen und ih re Begleiter am 
8. April 1984 in Aarau zur 56. ordentlichen Oe-

Iegiertenversammiung zusammen. Sie war 
überschattet vom plötzlichen Hinschied des 
Zentralpräsidenten Heinrich Dinten, wenige Ta
ge vor dieser Versammlung, anlässlich welcher 
er das Präsidium einem Nachfolger übergeben 
wollte . Turnusgernäss war in Aarau der gesam
te Zentralvorstand für eine dreijährige Amtspe-

riode neu zu wählen . Als Nachfolger Heinrich 
Dintens im Präsidium entschieden sich die De
legierten aus drei Kandidaten bereits im ersten 
Wahlgang für Richard Gamma, Sektion beider 
Basel. Alle bisherigen Mitglieder des Zentral
vorstandes stellten sich einer Wiederwahl zur 
Verfügung, welche auch diskussionslos erfolg
te. Kurz nach der DV trat ein Mitglied, Kilian 
Roth, aus dem Zentralvorstand zurück. 
Sachgeschäfte standen an der Delegiertenver
sammlung keine auf der Traktandenliste, und 
auch was die Zeitschrift PIONIER betraf, lagen 
diesmal keine Anträge vor. Neben den Behör
devertretern durfte der Tagespräsident Leon
hard Wyss auch einen Gast unseres Nachbar
landes, der Bundesrepublik Deutschland, be
grüssen. Cari-Heinz Blessmann überbrachte 
die Grüsse des Deutschen Fernmelderings. 

Zentralvorstand 

Der Zentralvorstand trat viermal zusammen, 
um die laufenden Geschäfte des Verbandes zu 
besprechen. Wie immer fanden ausserdem 
zahlreiche Bürositzungen statt, um weitere hän
gige Fragen zu besprechen. 
Zwei Präsidentenkonferenzen dienten zur Infor
mation der Sektionen sowie zum Gespräch und 
zum Meinungsaustauch zwischen Sektionsprä
sidenten und Zentralvorstand, wobei die Konfe
renz im April naturgernäss vor allem zur Vorbe
reitung der Delegiertenversammlung diente 
und im Herbst mehr Zeit für Diskussionen zur 
Verfügung stand. 

Mitgliederbestand 

Nach wie vor zu wenig Optimismus gibt die 
Bewegung des Mitgliederbestandes Anlass. 
Die immer noch sinkenden Zahlen rufen nach 
vermehrten Anstrengungen. Eine Kommission 
des Zentralvorstandes hat die während einiger 
Zeit eingeschlafenen Bemühungen wieder in
tensiviert und will mit gezielten Massnahmen 
einerseits den EVU bekanntmachen und ander
seits konkret neue Mitglieder werben. Vermehrt 
sollen auch Truppenkommandanten angespro
chen und um Unterstützung gebeten werden. 
Die Bemühungen der Sektionen werden im 
Rahmen des Mehrjahresprogrammes beson
ders honoriert. Die Mitgliederbewegung in den 
Jahren 1985/86 sollen bewertet und Erfolge 
finanziell belohnt werden . Ein entsprechendes 
Reglement wurde anlässlich der Herbst-Präsi
dentenkonferenz mit den Sektionen zusammen 
bereinigt. 
Leider ·nahm 1984 auch der Sektionsbestand 
von 30 auf 29 ab. Die Sektion St. Galler Ober
land/Graubünden beschloss ihre Auflösung auf 
den 30.4.1984. Ihren Mitgliedern wurde ange
boten, in andere Sektionen überzutreten. Da
von machten auch einige Gebrauch. Diese Auf
lösung war die Folge einer langjährigen Inaktivi
tät. Bedauerlich ist insbesondere, dass damit 
die Region Graubünden durch den EVU nicht 
mehr abgedeckt ist. 

Finanzen 

Die finanzielle Situation des Verbandes kann 
dank der von den Delegierten genehmigten Er
höhung des Zentralbeitrages weiterhin als ge
sund betrachtet werden, allerdings konnte die 
Rechnung nur durch ausgeprägte Sparanstren
gungen ausgeglichen gehalten werden, denn 
eine Anpassung der Bundessubvention an die 
stets steigenden Kosten konnte immer noch 
nicht erreicht werden . Eine leichte Verbesse
rung trat insofern ein, als die seinerzeitige linea
re Kürzung um 10% nur vorübergehend war, 
und 1984 wieder der Betrag in der ursprüngli
chen Höhe von 25 000 Franken ausbezahlt wur
de. Der Kassier konnte die gute Zahlungsmoral 
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der Sektionen loben. Diese ist um so wichtiger, 
als der Verband kaum über ein Vermögen ver
fügt, und damit aus Liquiditätsgründen auf frist
gerechte Zahlungen angewiesen ist. 

Zeitschrift PIONIER 

Die Verbandszeitschrift PIONIER hat unter der 
neuen Redaktion einen inhaltlichen Wandel 
vollzogen, der durchwegs auf positive Echos 
gestessen ist. Das neue Konzept stützt sich 
auch weitgehend auf die Ergebnisse der im 
Jahre 1983 durchgeführten Umfrage ab. Erfreu
lich ist auch, dass der lnserateumfang, bedingt 
durch die Übernahme der Acquisition durch die 
Redaktion, !rotz der diesbezüglichen sehr 
schwierigen Zeit, einen deutlichen Anstieg ver
zeichnet. Damit kann auch die PIONIER-Rech
nung vorderhand noch ausgeglichen ab
schliessen. 

Fachressorts 

Über die Arbeit in den verschiedenen Fachres
sorts geben die nachstehenden Berichte der 
Ressortchefs Auskunft. Allgemein ist noch er
wähnenswert, dass von einem Angebot der Fir
ma Autophon zum Kauf aus einem Restbe
stand von Funkgeräten SE-125 nicht Gebrauch 
gemacht werden konnte, da der Stückpreis ge
genüber der ersten Lieferung stark erhöht wor
den war. Die Übungen und Kurse des EVU 
können und sollen neuerdings auch in das Lei
stungsheft der Armee eingetragen werden, wie 
dies bei anderen Verbänden bereits seit einiger 
Zeit der Fall ist. Verbessert wurde die Informa
tion der Ehrenmitglieder, die über das Ver
bandsgeschehen nicht im gewünschten Aus
mass im Bild waren; an der Delegiertenver
sammlung jedoch durch ihr Stimmrecht mitbe
stimmen. 

BAUEM 

Sehr positiv und wertvoll für den Verband ha
ben sich die Kontakte zum Bundesamt für 
Übermittlungstruppen (BAUEM) entwickelt. ln 
mehreren Gesprächen konnten dem Waffen
chef der Übermittlungstruppen und einigen sei
ner Mitarbeiter unsere Anliegen dargelegt wer
den. Dabei stiessen wir durchwegs auf Ver
ständnis. Eine Unterstützung des EVU ist sehr 
deutlich. ln diesem Zusammenhang müssen 
auch die guten Kontakte zu den Schulen der 
Übermittlungstruppen erwähnt werden, die eini
ge Berichte im PIONIER zur Folge hatten, und 
wesentlich zur Werbung für den EVU beitrugen. 

Dank für Unterstützung und Wohlwollen 

An dieser Stelle gebührt allen Beteiligten ein 
herzlicher Dank für diese Unterstützung und 
das Wohlwollen, das wir immer wieder spüren 
dürfen. Dieser Dank gilt selbstredend allen, die 
in irgendeiner Weise für das Gedeihen unseres 
Verbandes beigetragen haben. Also auch den 
Sektionen, die sich als Basis für die ausser
dienstliche Tätigkeit und die Aus- und Weiterbil
dung ihrer Mitglieder einsetzen. Eine konstrukti
ve Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand 
ist für ein positives Resultat unumgänglich, und 
diese gute Zusammenarbeit ist wiklich spürbar, 
womit die Zukunft des Verbandes optimistisch 
beurteilt werden kann. 

Hptm Richard Gamma, Zentralpräsident 
Hptm Waller Brogle, Zentralsekretär 

Wahrheitssucher wollen für gewöhnlich 
das finden, was sie für richtig halten 

S. Arrass 
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Verkehrshaus Luzern: auch Geschichte der 
Kommunikationstechnik 

Vom Museum zur Ausstellung 

Eines der meistbesuchten Museen der Schweiz 
ist das Verkehrshaus in Luzern. Auf Ihrer Ent
deckungsreise durch die vielfältigen Sammlun
gen des Verkehrshauses gewinnen Sie einen 
lebendigen Einblick in die geschichtliche und 
technische Entwicklung der Verkehrsmittel zu 
Wasser, zu Lande, in der Luft, der Raumfahrt, 
des Fernmeldewesens, der Post und des Frem
denverkehrs. 
Hunderte nostalgischer Originalfahrzeuge, 
kunstvolle Modelle, packende Tonbildschauen 
und Filme, interessante Demonstrationen und 
herrliche Dioramen versetzen Sie in die pulsie
rende Weil des Verkehrs. Im einzigen Planeta
rium der Schweiz erleben Sie das Bild unseres 
faszinierenden Sternenhimmels (auch bei 
schlechtem Wetter!). Kunstfreunde vertiefen 
sich im Hans-Erni-Haus ins Schaffen dieses 
bedeutenden, international bekannten Künst
lers. 
Sollten Sie neben dem EVU noch Zeit haben, 
dieses Museum zu besuchen, so wünscht Ih
nen die Sektion Luzern viel Spass auf .Ihrer 
«Reise» zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 

50 Jahre EVU-Sektion Luzern 

Aus Anlass unseres 50jährigen Jubiläums, 
~teilt sich die Schweizerische Bankgesellschaft 
Luzern in verdankenswerter Weise zur Verfü
gung und führt eine Ausstellung durch, über die 
Übermittlungstruppen, den EVU und im beson
deren über die Sektion Luzern. 
Diese Ausstellung wurde am 25. Februar 1985 
eröffnet und dauert noch bis etwa Ende März. 
Sie kann während den normalen Öffnungszei
ten der Bank im Ausstellungsfoyer besichtigt 
werden. 

Die Sektion Luzern dankt der Schweizeri
schen Bankgesellschaft Luzern für dieses 
grasszügige Entgegenkommen. e. e 

Technische Kommission (TK) 

Zusammensetzung der TK 

ln der ersten Hälfte des Berichtsjahres ist Kilian 
Roth (Sektion Bern) aus der TK ausgetreten. 
Für seine langjährige fruchtbare und ideenrei
che Tätigkeit in der TK sei ihm an dieser Stelle 
herzlich gedankt. Neu gewonnen wurde LI Urs 
Blickenstorfer (Tech Leiter Sektion Baden) . 

• Blickenstorfer Urs, Baden 
• Henzi Jakob, Thalwil 
• Keller Willy, Lenzburg 
• Meier Werner, Zürich 
• Müller Peter, Biei-Seeland 
• Riedener Heinz, Mittelrheintal 
• Siegenthaler Urban, Bern, Chef TK 
• Steiger Emil, Zürichsee rt Ufer) 

TK-Sitzungen 

Die TK hat im Berichtsjahr drei Sitzungen abge
halten, nämlich am 14.1.1984 in Sand-Schön
bühl, am 13.4.1984 und 14.9.1984 in Ollen. 

Abgeschlossene Arbeiten 

Gesamtschweizerische Uem Übung 1987 

Das von der TK erweiterte Grobkonzept der 
Übung 1987 wurde an der PK vom 7.4.1984 
den Sektionspräsidenten erläutert. Die Mehr
heit zeigte sich einverstanden. mit der Idee, den 
ganzen Verband an einem Ubungsstandort in 
der Romandie zusammenzuziehen und den 
Einsatz einer Uem Abt Stufe F Div zu spielen. 
Am 27.9.1984 ist dieses Konzept auch mit dem 
Waffenchef der Uem Trp besprochen worden . 
Bei dieser Gelegenheit wurde uns die Mitarbeit 
des Kdo TSfTK der Uem Trp für die weiteren 
Planungen in Aussicht gestellt. 

Neue Checkliste für Übungsinspektoren 

Zuhanden des Chefs Uem Übungen ist die 
Checkliste für Übungsinspektoren neu überar
beitet worden. Die neue Form soll dem Inspizie
renden mehr Freiheit lassen, welche Kriterien 
er als besonders gute Arbeit bzw. als verbesse
rungswürdig in die Gesamtbewertung einflies
senlassen will. 



Basisnetz 

Da die Station SE-222 langsam, aber sicher 
zum «alten Eisen •• der Armee gehört und bald 
liquidiert werden soll, wurde für den Chef Basis
netz eine kleine Studie über neue Möglichkei
ten im Basisnetz ausgearbeitet. Wünschens
wert wäre z.B. der T-100 als Handstanzer; der 
Basisnetzwettbewerb wurde allgemein als nach 
wie vor geeignet befunden. Ein Ersatz der SE-
222 durch die SE-226 scheint der TK nicht 
empfehlenswert, das Basisnetz liesse sich 
höchstens durch eine Art «Field-Day» mit der 
SE-226 ergänzen. Der Waffenchef der Uem Trp 
hat zudem langfristig den Einsatz der SE-415 
im Basisnetz des EVU angeboten. 

Kommission Mitgliederwerbung 

Für das Jahr 1986 ist kein Zentralkurs vorgese
hen; dieses Jahr soll für die Mitgliederwerbung 
wegleitend sein. Mit anderen ZV-Mitgliedern 
wurde ein Bewertungsschlüssel erarbeitet, der 
mit geringen Modifikationen an der PK am 
29.9.1984 gutgeheissen worden ist. 

Zentralkurs 1985 

Wie gewohnt hat die TK auch in diesem Jahr 
den Zentralkurs gernäss mittelfristigem Arbeits
programm organisiert. Insgesamt 65 Teilneh
mer haben sich am Wochenende des 26. und 
27. Januar 1985 in der Kaserne Kloten die 
Fachgebiete R-902 und Mk-5/4 näherbringen 
lqssen. Dank der grasszügigen Unterstützung 
der Sektion Ausbildung BAUEM konnten wie
der kompetente Fachinstruktoren für diesen 
Kurs gewonnen werden; so wirkte neben unse
rem Vizepräsidenten B. Schürch auch Adj Uof 
Bosshard als Ausbildner in diesem Kurs mit. 

Zukünftige Aufgaben der TK 

Neben kleineren Geschäften wird sich die TK 
im kommenden Jahr mit Schwergewicht der 
gesamtschweizerischen Übung 1987 zuwen
den. Dabei gilt es in erster Linie, einen Übungs
leitungsstab zusammenzustellen und dessen 
Pflichtenhefte zu erarbeiten. Detaillierte Abklä
rungen über den Durchführungsstandort sowie 
mögliche Durchführungstermine sollten eben
falls im Jahr 1985 über die Bühne gehen. 

Hptm i Gst Urban Siegenthafer 

Funkhilfe 

Als einzige Funkhilfegruppe war nach vorlie
genden Meldungen nur die Funkhilfegruppe ln
terlaken im Einsatz. Sie führte zwei Übungen 
durch und hatte drei Notfalleinsätze (Vermiss
tensuche) zusammen mit der SAG-Sektion ln
terlaken zu verzeichnen. Zum Glück haben 
zwei Sucheinsätze abgebrochen werden kön
nen, da die Vermissten aus eigener Kraft zu
rückkehren konnten. 
Sowohl die Ernstfalleinsätze wie auch die 
Übungen wurden mit den bestens bewährten 
SE-125 durchgeführt. · 

Basisnetz 

Chef Funkhilfe EVU 
Waller Wiesner 

Das Basisnetz hat seinen definitiven Platz in 
der Tätigkeit der Sektionen gefunden. ln den 
allgemeinen Sektionsberichterstattungen kann 
ich erkennen, dass praktisch kein Mittwoch
abend ohne Basisnetzbetrieb vergeht. Aus or
ganisatorischen Gründen bin ich gezwungen, 
mich für die offizielle Statistik auf die Resultate 
der Wettbewerbsabende abzustützen. Dafür 
zählen jeweils die Aktivitäten am ersten und 
dritten Mittwochabend jeden Monats. 

1984 kann ich über den Wettbewerb wie folgt 
berichten : 

Bewertete Telegramme: 1135 

Frühling 
- Daten: 1.2.84-4.7.84 
- Wettbewerbsabende: 11 
- Teilnehmende Sektionen: 17 
- Resultate: 1. Luzern, 355 Pt.; 2. Thurgau, 

297 Pt.; 3. Schaffhausen, 282 Pt. ; 4. Mittel
rheintal, 238 Pt. 

Herbst 
- Daten: 5.9.84-7.11.84 
- Wettbewerbsabende: 5 
- Teilnehmende Sektionen: 12 
- Resultate: 1. Luzern, 210 Pt.; 2. Mittelrhein-

tal, 126 Pt.; 3. Schaffhausen, 124 Pt.; 
4. Langenthal, 121 Pt. 

Major Werner Kuhn 

Kurse 

DieBilanz 

9% mehr Teilnehmer, 50% mehr durchgeführte 
Kurse, mehr als die Hälfte aller Sektionen aktiv! 
So lautet, kurz zusammengefasst, die Bilanz 
des Jahres 1984 im Vergleich zu 1983. Erfreu
lich auch die über 80 Jungmitglieder, die vom 
Ausbildungsangebot profitierten. 
Übrigens besuchen rund 45% dieser Jungmit
glieder einen vordienstlichen Funkerkurs, meist 
am Standort ihrer Sektion. Ich sehe darin den 
Beweis, dass auch auf dem Gebiet der vor
dienstlichen Ausbildung die Grundlage für eine 
gute Zusammenarbeit BAUEM/EVU vorhanden 
ist. 

Bemerkenswert 

Besonders bemerkenswert ist es nicht, dass 
das Schwergewicht der Ausbildung bei den 
Stationen SE-226/227 und R-902 lag. Auch 
nicht, dass sich einige Sektionen mit Brieftau
ben und Sprechfunk beschäftigten. Bemer
kenswert finde ich den Hinweis der technischen 
Leiter von Sprechfunkkursen, dass bei diesem 
vermeintlich so einfachen Gebiet offenbar doch 
noch einige Unsicherheiten anzutreffen waren . 
Das zeigt, dass das Vermitteln von Wissen und 
Können eine nicht zu unterschätzende Tätigkeit 
des EVU darstellt. Wir sollten diese Chance 
vermehrt nützen! 

Herzlichen Dank 

Ich freue mich, dass wiederum der grösste Teil 
der Kursunterlagen vollständig und rechtzeitig 
bei mir eingetroffen ist (warum eigentlich immer 
diese Ausnahmen?). Meinen Kollegen Kurslei
tern in den Sektionen danke ich herzlich für die 
gute Zusammenarbeit und wünsche ihnen Aus
dauer und Initiative im 1985. Oblt Jürg Saboz 

Übermittlungsübungen 

Schon wieder ist ein Geschäftsjahr vergangen; 
was ist im Sektor Übungen alles passiert? 
26 Übungen konnten mit einem Bundesbeilrag
anteil honoriert werden. Für zwei Übungen durf
te, wegen zu starkem Abweichen vom Regle
ment, die Subvention nicht zugesprochen 
werden. 
Erwähnenswert sind die Übungen «MONSUN», 
«KORAX", «ZULETA» und «TOKAIER», wir 
haben ja im PIONIER jeweils darüber gelesen: 
Hier ist es gelungen, durch das Zusammenle
gen von Kräften (sprich : Spezialisten aus ver
schiedenen Sektionen), für die Teilnehmer eine 
ausserordentlich interessante Übung vorzube
reiten, entsprechend gross war dann auch die 
jeweilige Beteiligung. 

Es freut mich, feststellen zu dürfen, dass mein 
Aufruf, man solle doch zusammenspannen, auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist. Ich bitte in die
sem Zusammenhang jene Sektionen, die sich 
auch in diesem Berichtsjahr wieder mit einer 
«Pause» ausgezeichnet haben, wirklich einmal 
den Kontakt mit einer Nachbarsektion zu su
chen. Warnen möchte ich aber auch davor, das 
Ziel zu «überschiessen", denn der Aufwand 
sollte immer gegenüber dem Nutzen (Ausbil-. 
dung, Beteiligung) in einem vernünftigen Ver
hältnis stehen. 
Was wollen wir mit den Übermittlungsübungen 
erreichen? 
EVU-Mitglieder sollen im WK, bezüglich techni
schem Können, Überdurchschnittlich sein. (Wir 
tragen es im Leistungsausweis ein); also müs
sen wir eine reglementskonforme Arbeit durch
setzen, was natürlich eine entsprechende Vor
bereitung erfordert. Allfällige Unterstützung 
können sie, wenn immer ich kann, jederzeit von 
mir erwarten, rufen Sie doch einfach an . .. 
Ich möchte nicht unterlassen, jenen Instrukto
ren zu danken, die sich freiwillig als Inspektoren 
zur Unterstützung von Vorbereitungen zur Ver
fügung gestellt haben. Es ist für uns sehr wert
voll die neuesten Erkenntnisse von kompeten
ter Seite zu erfahren. Unser Dank geht auch an 
alljene Stellen der Verwaltung, die trotz Perso
nalstopp unsere Anliegen stets wohlwollend 
prüfen und somit unsere Bestrebungen unter
stützen. 
Ein besonderes «Dankeschön» gilt Waller 
Baumgartner der Sektion Ausrüstung im BAU-
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EM für seine stete Bereitschaft, einen gangba
ren Weg für unsere manchmal fast unmögli
chen Anliegen zu finden. 

«Effizient" lautet das aktuelle «Losungswort» 
auf der Verwaltung, es geht darum, die Spreu 
vom Weizen zu trennen und auf das wichtige 
Ziel, nämlich: Kriegsgenügen unserer Armee 
hinzuarbeiten. 

Für 1 985 wünsche ich, dass es auch uns gelin
gen wird, diese Bestrebungen tatkräftig zu un
terstützen. 

Adj Uof Balthasar Schürch 

Zentralmaterialverwalter 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Kurse, Übungen, Übermittlungsdienste und 
Jungmitgliederanlässe konnten für die Gesuch
steller meist zufriedenstellend erledigt werden. 
Über das eingesetzte Armeematerial (ohne 
sektionseigenes oder durch Schulen zur Verfü
gung gestelltes Material) gibt eine separate Ta
belle Auskunft. Der Rückschub des Leihmate
rials der aufgelösten EVU-Sektion St. Gal ler
Oberland- Graubünden wurde durch die Ver
antwortlichen dieser Sektion ohne Beanstan
dungen bestens vollzogen. 

Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1984 
Engagement hors service du materiet d'armee en 1984 
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Aarau 20 55 2 4 

Baden 2 2 2 2 2 2 12 6 1 2 2 

Basel 10 

Bern 44 7 9 1 4 2 60 7 11 2 1 1 1 

Biel 15 15 15 3 18 20 8 2 4 7 1 3 

La Chaux-de-Fonds 

Genf 27 

Glarus 5 

Langenthai 2 

Lenzburg 4 4 2 2 1 

Luzern 4 71 40 40 2 

Mittelrheintal 8 4 12 9 1 2 

Neuenburg 10 5 4 

Olten 

Schaffhausen 12 161 3 3 23 6 4 8 

Solothurn 14 14 3 1 2 3 1 3 

St. GallenlAppenzell 41 4 4 2 6 1 1 

Tessin 58 10 10 20 3 4 4 

Thalwil 1 7 1 

Thun 106 5 11 3 4 1 8 11 16 4 2 

Thurgau 31 39 2 2 23 28 

Toggenburg 

Uri 14 27 3 2 4 

Uzwil 9 4 2 11 23 3 3 6 4 2 

Vaudoise 131 12 29 10 10 2 

Zug 17 76 6 22 3 1 1 1 1 

Zürich 39 6 26 2 12 1 3 13 6 8 2 

Zürcher OberlandlUster 20 4 5 4 13 1 

Zürichsee r Ufer 15 6 6 

ZV EVU 

Total EVU 92 920 121 164 24 12 - 82 20 272 115 45 3 6 48 53 21 13 

OG 100 15 10 9 5 2 

uov 225 5 3 6 

übrige mil Vereine, Trp 1077 23 36 1 85 48 1 

Gesamt-Total 92 2322 164 213 24 13 - 82 20 372 168 45 3 6 48 53 24 13 
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Der Personalstopp in der Bundesverwaltung 
macht sich auch in der Erledigung der Gesuche 
für die ausserdienstliche Tätigkeit bemerkbar. 
Kurzfristige Material-, Konzessions- oder Tf
Leitungsgesuche können nicht mehr akzeptiert 
werden. Dass die Ressortchefs des ZV ver
spätete Gesuche zurückweisen werden, wurde 
an der letzten ZV-Sitzung vom 29.9.1 984 be
schlossen. 
Auf den 1.1.1 984 wurde die «Gebührenord
nung des EMD über die Leihabgabe von Ar
meematerial sowie die Weisungen des Waffen
chefs der Uem Trp mit der dazugehörenden 
Tariftabelle in Kraft gesetzt. Dass dabei die 
Mietgebühren für den EVU erheblich gesenkt 
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werden konnten, ist nur dank den grossen Be
mühungen des BAUEM, unsere Interessen bei 
den zuständigen Stellen des EMD zu vertreten, 
zustande gekommen. Hierzu sei dem BAUEM 
an dieser Stelle ganz speziell bestens gedankt. 

Inventar I Versicherung 

Im Berichtsjahr 1984 hatten wir keine Schaden
fälle im Materialbereich zu melden. Weil die Fk 
Station SE-208 im Korpsmaterial weiterhin zu
geteilt ist, deren Ablösung zur Zeit völ lig unklar 
ist und sie somit für die Vor- und Ausserdienstli
che Tätigkeit auch im EVU noch verbleibt, 
musste auf eine Neuaufnahme der Sektionsin
ventare im Materialbereich verzichtet werden. 

Adj Uof A. Heierli 

Ausserdienstliche Tätigkeiten des EVU 1984 

Activites hors service de I' AFTT en 1984 

Sektion Ue FTK UemD JM Total 

Aarau 2 2 5 
Baden 2 1 4 
Basel 2 2 
Bern 2 2 6 11 
Biel 3 5 
La Chaux-de-Fonds 1 
Genf 3 3 
Glarus 1 
Langenthai 
Lenzburg 2 
Luzern 8 8 
Mittelrheintal 2 2 1 5 
Nauenburg 1 1 
Ollen 
Schaffhausen 2 2 4 8 
Solothurn 1 2 3 
SI. Gallen/Appenz. 2 3 6 
SG-Oberland/G R Sektion aufgelöst ab Mitte 1984 
Tessin 3 2 3 8 
Thalwil 1 2 3 
Thun 2 3 5 11 
Thurgau 1 1 5 7 
Toggenburg 
Uri 6 6 
Uzwil 2 2 3 7 
Vaudoise 1 1 6 8 
Zug 2 8 10 
Zürich 2 3 4 9 
ZH-Oberland/Uster 1 2 3 
Zürichsee r. Ufer 2 3 
ZVEVU 

Total 32 30 77 3 142 

Werbung und Propaganda 

Die Sektion Genf ergriff die Initiative zur Schaf
fung einer grauen bzw. gelben Windbluse für 
die Übermittler unseres Verbandes bei Anläs
sen zugunsten Dritter. Diese Aktion war ein 
voller Erfolg und erweist sich als populäres 
WerbemitteL 
Die Zuständigkeit für die Werbung in den ver
schiedenen Regionen, welche während Jahren 
nicht klar definiert war, wurde neu einer Spe
zialkommission übertragen. Diese hat einen 
Verteilschlüssel zur finanziellen Auszeichnung 
sehr aktiver Sektionen innerhalb der Werbung 
ausgearbeitet. Die Technische Kommission hat 
das Reglement geprüft, und die Herbstpräsi
dentenkonferenz hat die Einführung mit gros
sem Mehr beschlossen. 
Die Kommission ist sich bewusst, dass An
strengungen unternommen werden müssen, 
d,as Kader unserer Milizarmee - speziell der 
Ubermittlungstruppen - dafür zu motivieren. Ein 
sinngemässes Programm ist in Ausarbeitung. 

Gfr Philippe Vallotton 

Jungmitgliederwesen Mitgliederbestand des EVU 
am 30. November 1984 

Effectif des membres AFTT 
Das Schönste an der ganzen Angelegenheit ist, au 30 novembre 1984 
dass junge Leute im vordienstlichen Alter sich 
freiwillig zur Beteiligung an der Aktivität in un- Sektion AN p J Total ± 
sern Sektionen melden. 

Aarau 45 11 7 63 + 1 
Wo es Junge gibt, wird gearbeitet, sei es in Baden 41 6 8 55 + 8 
exklusiven JM-Übungen und -Kursen oder zu- Basel 86 12 5 103 + 5 
sammen mit den «alten Füchsen•• der Übermitt- Bern 262 39 42 343 - 3 
lungstechnik, in den Tätigkeiten, die jede Sek- Biei-Seeland 79 5 11 95 + 2 
tion für richtig und nützlich hält. Das Wichtigste La Chaux-de-Fonds 21 2 8 31 - 4 
des JM-Wesens ist das «Sein», denn dadurch Geneve 41 6 10 57 + 4 

entwickelt sich das Weiterleben der Sektionen Glarus 17 6 1 24 - 2 

und garantiert das Fortbestehen des EVU. Dies Langenthai 9 1 5 15 - 14 
Lenzburg 52 25 77 + 3 

nicht nur im administrativen Sinn, sondern auch Luzern 93 5 3 101 - 4 
im aktiven technischen Sinn gemeint, denn die Mittelrheintal 32 20 19 71 - 5 
Jugend wil l wissen und tun und verhindert da- Neuchätel 37 2 7 46 + 2 
mit ein Veralten oder Ausruhen auf mehr oder Ollen 6 3 9 - 2 
weniger frischen Lorbeeren. St. Gallen/Appenz. 39 5 7 51 - 11 

Auch das vergangene Jahr kennzeichnete sich SI. Galler Oberi./GR' - -24 

durch eine volle Aktivität der JM zur Freude und Schaffhausen 24 32 3 59 - 3 

zur Genugtuung verschiedener Sektionen aus. Solothurn 79 4 5 88 - 1 
Thalwil 28 11 39 - 1 

Der grosse Wunsch, oder besser ein freudiges Thun 128 11 14 153 + 9 
Ziel, stellt natürlich der Zeitpunkt dar, zu dem Thurgau 76 9 5 90 - 2 
alle Sektionen sich mit einer JM-Gruppe umtun Ticino 87 26 113 + 8 
können . Toggenburg 21 22 
Es stellt sich somit heraus, das nur eine geziel- Uri 16 17 - 5 

te und umfassende Werbung einen breiten Uzwil 28 2 4 34 - 4 

Weg schaffen kann, um unserer Schweizer Ju- Vaudoise 73 4 77 

gend das zu bieten, was später nicht nur als Zug 50 2 53 - 3 
Zürcher Oberland 31 19 4 54 + 1 

aktive Direktverteidigung, sondern als geistige Zürich 157 6 8 171 - 8 
Landesverteidigung seine Auswirkung in einem Zürichsee r. Ufer 45 9 4 58 - 1 
sichern zivilen Staat haben soll. Sympathiemitglieder 13 13 - 3 

Total 1703 267 212 2182 - 57 

Wm Dante Bandinelli ·Sektion aufgelöst am 30.4.1984 

Rapport d'activite 1984 de I' AFTT 

Aucun exercice national n'etait planifie pour l'an 
dernier. On doit cependant constater une acti
vite intense de Ia plupart des sections. L'idee de 
Ia collaboration dans differentes regions pour 
les exercices et cours s'est appliquee de plus 
en plus et cela, de fagon significative, ce qui 
permet un travail positif des petites sections. 
L'exercice 87 commence a s'esquisser. 
Si, a l'avenir, des economies continueront a 
etre necessaires, Ia Situation financiere de l'as
sociation sera amelioree, gräce a Ia decision 
des delegues d'augmenter Ia cotisation cen
trale. 
Differents projets ont ete elabores pour Ia publi
cite envers les membres. Les efforts a ce ni
veau doivent etre ameliores pour remonter l'ef
fectif. II nous faut constater que le nombre de 
sections a diminue, Ia section St. Galler Ober
land/Grisons a decide sa dissolution. 
La metamorphose du contenu de PIONIER 
s'est operee a Ia suite du sondage de 1983. Le 
nouveau concept a regu des echos favorables. 
C'est avec beaucoup de bienvei llance que nos 
demandes aupres de I'OFTRM et d'autres ins
tances ont ete acceptees, malgre leur com
plexite. Nous sommes tres reconnaissants de 
cette collaboration. 
L'annee ecoulee a ete assombrie par le deces 
inattendu de notre president centrar Heinrich 
Dinten, quelques jours avant sa demission an
noncee pour l'assemblee des delegues a 
Aarau. 

Le fait le plus important fut 
Ia 55• assemblee des delegues des sections 
le 8 avril1984 a Aarau. 

Notre president voulait transmettre le pouvoir a 
son successeur a cette occasion. C'est Ia que 
le Comite centrar etait reelu pour une legislature 
de 3 ans. Trois delegues se presenterent a Ia 
succession; Richard Gamma de Ia section des 
deux Bäles fut elu. Les autres membres du 
Comite furent confirmes dans leur fonction sans 
discussion. Peu apres l'assemblee des dele
gues, Kilian Roth donnait sa demission. II n'y 
eut pas de motions des sections ni aucune 
concernant le PIONIER. 

Ce fut L. Wyss qui fut le president de seance et 
qui eut le privilege de saluer un höte d'un pays 
voisin, Cari-Heinz Blessmann, qui nous apporta 
les salutations de notre sceur allemande, le 
cercle des transmetteurs. 

Le Comite centrat 

s'est reuni quatre fois pour discuter des affaires 
courantes. II y eut comme toujours de nom
breuses reunions du bureau pour discuter des 
questions pendantes. Deux conferences des 
presidents eurent lieu pour echange d'informa
tions, d' idees, discussions, Ia reunion d'avril 
etant consacree a Ia preparation de I' AD et cel le 
d'automne a des discussions. 

PIONIER 3/1985 7 



Le nombre des membres 

donne du souci et demande une reactivation. 
Une commission du Comite central s'est reunie 
pour intensifier son activite; d'une part eile se 
fera conna1tre, d'autre part eile recrutera. Les 
Cdt de cp seront sensibilises. Les efforts des 
sections seront financierement recompenses 
dans le cadre de Ia publicite 1985/86. Un regle
ment ad hoc a ete mis au point a Ia conference 
d'automne des presidents . Le nombre des sec
tians est descendu a 29: Ia section St. Galler 
Oberland/Grisons cessa ses activites le 
30.4.1984 et les membres furent pries de s 'ins
crire dans d'autres sections . Cela fait suite a 
une Iangue inactivite. Cela est d 'autant plus 
regrettable que Ia region des Grisons n'est plus 
representee ausein de I'AFTT. 

La situation financiere 

de l'association peut etre consideree comme 
saine a Ia suite de Ia hausse des cotisations 
acceptee par les delegues. Des economies se
ront encore necessaires car les subventions 
Iederaies ne couvriront pas les frais en aug
mentation. Nous n'avons pas ete victimes de Ia 
coupe lineaire de 10% et un montan! de 
fr. 25 000.- nous a ete alloue pour 1984. Le 
caissier pouvait se feliciter de cet etat de fait car 
l'association ne possede pas de capital propre 
et doit regler ses echeances dans I es delais. 

Le magazine PIONIER 

a, saus Ia nouvelle redaction, pris un tournant 
favorables. Le nouveau concept suit les sou
haits reveles par le sondage 1983. Le volume 
des annonces a connu une augmentation re
jouissante malgre Ia conjoncture. La publicite a 
ete recoltee par Ia redaction centrale. Les resul
tats financiers de PIONIER se soldent favora
blement. 

Ordre du jour de Ia 57" Assemblee ordi
naire des delegues a Lucerne, 24 mars 
1985 

1 . Salutations du president central 
2. Fixation du nombre des delegues et 

nominationdes scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 55• Assemblee des 

delegues du 8 avril1984 a Aarau 
4. Rapport annuel du comite central 
5. Rapport annuel du redacteur en chef 

du PIONIER 
6. Presentation des comptes de Ia caisse 

centrale 
7. Presentation des comptes de PIONIER 
8. Decharge au Comite central 
9. Decharge au redacteur en chef de PIO

NIER 
10. Budget de Ia caisse centrale et fixation 

de Ia cotisation annuelle 
11 . Fixation de Ia cotisation annuelle des 

membres sympathisants 
12. Budget de PIONIER et fixation du prix 

d 'abonnement 
13. Election des verificateurs 
14. Molions 
15. Attribution des prix 
16. in memoriam des membres decedes 
17. Divers 

Association tederale des troupes de 
transmission 

Le president: Gap Richard Gamma 
Le secretaire: Gap Walter Brogle 
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Les responsables des activites donnent ci-des
saus leur rapport. 
On n'a pas donne suite a l'offre de Autophon de 
racheter les derniers SE-125, etant donnes Ia 
forte hausse par rapport a l'offre precedente. 
Les cours et exercices sont maintenant con
signes dans le «cahier rase" (Iivre! d'activite 
hors service) comme c'est le cas depuis de 
nombreuses annees pour d'autres associa
tions. 
L'information aux membres d 'honneur a ete 
intensifiee afin de les rendre sensibles aux de
cisions qu 'ils votent aux assemblees generales. 

Les contacts avec 

I'Office federal des troupes de Iransmission se 
sont developpes. Nos preoccupations ont pu 
etre exposees lors de discussions avec notre 
chef d'arme et quelques-uns de ses collabora
teurs. Nous y avons rencontre de Ia compre
hension. Signaions aussi les bons contacts 
avec les ecoles de Iransmission qui permirent 
un article dans PIONIER et contribua a Ia publi
cite pour I'AFTT. Nous tenons ici a 

remercier tres sincerement 

tous ceux qui ont participe d 'une fa({on ou d 'une 
autre au developpement de notre association. 
Nous y associons aussi les sections qui sont Ia 
base de nos activites et qui donnent l'instruction 
et Ia formation permanente a nos membres. 
Une collaboration constructive avec le Comite 
central est indispensable pour un resultat positif 
et pour l'avenir de notre association. 

Gap Richard Gamma, President centrat 
Gap Walter Brogle, Secretaire centrat 

Exercice de transmission 

26 exercices ont pu iHre finances par les alloca
tions federales, 2 s'eloignaient trop du regle
ment et ne furent pas remuneres. 
Signaions les exercices MONSUN, KORAX, 
ZULETTA et TOKAIER. Nous avons Iu leur 
rapport dans le PIONIER (partie allemande 
NDLR). 
En unissant leurs forces (entendez par Ia en 
reunissant les specialistes de differentes sec
tions) les participants ont pu vivre des exercices 
vraiment interessants. Mon appel a Ia collabo
ration entre sections a ete entendu, et les sec
tians qui veulent faire une pause cette annee 
peuvent faire appel a une section voisine. 
Faites cependant attention de ne pas viser trop 
haut et que l' investissement reste en rapport 
avec l'instruction et Ia participation. 
Quel but voulons-nous poursuivre? 
Les membres AFTT doivent depasser Ia 
moyenne dans I es connaissances techniques. 
Nous mentionnons l'i nstruction hors service 
dans le carnet d 'activite, nous devons donc 
imposer un travail cantarme au reglement en ce 
qui concerne Ia preparation. Vous pouvez vous 
adresser a moi , telephonez-moi, donc! 
Je ne voudrais pas conclure sans remercier 
tous les instructeurs qui se sont mis a disposi
tion. C'est pour nous tres precieux d'apprendre 
les recentes decouvertes par des gens compe
tents. 
Nos remerciements vont aussi a tous les ser
vices qui, malgre le blocage du personnel fede
ral, s'occupent toujours de nos affaires avec 
bienveillance. 
Un «Dankeschön» taut particulier va a Mon
sieur Baumgartner de Ia section equipement 
dans I'OFTRM pour sa constante disponibilite 
et ses solutions pour nos demandes presque 
impossibles a satisfaire. 

«Efficacite ", dit le slogan actuel de l'administra
tion . II s'agit de separer le grain de l'ivraie et de 
travailler au vrai but: Travailler a ce que Ia 
guerre exige de notre armee. 

Adj sof Balthasar Schürch 

Commission technique 

Kilian Roth a donne sa demission de notre 
commission; nous tenons a le remercier de son 
abondante et Iangue activite riche en idees. Le 
Lt Blickenstarter (Baden) a pris sa succession. 
La commission est composee de 8 personnes, 
toutes de Suisse alemanique. La commission a 
siege trois fois. Le concept general de l'exer
cice 87 a ete expose a Ia conference des Presi
dents le 7.8.1984. La majorite s'est montree 
d 'accord avec l'idee de rassembler l'association 
en Romandie en un seul lieu d'exercice et de 
jouer un centre Iransmission de Division de 
Campagne. Ce concept a ete expose au chef 
d'arme et l'on nous proposa Ia collaboration 
avec TS/TK de I'OFTRM. 

Nouvelle check-/ist des inspecteurs d'exercice 

Une nouvelle check-list pour les inspecteurs 
d 'exercice a ete elaboree. La nouvelle forme 
doit laisser plus de liberte aux criteres favori
sant un bon travail et une amelioration . 

Reseau de base 

Comme les stations SE 222 seront bientot re
duites a l'etat de ferraille , une etude tut entre
prise pour le reseau de base. Nous desirerions 
beaucoup obtenir le T 100. Le remplacement 
des SE 222 par les SE 226 ne semble pas tres 
recommande. Le chef d'arme des Iransmis
sions a propose a lang terme l'engagement de 
!aSE415. 

Garnmission pour Ia pub/icite 

II n'y aura pas de cours central en 86. Une cle 
de repartition a ete etudiee avec d 'autres mem
bres du CC et approuvee par Ia conference 
d 'automne des presidents. 

Gours centra/85 

La commission a organise le Cours central. 65 
participants se sont reunis a Kloten les 26 et 27 
janvier pour etudier le R 902 et le Mk 5/4. Gräce 
a Ia disponibilite de Ia section lnstruction de 
I'OFTRM, des instructeurs competents ont ete 
mis a notre disposition. C'est ainsi que nous 
avons eu Messieurs les Adj sof B. Schürch et 
Bosshard. 
A part les petites missions Ia commission tech
nique se preoccupera de l'exercice national 87. 
Un etat-major de direction d 'exercice et son 
cahier des charges seront mis au point; des 
details sur le lieu et Ia date seront fixes en 85. 

Gap EM Urban Siegenthafer 

Die meisten Freundschaften zerbrechen 
nicht, sondern verwelken 

Ernst Zacharias 



Aide radio en cas 
de catastrophe 

Un seul groupe etait en service: celui d' lnterla
ken. II eut deux exercices et trois engagements 
avec Ia section ACS. Heureusement deux exer
cices de recherches purent etre interrompus 
car les manquants purent revenir de leur propre 
ehe!. Les interventions et les exercices se de
roulerent avec les SE-125. 
Terminansen remerciant ceux qui dresserent Ia 
Iiste des membres engages dans les groupes 
catastrophes: Ia section vaudoise: merci les 
Romands (en franc;;ais dans le texte original) , 
Ia section Thurgau: «danggscheen». 

Sergent Waller Wiesner 

Reseau de base 

Le reseau de base a bien trouves sa place dans 
l'activite des sections. Par les rapports de 
celles-ci je peux constater qu'il n'y a pratiques 
pas un mercredi sans reseau de base. Pour 
raison organisatoire je suis cantraint de rediger 
les statistiques officielles que sur les premiers 
et troisiemes mercredis de chaque mois. 
II a ete echange 1132 telegrammes en 84. 
17 sections ont participe aux 11 soirs de con
cours de fevrier a juillet. Les vainqueurs sont 
Lucerne, Thurgau, Schaffhouse, MittelrheintaL 
Oe septembre a debut novembre, 5 soirs de 
concours ont vu 11 sections se disputer et le 
palamares mentionne Lucerne, Mittelrheintal, 
Schaffhouse, Langenthal. 

Major Werner Kuhn 

Cours 

Lebilan 

9% plus de participants, 50% plus de cours 
realises, plus que Ia moitie des sections partici
paient! Voila, · en resume, le bilan de l'annee 
1984 compare au 1983. Rejouissant aussi, les 
plus de 80 membres juniors qui ont participes. 
Environ le 45% de ces juniors suivent d'ailleurs 
des cours premilitaires au siege de leur sec
tions. J 'en deduis qu 'aussi dans le domaine de 
Ia formation premilitaire Ia base d'une banne 
collaboration OFTRM/AFTT est etablie. 

Remarquable 

N'etait pas l'accent principal de l'entralnement 
reposant sur les stations ER-226/227 et R-902. 
Non plus le fait que quelques sections s'interes
saient aux pigeons voyageurs et a Ia radiopho
nie. Remarquable etait Ia phrase «nous avions 

quelques lacunes a combler» qui se trouvait 
dans les rapportsdes directeurs de cours radio
phoniques, un sujet juge simple. Cela montre 
que savoir et savoir faire sont des qualites 
importantes pour tous les membres de I'AFTT. 
Nous sommes appeles a mieux explolter cette 
chance! 

Un grand merci 

Je me rejouis que Ia majorite des documents 
m'est parvenu au complet et a temps (pourquoi 
d'ailleurs ces exeptions?). Je tiens a remercier 
mes collegues aux comites des sections de leur 
precieuse collaboration et je leur souhaite de 
!'initiative et de Ia perseverance dans l'annee 
1985. plt Jürg Saboz 

Materie! 

Les commandes de materiel des sections AFTT 
pour les cours, exercices, services de transmis
sion ainsi que les aclivites juniors ont pu etre 
reglees avec satisfaction. Un tableau montre le 
materiel d'armee utilise par notre association. 
La reddition du materiel en pret par Ia section 
St-Galler Oberland/Grisons s'est realisee par 
I es responsablesetsans reclamation . 
Le blocage du personnel de l'administration 
Iederaie s'est fait aussi sentir dans le traitement 
des demandes d'activites hors service. Les 
commandes de lignes telephoniques, de con
cessions, de materiel demandees dans un delai 
trop court ne peuvent plus etre traitees. Une 
orientation a ete donnee a Ia seance du CC le 
29.9.1984. 
Au 1 er janvier 1984 un tarif du DMF sur le pret 
du materiel d'armee ainsi que les instructions 
du ehe! d'arme des troupes de transmission 
sont entres en vigueur. Ce n'est que gräce aux 
gros efforts de I'OFTRM qui a defendu nos 
interets aupres du DMF que les tarifs de loca
tion ont ete considerablement diminues pour 
I'AFTT. Nous tenons ici a les remercier tout 
particulierement. 

lnventaire, assurance 

Durant cette annee il n'y a eu aucun degät a 
signaler. Comme Ia Iiquidation de Ia SE 208 
n'est pas encore claire et comme ces appareils 
servent aux activites hors service ou premili
taires dans I'AFTT elles n'ont pas ete remises a 
nouveau dans l'inventaire. Adj sof Albert Heierli 

Publicite et propagande 

C'est Ia section genevoise qui a pris !'initiative 
de concevoir, realiser, promotionner des 

coupe-vents gris et jaunes pour les transmet
teurs de notre association lors de services aux 
tiers. Cette initiative a reneentre un beau 
succes et se revele etre un support publicitaire 
de qualite. 
Les competences pour Ia publicite dans les 
differentes regions, mal delinies ces annees 
precedentes, ont ete revues et une commission 
s'est creee. Eile a imagine une cle de repartition 
pour Ia retribution de sections tres actives dans 
le recrutement; Ia commission technique en a 
paufine le reglement et les presidents en ont 
vote Ia mise en vigueur dans Ia seance d'au
tomne. 
La commission est consciente qu 'un effort de 
sensibilisation doit etre fait aupres des cadres 
de l'armee de milice et aupres des hommes 

· incorpores dans les troupes de transmission . 
Un effort de recrutement doit etre aussi entre
pris aupres des officiers de milice. Un pro
gramme sera elabore dans ce sens. 

App Philippe Vallotton 

Vie des jeunes 

II laut nous rejouir que les jeunes participent 
comme volontaires aux activites pre-militaires 
de nos sections. II faut que chaque section 
considere qu 'il est juste et utile que les sections 
organisent des activites ou des membres ju
niors sont presents, que se soit dans des exer
cices ou des cours qui leur sönt particuliere
ment reserves ou dans ceux incluant leurs 
alnes des transmissions. 
Le plus important pour les jeunes c'est d'etre 
interesses et ainsi l'avenir et le developpement 
de I'AFTT est garanti ; cela ne doit pas etre 
pense dans un sens administratif mais dans un 
sens de technique active. Les jeunes veulent 
savoir et faire et cela empeche un vieillissement 
et une somnolence sur les lauriers. L'annee 
derniere a ete caracterisee par une grosse acti
vite des juniors a Ia satisfaction de plusieurs 
sections. 
Nous souhaitons que toutes les sections de
ploient une activite aupres de leurs jeunes 
membres. II est certain qu 'une publicite large et 
bien organisee peut stimuler nos jeunes et leur 
faire prendre conscience que pour vivre dans 
un Etat civil sOr il faut participer a une defense 
nationale active mais aussi spirituelle. 

Sgt Dante Bandinelli 
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EVU-Mitglieder berichten 

Die untypischste von 17 Wochen! 

unsere Aufgabe in der Armee und der RS. 
Endlich auch die erste Fachdienststunde. Ich 
freue mich auf die Geräte und das Funken. 
Anderen kommt es spanisch vor, wenn ihr KFF 
chinesisch schreibt. Und dann wieder rennen: 
Fassmannschaft 

«Die kriegen auch dich klein! Pass nur vor dem 
Feldweibel auf! Lass am besten das Hirn zu 
Hause." Mit solchen und ähnlichen mehr oder 
weniger intelligenten Tips wurde ich als ange
hender Rekrut seit Wochen eingedeckt. Ob sie 
nur das Bangemachen zum Ziel hatten oder 
aus tatsächlich gemachten Erfahrungen ent
sprungen sind, war mir vorerst nicht klar. Also 
versuchte ich zu weiteren Informationen zu ge
langen. Ein geliehenes Dienstreglement wurde 
von mir ebenso konsultiert wie die Broschüre 
«Tips für die RS». 
Dann war es plötzlich so weit. Mit gemischten 
Gefühlensass ich im Zug. Um mich herum ein 
Dutzend kurzgeschorener Jungen, die offen
sichtlich denselben Grund zum Zugfahren hat
ten wie ich. Umsteigen in Winterthur. Plötzlich 
bin ich wieder der einzige, dem man das Ein
rücken ansieht, die anderen müssen weiter. Im 
Zug nach Bülach sitze ich wieder einem «Haar
losen» gegenüber. Nun ist das Gesprächsthe
ma klar: «Hast du auch Kurse besucht? Ja, den 
Lehrer kenne ich. Was hältst du von dem neuen 
Gerät?» 
ln der Kaserne werden wir sowohl vom Zugfüh
rer als auch vom Kompaniekommandanten per 
Händedruck empfangen. Mich durchfuhr ein 
wohliges Gefühl von «SO schlimm ist es ja gar 

nicht». Doch dann beginnt schon das «Geren
ne» . Erst in die Kaserne, Zimmerbezug, danach 
ins Zeughaus, das erste Material fassen. Da
zwischen noch in Zivil die ersten Instruktionen 
in Grüssen und Marschieren. Am Abend wurde 
uns das Kader vorgestellt. Das waren nun also 
die Leute, vor denen ich mich in acht nehmen 
sollte. Darunter entdeckte ich auch einige vom 
EVU her bekannte Gesichter. Automatisch ging 
man vom kameradschaftlichen «DU» zum mili
tärischen «Sie" über. Doch offensichtlich er
kannte nicht nur ich einige Leute, sondern ich 
war schon selbst unter den Uof als «der vom 
PIONIER" bekannt. 
Am nächsten Morgen ging es bereits mit Son
derjobs los. «Wer kann Schreibmaschine 
schreiben?» «Leutnant, Rekr . . ·" Fünf Minuten 
später stehe ich in der Küche am Kartoffeln
schälen. Gegen Mittag bin ich wieder bei mei
nem Zug. Ein Mann ist in die andere Kompanie 
umgeteilt worden; sein Platz in der Fassmann
schaft muss ausgefüllt werden . «Leutnant, Re
krut ... " 
So ging es die ganze Woche weiter. Fassen, 
AV, Umziehen, Fassmannschaft, ID, wieder 
Fassen, Inspektion, AV, Zimmerordnung erstel
len, Fassmannschaft, «Leutnant Rekrut .. ·" · 
Dazwischen die ersten Theoriestunden über 

Schnell vergeht die erste Woche. Zwischen den 
täglichen Arbeiten und dem Fachdienst erhal
ten wir immer wieder Vorträge über die Armee 
und deren Dienstleistungen. Ebenso werden 
wir über unsere Rechte und Pflichten aufge
klärt. Eine Erklärung der Geheimhaltungspflicht 
und ein Rundgang auf dem Waffenplatz 
schliessen das Programm am Samstag ab. 
Nun sitze ich wieder im Zug . Diesmal jedoch in 
der Gegenrichtung und in einem anderen Tenü. 
Doch das Gefühl ist wesentlich besser als bei 
der Anreise. So schlimm ist es wirklich nicht, 
keiner will dich fertigmachen . Und das Hirn 
darfst du schon gar nicht zu Hause lassen. 

Anmerkung der Redaktion: 
Wir danken unserem sehr engagierten Sek
tionsberichterstatter Charles d'Heureuse, 
Sektion Uzwil, ganz herzlich für den Bericht, 
den er in seiner knapp bemessenen Freizeit 
zuhanden des PIONIER verfasst hat. ln An
betracht seiner sehr spontanen und humor
vollen Lebenseinstellung wird er die kom
menden Wochen sicher gut meistern und 
uns ab und zu wieder einen kurzen Abriss 
seiner Eindrücke zukommen lassen. Mit be
stem Dank zum voraus möchten wir ihn so
wie alle seine EVU-Kameraden ganz beson
ders grüssen und wünschen eine gute Mili
tärdienstzeit! 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Comitato centrale 

Presidente centrale 
Cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni , 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 56 21 , Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 24 

Cassiere 
Capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi , 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 22 

Membro (tiro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 71 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 03 
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Jahresbericht des Präsidenten 
über die Tätigkeit im Jahre 1984 
{bis März 1985) 

Geschätzte Kameraden 

Wenn ich zu Beginn des Präsidialberichtes kei
ne Betrachtung zur Weltlage mache- wie sonst 
üblich - , so nur deshalb, weil die Ereignisse 
mehr oder weniger dieselben geblieben sind. 
Gestatten Sie mir, dass ich mich auf die Tätig
keiten und Vorkommnisse innerhalb unserer 
Vereinigung beschränke. 

Tätigkeiten des Zentralvorstandes 

Seit der letzten Hauptversammlung vom 
1.6.1984 trat er neunmal zusammen, um die 
laufenden Geschäfte zu behandeln und die 
Hauptversammlung 1985 vorzubereiten. 

Die wichtigsten Punkte: 

1. Neues Mitgliederverzeichnisper 1. 1. 1985 
Diese Auflage präsentiert sich neu in den drei 

Amtssprachen. lnfolge der vie len Mutationen 
wurde auf die Einteilung verzichtet. 

2. Entwurf für ein neues Reglement «Dezen
tralisierter Pistolenwettkampf 50 und 25 Meter» 
Neuigkeiten: 
- Distanz 50 und/oder 25 Meter 
- Schiessprogramm 
- Gutpunkteskala 
- Anpassung von Text und Vorschriften nach 

Reglement (SSV - EMD) 
Dieser Entwurf wurde den Ortsgruppen am 
6. November 1984 zur Einsichtnahme zuge
ste llt. 

3. Vorschlag für Statutenänderung als Anpas
sung zu dem neuen Reglement «Dezentrali
sierter Pistolenwettkampf" 
Damit Reglement und Statuten übereinstim
men, sind Anpassungen notwendig. Dieser 



wurde den Ortsgruppen am 6. November 1984 
zur Einsichtnahme zugestellt. 

4. Statutenänderung Art. 6, Zeitschrift PIO
NIER gernäss Antrag OG Chur vom 28.3.1984 
Stellungnahme seitens des Zentralvorstandes. 
Er beantragt eine Ablehnung der Statutenände
rung von Art. 6. 
Diese wurde den Ortsgruppen am 6. November 
1984 zur Einsichtnahme zugestellt. 
(Die Punkte zwei bis vier werden anlässlich der 
Hauptversammlung vom 20./21.6.1985 zur Ab
stimmung vorgelegt.) 

Ausserdienstliche Tätigkeiten 

Der Pistolenschiesswettkampf wurde in 17 
Ortsgruppen durchgeführt. Es haben daran ins
gesamt 256 Schützen teilgenommen. 

Tätigkeiten der Ortsgruppen 

OG Bellinzona: 
- Organisation und Durchführung HV 1984 
- Planungsarbeiten in bezug Durchführung 

HV 1985 

OG Basel: 
- Teilnahme am Coup 058 

OG Bern: 
- Armbrustschiessen gemeinsam mit OG Thun 

in Zollikofen 
- Luftgewehrschiessen verbunden mit Kegel-

schub gemeinsam mit OG Thun in Belp 

OG Biel: 
- FKD-Schiessen auf 300/50/25 m 
- Erstellen des Verbindungsnetzes Draht für 

das 1 . Kantonal-Schützenfest des Kantons 
Jura 

- Erstellen des Verbindungsnetzes Draht für 
den Nacht-OL des Kantonalen Bernischen 
Offiziersvereins 

OG Lausanne: 
- Kameradschaftliches Treffen mit OG Sitten 

verbunden mit einer Besichtigung (Federa
tion Iaitiere vaudoise et fribourgeoise) 

OG Luzern : 
- Teilnahme am Coup 058 
- Besichtigung der Pilatus-Fiugzeugwerke 

Stans 

OG Olten: 
- Teilnahme am Coup 058 

OG Rapperswil: 
- Organisation und Durchführung Coup 058 

«Niederurnen » 

OG St. Gallen: 
- Teilnahme am Coup 058 
- Vorderlader-, Pistolen- und Kleinkaliber-Ge-

wehrschiessen anlässlich OG-Hock 

OG Sitten: 
- Kameradschaftliches Treffen mit OG Lau

sanne verbunden mit einer Besichtigung 

OG Thun: 
- Besuch von Vorträgen der Offiziersgesell

schaft Thun 
- Armbrustschiessen gemeinsam mit OG Bern 

in Zollikofen 
- Luftgewehrschiessen verbunden mit Kegel

schub gemeinsam mit OG Bern 
- Delegation an der zweitägigen Herbstübung 

verbunden mit Fahnenweihe beim EVU Thun 

OG Zürich : 
- Kameradschaftl iches Beisammensein ver

bunden mit der Wahl des neuen Obmannes 
sowie der Bildung eines OK für die Durchfüh
rung Ftg-Ralley 1985 

OG Winterthur: 
- Teilnahme am Coup 058 

Mutationen 

Für das Jahr 1984 wurden folgende Änderun
gen registriert: 
- Neueintritte: 11 
- Austritte: 4 
- Verstorbene: 3 

Der Zentralvorstand musste mit Bedauern vom 
Hinschied folgender Kameraden Kenntnis 
nehmen: . 
- Gap Plan Jules, 1931 , OG Genf 
- Adj Uof Hayoz Stephan, 1917, OG Biel 
- DC Dietschi Hans, 1923, OG Olten 

Der Stand der Mitglieder unserer Vereinigung 
per 1 .1 .1985 ist folgender: 
- Ehrenmitglieder 6 
- Veteranen 150 
- Aktivmitglieder 488 

Total 638 

Delegationen 

An den nachstehenden Anlässen war der Zen
tralvorstand vertreten : 
- 15.9.1984 Sitzung mit den Regionalkorre

spondenten vom EVU in Basel 
- 23.11.1984 Landeskonferenz mil Dachver

bände; Info- und Arbeitstagung SAT in Dü
bendorf 

Jahresbeitrag 

Der Jahresbeitrag von Fr. 10.- ist seit 1978 
nicht mehr erhöht worden. in Anbetracht unse-

SCHWEIZER ARMEE 

Mitteilungen des EMD/DMF 

1984: 429 653 Schweizer leisteten über 
13 Millionen Tage Dienst, 788 verweigerten 
ihn, 469 stellten ein Gesuch um waffenlosen 
Militärdienst 

Im Jahr 1984 leisteten 429 653 (1983: 42211 0; 
1982: 409361) Wehrmänner und FHD aller 
Grade durchschnittlich 30,6 (1983: 31 ,8; 1982: 
31 ,5) Tage Militärdienst. in Schulen, Wiederho
lungs-, Ergänzungs- und Landsturmkursen 
wurden insgesamt 13148 572 (1983: 
13 000 502; 1982: 12 810 687) Diensttage ge
zählt. 
1984 mussten sich 788 Dienstverweigerer vor 
Gericht verantworten (1983: 745; 1982: 729). 
Das waren 0,18 Prozent jener, die im vergan
genen Jahr ihre Dienstpflicht erfüllt haben. Aus 
Angst vor Unterordnung, Furcht vor Anstren
gungen und Gefahren und aus verschiedenen 
Gründen rückten 386 (1983: 315; 1982: 288) 
nicht in den Dienst ein. Aus ethischen und 
religiösen Gründen in schwerer Gewissensnot 
haben 234 (1983: 288; 1982: 230) und aus den 
gleichen Motiven, aber ohne schwere Gewis
sensnot glaubhaft machen zu können, 113 
(1983: 128; 1982: 126) gehandelt. Politische 
Gründe waren in 55 Fällen (1983: 74; 1982: 85) 
massgebend. 
in der Gesamtzahl inbegriffen sind 45, die aus 
verschiedensten Gründen nicht in die Unteroffi
ziersschule eingerückt sind, und 24, die den 
Dienst mit einer Waffe verweigert haben. 

rer angespannten Finanzlage (Reisevergütun
gen für HV, wiederkehrende Verzeichnisse wie 
Mitglieder, Statuten, Pistolenwettkampf usw.) 
sieht sich der Zentralvorstand veranlasst, an
lässlich der nächsten HV eine Erhöhung auf 
Fr. 15.- zu beantragen. 
Ich hoffe, dass Sie Verständnis für diesen An
trag zeigen werden. Bei einer Ablehnung müss
ten wir kurzfristig mit etwelchen Schwierigkei
ten zu rechnen haben. 

Schlussbemerkung 

Im Herbst 1985 läuft die Amtszeit des Zentral
vorstandes von Bellinzona aus. in den zwei 
verflossenen Jahren haben wir uns bemüht, im 
Sinne unserer Statuten die Geschäfte so gut als 
möglich zu erledigen. Insbesondere haben wir 
versucht, den PIONIER gesamtschweizerisch 
etwas näher an den Leser zu bringen. 
Ein herzlicher Dank geht an das Kdo Ftg D 
sowie der Radio Schweiz AG für die finanzielle 
Unterstützung und nicht zuletzt meinen Kame
raden im Zentralvorstand für die ausgezeichne
te Zusammenarbeit sowie den Obmännern der 
Ortsgruppen, die sich einmal mehr für die Ver
einigung eingesetzt haben. 
in der Hoffnung, dass die Bemühungen in unse
ren verschiedenen Tätigkeiten weitergeführt 
werden, wünschen wir unseren Nachfolgern 
von der Ortsgruppe Neuenburg Genugtuung 
und recht viel Erfolg. 
Der Zentralpräsident 
Hptm R. Huber (Texte fran9ais suivra) 

Weiter wurden im Berichtsjahr 469 Gesuche 
(1983: 547) um waffenlosen Militärdienst aus 
Gewissensgründen eingereicht. Davon wurden 
bis Ende 1984 in erster Instanz 201 bewilligt 
(1 08) und 197 (31 5) abgelehnt. Von den 127 
Beschwerden (269) sind 27 ( 116) gutgeheissen 
und 33 (136) abgelehnt worden. Die restlichen 
Gesuche und Beschwerden sind grösstenteils 
noch hängig. Die übrigen wurden entweder zu
rückgezogen oder sind aus Gründen der 
Dienst- und Schiessuntauglichkeit bzw. wegen 
Umteilung zum Hilfsdienst gegenstandslos ge
worden. 

1984: 429 653 Suisses ont accompli plus de 
13 millions de jours de service, 788 ont 
retuse de servlr, 469 ont demande a 
effectuer un service non arme 

En 1984, 429 653 militaires et SCF de tous 
grades (1 983: 422 11 0; 1982: 409 361) ont ef
fectue en moyenne 30,6 jours de service (1983: 
31 ,8; 1982: 31,5). Au total, 13 148 572 jours 
(1983: 13 000 502; 1982: 12 810 687) ont ete 
accomplis dans les ecoles, les cours de repeti
tion, de complement et de Iandsturm. 
En 1984, 788 objecteurs de conscience ont 
comparu en justice (1983: 745; 1982: 729), soit 
0,18% des militaires qui ont rempli leur devoir 
l'annee passee. 386 ne sont pas entres en 
service par peur de se soumettre, par crainte de 
l'effort et des dangers et pour divers autres 
motifs. 234 (1983: 228; 1982: 230) ont agi pour 
des raisons ethiques et religieuses debouchant 
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sur une crise de conscience grave et 113 
(1983: 128; 1982: 126) ont agi pour les memes 
motifs, mais sans crise de conscience grave. 
Dans 55 cas (1983: 74; 1982: 85), des raisons 
politiques etaient preponderantes. 
Au nombre total figurent 45 cas de militaires 
qui, pour divers motifs, ne sont pas entres en 
service pour accomplir une ecole de sous-offi
ciers et 24 qui ont refuse un service arme. 
En outre, 469 demandes (1983: 547) ont ete 
faites durant l'annee consideree en vue d'effec
tuer un service non arme pour des motifs de 
conscience. Sur ce nombre, 201 (1 08) ont ete 
accordees en premiere instance et 197 (315) 
refusees. 27 (116) recours sur 127 (269) ont ete 
admis et 33 (136) refuses. Les autres de
mandes et recours sont encore en grande par
tie en suspens. Quelques-uns ont ete soit re
tires ou declares sans objet pour des raisons 
d'inaptitude au sercice et au tir ou pour un 
transfert dans un service complementaire. 

Für zusätzliche Auskünfte : 
- Brigadier Raphael Barras, Oberauditor, 031 

67 33 01 (betreffend Dienstverweigerer) 
- lic. iur. Giancarlo Buletti, Chef Sektion Ar

meebelange I, Direktion der Eidg. Militärver
waltung, 031 67 50 39 (Waffenloser Militär
dienst) 

- Hermann Kernen, Chef Sektion Rechnungs-
wesen, Oberkriegskommissariat, 031 
67 43 01 (Dienstleistungen) 

Auch 1985 wieder Unteroffiziersschulen 
für Studenten 

Um Studenten eine bessere Koordination ihrer 
militärischen Beförderungsdienste mit dem Stu
dium zu ermöglichen, werden auch 1985 von 
einzelnen Bundesämtern des Eidgenössischen 
Militärdepartements Unteroffiziersschulen 
(UOS) in den Hochschulferien durchgeführt. 

Elektrisch leitende 
Leiterplattenbehälter 

Die Weiterentwicklung elektronischer Mikro
schaltkreise macht rasche Fortschritte. Mit je
der neuen ·Chip-Generation steigen Integra
tionsdichte und Leistungsfähigkeit der elektro
nischen Heinzelmännchen. Trotz vieler Vorteile 
bringt dieser anhaltende Trend auch Probleme 
mit sich, werden doch die hochkomplizierten 
Halbleiterschaltkreise zunehmend empfindli
cher und müssen bei der Herstellung, Verarbei
tung, Lagerung und während der Service
arbeiten geschützt werden. 
Schlimmster Feind der elektronischen Teile ist 
die Elektrostatik, die es deshalb in allen Berei
chen des Betriebs zu vermeiden gilt. Jeder 
Elektronik-Produktionsbetrieb kennt die 
Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Lei
terplatten mit CMOS- oder MOS-FET-Bautei
len, die ganz besonderer Sorgfalt bei Verarbei
tung, Transport und Lagerung bedürfen. 
Die ideale Lösung dieses Problems bietet ein 
neuentwickeltes Leiterplatten-Behältersystem 
aus stabilem, elektrisch leitfähigem Kunststoff. 
Die genormten Systembehälter mit der Grund
fläche 30 x 40 cm oder 40x 60 cm sind in ver
schiedenen Höhen erhältlich und mit allen Eu-
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Vom 4. bis 30. März 1985 finden statt: Artillerie 
UOS 38 in Biere (1984 mit 34 Teilnehmern), 
Genie UOS 58 in Brugg (1984: 16), Übermitt
lungstruppen UOS 65 in Bülach (1984: 12), 
Sanitätstruppen UOS 69 in Melchtal (1984 73) 
und Luftschutztruppen UOS 78 in Wangen an 
der Aare (1984 nicht durchgeführt). Die Einbe
rufung zu diesen UOS ist auf Studenten be
schränkt, die sich verpflichten, ihren Korporals
grad in den Sommer-Rekrutenschulen 1985 ab
zuverdienen. 
Zudem findet vom 7.1 0. bis 2.11.1985 in Loso
ne die San UOS 269 statt, die 1984 von 127 
Studenten der Humanmedizin, Zahnheilkunde 
und Pharmazie besucht wurde. 

Des ecoles de sous-officiers pour etudiants 
aussi en 1985 

Afin de permettre aux etudiants de mieux coor
donner leurs services d'avancement militaire 
avec leurs etudes, plusieurs offices federaux du 
Departement militaire federal organisent, en 
1985 a nouveau, des ecoles de sous-officiers 
(ESO) pour etudiants pendant Ia periode des 
vacances universitaires. Ainsi , entre le 4 et le 
30 mars 1985 les ecoles suivantes auront lieu: 
ESO d'artillerie 38 a Biere (34 participants en 
1984), ESO des Troupes du genie 58 a Brugg 
(1984: 16), ESO des troupes de Iransmission 
65 a Bulach (1984: 12), ESO des troupes sani
taires 69 a Melchtal (1984: 73) et ESO des 
troupes de protection aerienne 78 a Wangen an 
der Aare (n'a pas eu lieu en 1984). La convoca
tion a ces ESO est limitee aux seuls etudiants 
qui s'engagent a payer leur grade de caporal 
dans une ecole de recrues pendant l'ete 1985. 

En outre, une ESO des troupes sanitaires 269 
aura lieu a Losone du 7.1 0. au 2.11.1985; en 
1984, 127 etudiants en medecine, medecine 
dentaire et pharmacie y ont participe. 

PANORAMA 

Leiterplattenbehälter aus leitfähigem Kunststoff 
bieten Schutz gegen mechanische und elektro
statische Einflüsse. 

ro-Normsystemen kompatibel. Eine sinnvolle 
Systemergänzung sind die ebenfalls leitfähigen 
Behälterdeckel und verstellbaren Leiterplatten
halter, die sich stufenlos an alle Leiterplatten
grössen anpassen lassen. Am Arbeitsplatz kön
nen die Leiterplattenhalter aufgestellt oder 
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März 1985 

BERN MAERZ 1985 
MHz 

14 

13 

12 

1 

10 

v - -
1/ ' --- --

' 
' ;, 

- -' "----- ,' 
/ ---... 

2 

R "' 34 

--....._ 

' "' ' '!"'-
'J'--

' 

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ 

-MUF ---- FOT -·-•-LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~LV Im 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

platzsparend gestapelt werden. Dieses neue 
Systemprogramm entspricht in allen Punkten 
den Marktbedürfnissen der Elektronikindustrie. 
Die Qualitätsprodukte werden durch ein be
kanntes Kunststoffwerk in der Schweiz herge
stellt. Den Vertrieb übernimmt eine im Elek
troniksektor etablierte Handelsfirma mit Sitz in 
Rüschlikon. 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- AEG-Telefunken: Infrarot-Datenübertragung 
zur Steuerung von Elektrohängebahnen; Er
gebnisse aus Forschung und Entwicklung; 
Elektrische Ausrüstung für Meteor II; Mes
sung von Ölspuren im Ballastwasser von 
Tankern; Elektrische Ausrüstung für ägypti
sche Rohrzuckerfabrik. 

- Elektrona: MBB-ERNO und ANT bauen für 
die Bundespost drei Fernmeldesatelliten vom 
Typ DFS «Kopernikus»; Stadtweites Perso
nenrufnetz für Saudi-Arabien. 

- Digicomp AG: ImageAction - Software für 
IBM-PC ein Bildverarbeitungs-Software
Paket 



- Du Pont: Neuer Name für den Bereich Steck
verbinder d/f; «Teflon» FEP verbessert die 
Leistungsfähigkeit von Mikrophonen d/f. 

- Panasonic: VHS-Kamerarecorder mit Nor
malkassetten; Videovergnügen in einer 
Hand. 

- Sennheiser: Kopfhörer Testsieger in «What 
Hi-Fi?" 

- Siemens-Aibis: Super(ink)jetdrucker mit 32 
Düsen, Tintendruck in Korrespondenzqua
lität 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Mutationen bei Schulkommandi 
auf 1.1.1985 (Auszug) 

Offiziersschulen (OS) 

Übermittlungstruppen OS Bülach: Oberst i Gst 
Bernhard Fürer statt Oberst i Gst V. Thoma 

Kaderschulen für höhere Unteroffiziere 

Feldweibelschulen Thun: Oberst Andreas 
Schweizer statt Oberst A. Zumthurm 
Fourierschulen Bern: Major Kurt Ramseyer 
statt Major i Gst M. Rusch 

Unteroffiziers- und Rekrutenschulen (UOS/ 
RS) 

Artillerie UOS/RS 31 /231 Biere: Oberst 
Jacques Pellaton statt Oberst P. Huber 
Übermittlungstruppen UOS/RS 62/262 Kloten: 
Major Rene Wyder statt Oberst i Gst B. Fürer 
Übermittlungstruppen UOS/RS 63/263 Bülach: 
Oberstil i Gst Heinz Stutz statt Oberst A. Egger 

EMD 

Neuunterstellung der 
Aushebung 

Der Bundesrat hat die Dienstordnung des Eid
genössischen Militärdepartementes (EMD) (SR 
510.21) sowie die Verordnung über die Aushe
bung der Wehrpflichtigen (SR 511.11) in dem 
Sinn geändert, dass die bisher der Gruppe für 
Generalstabsdienste unterstellte Aushebung 
ab 1. Januar 1985 der Gruppe für Ausbildung 
zugeordnet wird. Er hat damit der Tatsache 
Rechnung getragen, dass Aushebung und Aus
bildung in den Rekrutenschulen in einem direk
ten Zusammenhang stehen und die Aushe
bungstätigkeit in verschiedener Hinsicht durch 
die Bedürfnisse der Ausbildung beeinflusst 
wird. 
Für zusätzliche Auskünfte: Giancarlo Buletti, lic. 
iur., Sektionschef Armeebelange DMV, Telefon 
031 67 50 39. 

ionier 
RADIOWELT- Unabhängige Fachzeit

schrift für internationale 
Kommunikation, 
Kurzwellen, Technik, 
Test, und Utility. 

Probenummer: Schweizredaktion, 
Chr. Schaffner, 
Postfach 149, 
4125 Riehen 1, 
Telefon 061 67 39 14 

Büchermarkt 

- Broschüre Einführung in die Gesamtvertei
digung, erhältlich in deutscher, französi
scher und italienischer Sprache bei der Eidg. 
Drucksachen- und Materialzentrale EDMZ, 
3000 Bern ( Einzelexemplare gratis). 

- Neuerscheinungen Verlag Huber & Co. AG, 
Frauenfeld: Logistik für jedermann, von 
Divisionär Edmund Müller verfasst für Inter
essenten von militärischer oder ziviler Ge
samtverteidigung; ebenso für Fachleute aus 
der Wirtschaft. (Fr. 34.-) 

Informieren- aber wie? von Oberstleutnant 
Marcus Knill; ein Handbuch für Führungs
kräfte aus Wirtschaft, Militär und Verwaltung 
zur Verbesserung der Informationspraxis und 
PublicRelations. (Fr. 34.-) 

- Militärisches Planungs- und Führungs
handbuch für Kader. Für höhere Unteroffi
ziere und Offiziere aller Stufen. Zu beziehen: 
Offiziersgesellschaft Chur und Umgebung, 
«Handbuch», Postfach, 7001 Chur, zum 
Preis von Fr. 15.-. 

On ne voit vieillir que les autres 
Andre Malraux 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

L'analisi del valore dei costi 
indiretti nel DMF 

II Dipartimento militare federale (DMF) effettue
ra, all'inizio dell'anno prossimo, Ia prima analisi 
del valore dei costi indiretti nell 'amministrazione 
federale. Questa verifica sistematica di tutti i 
settori di lavoro concerne lo stato maggiore 
dell'istruzione e le piazze d'armi e di tiro - in 
totale circa 1200 posti. Lo scopo dell 'analisi e di 
eliminare le prestazioni superflue e di fornire 
quelle necessarie nel modo piu economico pos
sibile. 
L'analisi del valore dei costi indiretti ehe e stata 
sviluppata circa 1 0 anni fa dalla ditta McKinsey 
& Co. ha dato, da allora, ottimi risultati nei piu 
diversi settori dell 'industria. Per questo il DMF 
ha incaricato Ia citata ditta dell'assistenza con
sultiva al progetto. L'analisi stessa viene per6 
eseguita esclusivamente dal personale del 
DMF. 
Le verifiche vere e proprie inizieranno a meta 
gennaio e dureranno due mesi. Al personale e 
stato garantito ehe non ci saranno licenziamenti 
a causa dell 'analisi del valore dei costi indiretti. 
La capacita lavorativa divenuta libera dovra 
servire per far fronte a nuovi compiti senza 
ricorrere, tenuto conto del tuttora vigente blocco 
del personale, a ulteriori posti di lavoro. L'anali
si del valore dei costi indiretti dovrebbe ristabili
re in parte Ia liberta d'azione oltremodo limitata 
dal blocco del personale e dalla precaria situa
zione finanziaria. Nei confronti delle limitazioni 
fino ad oggi generali e lineari essa permette 
risparmi differenziati di personale e di finanze. 
Sia Ia verifica delle prestazioni, sia l'elaborazio
ne di idee per razionalizzazioni , vengono effet
tuate in diretta collaborazione con il personale. 
Le associazioni del personale sono rappresen
tate da una commissione nell 'organizzazione 
del progetto. 
Per ulteriori informazioni: dott Albert Hof
meister, direttore del progetto, capo sezione 
organizzazione DAMF, 01 833 14 66 

DMF lnformazione 

Altre non e possibile 

ehe Ia religione fa Ia sua parte, quella filosofia 
ehe frutta, in maniera migliore, a pochi ehe 
intendono rappresentare Ia classe dirigente del
la societa umana. 
Mai avrei pensato ehe l'umanita non avesse 
occhi e orecchie per afterrare un messaggio 
vero e sincero, altrettanto semplice come quello 
degli scienziati, russi e americani, ehe provano 
scientificamente, tecnicamente e con valori as
soluti Ia ridicolezza degli armamenti nucleari 
con tutto il resto, e dichiarano ehe solo una 
dodicesima parte dell 'intero arsenale bastereb
be per provocare un inferno nucleare con le piu 
assurde conseguenze, appunto Ia totale distru
zione di qualsiasi vita sul nostro pianeta. 

Co/ div Zimmermann e Ia gentile consorte in 
visita al cent trm Generosa 84 

Forse, cosl penseranno gli astuti politici , ehe i 
rimanenti 11 dodicesimi debbano servire alla 
ricostruzione di una societa umana felice!? 
Nessuno per6 sostiene, a livello politico, ehe 
con il valore di quegli 11 dodicesimi, meglio 
sarebbe includere tutto, si potrebbe organizza
re una societa migliore con tutte le competizioni 
e aspirazioni culturali piu nobili. Bisogna pur 
dire, una buona volta, togliendosi dalla testa 
certe illusioni, ehe una pacifica convivenza in 
una societa ben organizzata non e possibile 
sulla base delle continue minacce, del voler far 
paura o impressione al prossimo. Tutto diventa 
assurdamente ridicolo, anche quelle strette di 
mano cosl artificialmente teatrali davanti alle 
cineprese. 
Tutto il sistema politico, commerciale e sociale 
si trova ora allo scoperto e si rende oscena
mente ridicolo, nessuna filosofia regge piu. 
Cosl penso io del futuro, sostenendo ehe, come 
dimostrano le foto apparse sull 'ultimo numero, 
Ia realta della piu semplice e della piu vera 
possibilita, il vero amore per Ia vita: altro non e 
possibile. baffo 

Notizie 

Gesero85 

I due giorni durante i quali si svolgera il nostro 
esercizio in campagna, Ia Staffetta del Gesero, 
sono stati fissati per il 23/24 marzo. Affrettatevi 
ad annunciare Ia vostra partecipazione! 

Corso centrate 

L'organizzazione del corso tecnico centrale e 
diventata di norma. Si sono trovati tutti gli inte
ressati delle diverse sezioni a Kloten per segui
re le istruzioni sulla stazione R 902. Con il solito 
slancio da parte del nostro Balz Schürch venne
ro impartite le varie lezioni. Hanno partecipato, 
oltre al presidente Tognetti, Albertola, Bareneo 
e Lentschik. 

Buon servizio! 

Vengo a conoscenza ehe, oltre a W. Lentschik, 
anche Roberto Crivelli sta guadagnandosi Ia 
riga di caporale. 
Tanti auguri! 

Cosl sta scritto sotto le foto apparse sull'ultimo 
numero. Mi suonavano le orecchie in modo tale 
da darmi l' impressione di udire tuttele campane 
del Ticino in un unico concerto . 
Che cosa hanno a ehe fare con Ia trasmissio
ne? Sl invece. Tutti i mezzi di trasmissione, 
civili o militari , servono allo stesso scopo; ap
punto a trasmettere. Qualunque mezzo dei 
mass media ci offre, tanto per gli occhi quanto 
per le orecchie, ogni forma di vita umana piu 
squallida sotto ogni aspetto. Poche le notizie 
civili. Anche lo sport ha assunto dimensioni 
spettacolari tali da oltrepassare le normalita 
umane. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Quali possono essere i contenuti dei messaggi 
o dei telegrammi trasmessi Ia dove avvengono 
certi interventi militari, sia all'interno di un paese 
o fra paesi, piu o meno noti a tutti? Gambia il 
linguaggio, eventualmente Ia ferocita, ma ad 
ogni modo non tendono di sicuro ad ammorbidi
re o a sensibilizzare il modo di pensare o di fare 
nell 'insieme delle nostre reazioni. 
Nella corsa alla ricchezza materiale e permes
so tutto. Vengono usati tutti gli aspetti immagi
nabili, sfruttati con le piu astute spiegazioni 
psicologiche, per creare Ia filosofia voluta; an-
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Billet de Romandie 

24 janvier, fete de l'independance vaudoise 

C'est une tradition, dans le Pays de Vaud. Le 
24 janvier est une date ou l'independance est 
commemoree dans les partis politiques et nom
breuses societes militaires. 
A cette occasion Je groupement de Lausanne 
de Ia Societe vaudoise des Officiers se reunit 
dans Ia Salle du Grand Conseil. 
Dans son allocution le brigadier Margot a sou
ligne l'importance de deux decisions prises en 
84 concernant notre defense nationale: 
- refus du service civil par le peuple, 
- acquisition des Leopards par le Parlement. 

La Societe vaudoise des SCF fetait l'indepen
dance le 19, apres son assemblee generale. 
Soulignons le dynamisme de cette association: 
- participation a plus de 30 manifestations mili-

taires dans toute Ia Suisse avec un effectif 
etoffe et des palmares rejouissants, 

- le doublement de l'effectif en trois ans avec 
aujourd'hui plus de 150 membres de toute Ia 
Romandie sauf le Valais qui a sa propre 
section , 

- une moyenne d'äge de 25 a 30 ans. 
Monsieur le Brigadier Barras, auditeur en 
chef de l'armee, invite du jour, donna des 
renseignements sur I es projets de Ia commis
sion pour un reglement en vue de Ia decrimi
nalisation de l'objection de conscience pour 
des motifs religieux. 

Bonne route Mesdames! 



Assemblees generales dans nos sections 
romandes 

Aueune rubrique n'etant parvenue au boucle
ment de l'edition, Ia redaction regionale, invitee 
avec A. Dugon de Ia Vaudoise en terre neuchä
teloise, se permet de donner quelques echos 
des assemblees annuelles. 
A Neuchätel et a Ia Chaux-de-Fonds les 
comptes sont justes, verifies et approuves. 
(Pour benefice et capital, tous renseignements 
aupres de vos caissiers respectifs!) 
Les deux sections etudient l'acquisition even
tuelle d'un materiel de transmission. Les presi
dents de chacune sont reelus ainsi que leur 
Comite, sans histoire. 
Les deux aspirent a ehereher une ou des for
mules de publicite et recrutement (Neuchätel 
suggere Ia creation d'un affiche trilingue et qua
drichromique pour annoncer manifestations et 
cours. A penser au CC.) La section de Neuchä
tel regut Ia visite du president central, celle de Ia 
Chaux-de-Fonds celle de Zimmermann de Ge
neve. 
Elles affichent des projets de cours R 902 ro
mands et une visite a «Communication Kloten» 
enmai. 
Descomites serieux et soucieux d'efficacite se 
remettent au travail pour 85. Les assister dans 
leurs efforts et manifestations est le meilleur 
temoignage a leur rendre. 
Un Blitztout particulier a Ia section de Ia Chaux
de-Fonds pour le repas apres l'assemblee. Pas 
de menu a publier; disons seulement qu'il y 
avait de quoi rendre jaloux celui de Ia Vaudoise. 
La encore, les absents ont eu tort. 

Bonne saison, camarades neuchatelois! 

Nos cordiales salutations aux gris dans les 
casernes 

Un salut tout particulier, Messieurs les recrues, 
sous-officiers, aspirants, officiers qui consacrez 
quatre mois a l'instruction de Ia vie des Irans
missions. S'il vous arrive de pester parfois, 
sachez que vous glanez des souvenirs que 
vous raconterez des decennies entieres. Vous 
perpetuez Ia tradition des Blitz qui ne faillit pas 
au slogan: «Liaison a tout prix»; plus le contact 
est difficile, plus Ia joie est grande d'y arriver; 
sans cette conviction notre association serait 
morte depuis fort longtemps. 
Recevez ici nos amilies et nos meilleures pen
sees vous accompagnent, tant lors des 
marches, des premiers tirs que des rentrees 
difficiles a Ia caserne I esdimanches soirs. 
Merci d'assurer Ia releve. Philippe Vallotton 

Section vaudoise 

Comme promis dans les colonnes vaudoises 
du precedent numero nous communiquons ci
dessous quelques echos de l 'assemblee gene
rale. 
Eile a eu lieu comme d'habitude dans le restau
rant a l'ombre du Stade en presence de nom
breux membres et des invites des sections de 
Geneve et Chaux-de-Fonds. 
Les rapports du president, du caissier, des veri
ficateurs furent admis a l'unanimite, 
le nouveau president Ph. Vallotton, les mem
bres du Comite dont Ia Iiste figure dans le 
precedent numero furent elus par acclama
tions, MM Dugon et Jeannet ont ete elus dele
gues de notre section a Lucerne et MM Hen
riod, Frey, et Mme Savary (et non pas Meile 

Perrin comme mentionne par erreur il y a un 
mois; NB c'est Ia meme!) comme verificateurs 
des comptes. 
Le programme 85 etait mot pour mot celui que 
vous aviez Iu le mois precedent. Aueune propo
sitionindividuelle n'est parvenue. 
Les participants puren! deguster le repas com
mande par notre vice-president et offert par Ia 
section; au dessert, gräce a Ia collaboration de 
Claude Duruz qui nous a fourni Ia video et 
l'ecran et de Andre Dugon qui nous fournit Ia 
cassette nous pOmes visionner le film realiss 
pari 'UAP: 

Trophee du Muveran (dont nous assurons les 
Iransmissions depuis des lustres): 

On savait tout sur le sport, on n'ignorait rien de 
Ia montagne, on a tout reappris a Ia vue de ces 
hommes et de ces femmes qui allient entra1ne
ment et endurance, methode et efficacite, com
petition et camaraderie, bref une ecole de vo
lonte presentee par des femmes et des 
hommes peu habitues aux grands stades, aux 
feux de Ia rampe, aux interviews et qui sur 50 
ou 28 km/effort avec des denivellations de 
1800 m ont decide de s'affronter eux-memes 
entre 1000 a 2800 m d'altitude, a ski, a Ia 
marche, au trot. Une deuxieme projection nous 
balada en vampire au-dessus du Grimsel, du 
Glacier d'Aietsch, du Cervin, de Ia Dixence, des 
Tours d'A'I, de Morges et de Sainte-Croix. 
Splendide! 
Merci a nos camarades pour Ia seance recrea
tive. Merci a tous ceux venus a l'assemblee 
generale. 

Seance du Comite 

Le mercredi 6 le Comite de Ia nouvelle legisla
ture se reunissait et consacrait une part impor
tante de sa seance a etudier les propositions de 
M. Schnegg pour les juniors; celui-ci se pro
pose de travailler efficacement avec eux, de 
recruter par eux et de leur offrir jusqu'en juin un 
programme mensuel et varie. Un effort financier 
sera fait dans leur direction. 
Tous les autres membres du Comite ont repris 
leur mandat et s'engagent a diriger leur dicas
tere avec competence. 
II ne reste plus qu 'aux membres a participer 
nombreux aux prestations offertes. 
Qu'on se le dise! 

Cours85 

MM Duruzet Clot se sont rendus sur I' Allmend 
(frais a cette saison) de Kloten pour << touiller» 
avec efficacite les R 902 et les tous petits cä
bles qui se rattachent au MK. Un exercice est 
prevu en juin, dans une formule a definir, avec 
I es autres sections romandes. 
Tous renseignements dans les editions ulte
rieures. 

Vous etes fiches 

Depuis quelques semaines notre cartotheque 
figure avec moults renseignements et parfaite
ment ranges dans Ia memoire (de l'ordinateur) 
de Gavillet. 
Plus rien n'echappera a sa sagacite. Dans quel
ques mois vous serez pries de nous communi
quer quelques donnees complementaires afin 
que le fichier soit rigoureusement exact. 
Merci de votre collaboration. 
Une circulaire sera envoyee a nos clients (et 
aux membres qui le desirent) pour leur indiquer 
les nouveaux delais imposes par Berne pour Ia 
commande de concessions et de materiel, de
lais rigoureusement applique etant donne Ia 
Iimitation du personnel federal. 
Un client averti en vaut deux! 

Philippe Vallotton 

Section Geneve 

Tout d'abord, un dernier mot sur notre Assem
blee generale du 7 decembre 84. Parmi les 
nombreuses personnes presentes, le comite 
remercie MM. Dugon et Jeannet, de Ia section 
vaudoise, qui nous ont encore fait cette fois le 
plaisir de leur visite. 
A l'ecoute des divers rapports, quelques faits 
sont a retenir: - Que nous avons accueilli pas 
moins de 7 nouveaux membres juniors, tous 
issus des cours radios pre-militaires. Merci aux 
moniteurs de nous amener du <<sang jeune». 

- Que notre ami Tournier, responsable des 
marcheurs, a fort bien represente notre section 
un peu partout... en Europe. En effel, rien que 
pour 1984 il a participe a 103 marches reparties 
sur 69 jours et totalisant .. .2226 km! Ceci dans 
15 cantons suisses et en France, Luxembourg, 
Belgique, Allemagne et Autriche, Hollande, 
dont Ia 20• marche de Nimegue. Le clou: Ia 
marche Inter de I'Europe, reliant Lausanne a 
Bruxelles en 11 jours 13'57". Bravo Tournier! A 
60 ans, tu es le plus jeune de nous tous. 
Puis vinrent les traditionnelles recompenses 
tant attendues. Pour l'histoire, depuis l'inaugu
ration du prix d'assiduite en 1967 jusqu'a ce 
jour, il a ete distribue 182 gobelets, 14 plateaux, 
13 channes, 7 mini-channes et 23 mini-gobe
lets. 
Et a propos de recompense, nous avons 2 
gobelets qui attendent patiemment leur proprie
taire depuis 2 ans, en l'occurrence MM. Alts
chuler et Marquis. Le local est ouvert tous les 
mercredis des 18 h. 30 pour tout le monde et a 
ces deux membres en particulier. 
Une demission pour 1985 qui va attrister tous 
les lecteurs genevois du PIONIER: celle de 
notre ami M.A.S. Nous n'aurons plus le plaisir 
de Iire sa prose qui s'en prenait souvent, avec 
humour, a certains membres du comite. Les 
celebres cravattes de Zimmermann et les aven
tures du Giacominstructeur sont encore dans 
toutes les memoires. Nous pouvons enfin de
voiler son visage et son nom: 

Michel A. Sommer 

Faul dire que sa premiere chronique paraissait 
en mai 1968 (Ia date est revelatrice!) et qu 'il a 
ecrit SOUS le <<regne» de cinq presidenls de 
section. On comprend maintenant son desir de 
pecherdans le beau lac de ... Divonne. 
Encore merci Michel, nous essayerons de 
maintenir le flambeau. 
En ce qui concerne les activites de notre sec
tion, nous envisageons un exercice de Irans
mission avec le R-902. Que tous ceux que cela 
interesse prennent contact avec le president. 
Pour les autres manifestations prevue's dans le 
calendrier, vous recevrez les informations en 
temps voulu. ERA 
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Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus. 

Sektion Lenzburg 

15. März 1985: Generalversammlung im Re
staurant Burghalde, Lenzburg, Beginn 19.30 
Uhr. 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung mit SE-125, Karte, Kom
pass. Samstag, 16. März 1985. Diese Übermitt
lungsübung bildet den Abschluss der Funker
kurse des Kreises RheintaL 

Sektion Zürich 

- Ausbildungskurs R-902 und MK-5/4 am 
Samstag, 30. März 1985, in der Kaserne Klo
ten. Treffpunkt: 8.00 Uhr Eingang bei Kan
tine. 

- Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 
am Sonntag, 21. April 1985, ab 7.30 Uhr. 
Angemeldete Teilnehmer erhalten die Anga
ben zum Treffpunkt. 

- Voranzeige : Übermittlungsdienst am Zürcher 
Seenachfest vom 12. bis 14. Juli 1985. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Generalversammlung 1985: Freitag, 29. März 
1985, 20.00 Uhr. Besammlungsort: Sektions-/ 
Sendelokal Küsnacht. 

Sektion Baden 

Seit 20 Jahren vakant 

war der Posten eines Sektions-Vizepräsiden
ten, bevor die Generalversammlung vom 
31. Januar den zurückgetretenen Präsidenten 
Leonhard Wyss an diesen Posten wählte. Of
fenbar hat der Vorstand seine Arbeit gut ge
macht, denn auf dem Gruppenbild mit Dame 
sind keine neuen Gesichter erkennbar (der ein
zige ohne Krawatte darf jetzt auf dem beque
men Präsidialkissen sitzen). 
Dass in unserer Sektion wieder etwas läuft, 
ging aus den Jahresberichten des Präsidenten 
und des technischen Leiters klar hervor und sei 
hier mit Stolz vermerkt. Zwar lag die Beteiligung 
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an den Basisnetzabenden nicht überrissen 
hoch, doch könnte sich das ändern, wenn unse
re Morsisten aktiv werden (Telefon an Urs Blik
kenstorfer genügt). 
Erfreuliches wusste auch der Kassier zu berich
ten. Das Ergebnis 1984 war leicht positiv, das 
Budget 1985 ist ausgeglichen, und die Mitglie
derbeiträge bleiben unverändert. Der Wander
preis wurde zum zweitenmal von Urs Blickens
tarter gewonnen, diesmal vor Marianne Vogt, 
Heini Tschudi , Bruno Schmid und Peter Sem
perl. 
Mehr als ein Viertel aller Mitglieder besuchten 
die GV. Es war daher enger als auch schon 
beim gemütlichen Teil, aber sitzen konnte doch 
jede(r). 

Das Jahresprogramm 1985 

hat seine Schwerpunkte im Juni und Septem
ber. Im Juni deshalb, weil die Brieftauben, de
nen unser erster Kurs gilt, im April noch nicht 
voll flugtauglich sind. Im September dürfen wir 
mit den Ostschweizer Sektionen an einer regio
nalen Übermittlungsübung teilnehmen. Das 
ausführliche Programm wird wie üblich ver
schickt. 

Einen schönen Dienst 

!rotz aller damit verbundenen Strapazen wün
schen wir Daniel Cruz, der so etwas erstmals 
erlebt, und Peter Sempert, der als Korporal in 
Bülach wirken wird. Wer weiss, vielleicht dürfen 
wir sogar einen Stimmungsbericht im PIONIER 
veröffentlichen. . isa 

Sektion beider Basel 

Die «Chefredaktorin» macht den Lokalredaktor 
darauf aufmerksam, dass die Sektion beider 
Basel für diese Nummer noch nichts gesagt 
bzw. geschrieben hat. Also sage ich etwas: 
Was ich zu sagen habe und hiermit schreibe, 
ist, dass der Winterausmarsch an der Herren
fasnacht durchgeführt wird. Zum Schreiben für 
die Märznummer ist es noch zu früh, da es noch 
nichts zu sagen gibt über diesen Anlass, ausser 
dass man sich im Hallenbad Rialto trifft, aber 
keine Badehose mitbringen muss. 
Was es schliesslich zu sagen gibt, wird sicher 
unser Schriftgelehrter H. R. rechtzeitig illustriert 
zweckmässig beschreiben. Walti II 

Sektion Bern 

Generalversammlung 

Am 28. Januar fand im Restaurant Bürgerhaus 
in Bern die Generalversammlung statt, zu der 
54 Mitglieder begrüsst werden konnten . 
Thema Nummer eins waren sicher die Gesamt
erneuerungswahlen des Vorstandes, der 
Stamm und die Schiesssektion. Die beiden Prä
sidenten Hansjürg Wyder und Friedrich Hub
acher (Schiesssektion) sowie die beiden Vor
stände wurden einstimmig für eine weitere 
Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. 

Ehrungen 

Auch dieses Jahr konnten Ehrungen durchge
führt werden. Werner Möckli wurde Freimit
glied, Erika Minnig, Kurt Fankhauser, Friedrich 
Hubacher, Urs Pfister, Jakob Rösti , Heinrich 
Schäppi, Waller Hug und Heinz Wymann wur
den dieses Jahr Veteranen. Wir gratulieren al
len gaflz herzlich. 
Erfreulich waren auch dieses Jahr die Finanzen 
unserer Sektion, denn wir konnten einen klei
nen Reingewinn verzeichnen, wozu ganz be
stimmt die Männer des SIM-Anlagebaus sehr 
viel beigetragen haben. Dank gebührt auch un
serem Präsidenten und dem ganzen Vorstand 
für die geleistete Arbeit im 1984. 

Aufruf 

Für die Nordwestschweizer Radrundfahrt in 
Kirchberg BE vom 28. April 1985 und für den 
26. Schweizerischen Zwei-Tage-Marsch am 
10./11 . und 12. Mai 1985 in Bern suchen wir 
Funktionäre. Anmeldungen werden über die of
fizielle Sektionsadresse entgegengenommen. 

Schiesssektion 

5. März 1985 CAPO-Pistolenschiessen; 
20. April 1985 25/300 m obligatorisches Pro
gramm Schiessplatz Forst. bg 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Das Kader innerhalb der Sektion Biei-Seeland 
wächst. ln Bülach führt Oblt Hans-Peter Wag
ner eine Kompanie Rekruten. Beat Nobs wurde 
inzwischen zum Feldweibel und Wolfgang Faul 
zum Korporal befördert. Herzliche Gratulation! 
Seide Kameraden werden ihren Grad in Kloten 
abverdienen. Für den weiteren Dienst wün
schen wir allen recht viel Erfolg. 

Halb zwölf für Lokalsuche? 

Wir al le kennen annähernd die Situation unse
res Sektionslokals in einem stillgelegten Fabrik
gebäude. Es liegt sehr günstig, nur zwei Minu
ten vom Bahnhof entfernt. Vor der <<Haustüre» 
ein grosser Privatparkplatz, den wir auch benüt
zen dürfen. Darüber hinweg spannte sich einst 
die Dipolantenne für das Basisnetz. Sehr prak
tisch auch die Verladerampe am Gebäude für 
Materialtransporte. Die Eingangshalle eignet 
sich gut für die Materialbereitste llung bei Übun
gen und Kursen sowie als Arbeitsplatz. 
Das eigentliche Sektionslokal , bestehend aus 



drei Räumen, befindet sich im linken Teil des 
Gebäudes. Im Betriebsraum wurden jeweils die 
SE-222-Station und der Fernschreiber aufge
stellt. Aber auch Kurse (bis zu 15 Personen) 
und Übungen sind dort schon abgehalten wor
den. Die beiden kleineren Räume. für Material 
und Büro liegen daneben. Der freie Zugang 
zum Lokal ist zu jeder Zeit gewährleistet. Man 
sieht, die Sektion Biei-Seeland wurde ver
wöhnt. Die grossen negativen Faktoren aber 
sind: kein Wasser, somit auch keine Toiletten 
und keine Heizung. Im Wintersemester ist un
ser Lokal also nicht benützbar. 
ln näherer Zukunft soll nun das Gebäude einem 
Neubau weichen. Früh genug müssen wir uns 
also nach einem neuen Lokal umsehen. Der 
Vorstand hat bereits über zwei Verwaltungen 
der Stadt versucht, günstig zu Räumlichkeiten 
zu kommen. Eine Lösung zu finden wird nicht 
leicht sein . An der Generalversammlung forder
te der Präsident alle Anwesenden auf, bei der 
Suche nach einem neuen Lokal (bzw. Land für 
eine Baracke) mitzuwirken. Noch ist nicht fünf 
vor zwölf! 

49. ordentliche Generalversammlung 

Zu Beginn berichtete der Präsident, Max Hä
berli , kurz über die Tätigkeit im vergangenen 
Jahr. Neben den wiederkehrenden Anlässen 
konnten erfreulicherweise auch einige neue be
stritten werden. So wurden unter anderem für 
ein Volleyballturnier in Lyss Telefonverbindun
gen eingerichtet. Für die Offiziersgesellschaft 
betrieb man im Herbst sogar noch Telefax- und 
Funkverbindungen. Aber auch an den Übermitt
lungsübungen war man sehr erfolgreich. Die 
Zusammenarbeit zwischen den militärischen 
Vereinen war wie immer sehr gut. 
Ebenfalls lobend erwähnt wurden die Bezie
hungen zur Presse und zum neuen Medium 
Lokalradio. 
Die Mitgliederzahl hat sich wiederum leicht er
höht. Folgende Mitglieder durften für ihren un
ermüdlichen Einsatz während des Jahres ein 
kleines Geschenk in Empfang nehmen: in der 
Kategorie Jungmitglieder Sylvain von Allmen , 
Andreas Zogg und Peter Berner. Bei den Älte
ren waren es Willy Vögelin, Wolfgang Faul, 
Beat Nobs und Jürg Stalder. 
Finanziell bewahrheiteten sich die Voraussa
gen gernäss Budget. Die doch teure Übung 
MONSUN und ein nichtbewilligter Verbandsbei
trag für eine Übermittlungsübung halfen noch 
zusätzlich zum Defizit. Um eine Erhöhung der 
Jahresbeiträge kam man nicht herum. Das 
neue Budget, wiederum mit negativem Saldo, 
wurde diskussionslos angenommen. Das Ver
trauen auf eine Besserung ist gross in Anbe
tracht der letztmaligen Auszahlung der Anteil 
scheine (für Funkgerätekauf 1980) im Jahr 
1985. Nachher wird es wieder aufwärts gehen. 
Alle Vorstandsmitglieder wurden wieder ge
wählt: Max Häberli, Präsident; Peter Stähli , Vi
zepräsident; Markus Fischer, Sekretär (neu) ; 
Eduard Bläsi , Kassier; Urs Fasler, technischer 
Leiter; Kurt-Werner Lüthi , Mutationsführer; Urs 
Brenzikofer, Jungmitglieder-Obmann, und Hen
ri Schori, Beisitzer. Wegen längerer Abwesen
heit im Jahr 1985 trat Daniel Bläsi als zweiter 
JM-Obmann zurück. 
Die Versammlung beschloss im weiteren nach 
einigen Diskussionen den möglichen Beitritt zu 
einer noch zu gründenden Vereinigung militäri
scher Vereine Biei-Seeland. Über diese Ver
einigung wird demnächst noch weiter infor
miert. Im Tätigkeitsprogramm werden neben 
einem Kurs und einer Übung mit dem Funkge
rät SE-226 die Dienstleistungen mit Funk-, Te
lefon- und Fernschreibverbindungen den 
Hauptantei l bilden. 

Funkerkursabschluss 

Freitag, 29. März 1985, 19.30 Uhr im Filmsaal 
der Gewerbeschule Biel. Nicht mit Musik und 
Tanz, aber doch recht locker wird der Ab
schlussabend der Funkerkurse organisiert. Ne
ben dem administrativen Teil wird auch noch 
ein Film zu sehen sein. 
Den Teilnehmern aus den Abschlussklassen 
wünschen wir in der weiteren Laufbahn viel 
Erfolg. Den anderen sagen wir auf Wiederse
hen am Montag, 9. September, gleicher Ort, 
gleiche Zeit, bei der ersten Teilnehmerbe
sammlung. 

Kartengruss 

Karibik - Jamaica - der Traum. Robert Lüthi 
lässt mit seiner Karte die kalten Tage bei uns 
vergessen. Vielen Dank' Pest 

Sektion Glarus 

Mitgliederversammlung 

Kürzlich trafen sich die Aktivmitglieder der Sek
tion Glarus zur ersten Mitgliederversammlung 
im neuen Jahr. Gernäss den versandten Einla
dungen folgte eine stattliche Anzahl Mitglieder, 
welche Vizepräsident Kurt Müller auf das herz
lichste begrüssen durfte. Rückblickend auf die 
Tätigkeiten des letzten Jahres erinnerte uns 
Kurt nochmals an die Übungen und Anlässe 
unserer Sektion. Im Januar fand ein Zentralkurs 
in Bern statt. Im Februar war die Hauptver
sammlung in Glarus und ein Filmabend beim 
Jungfunkerkurs in Ziegelbrücke. Im März be
sichtigten wir eine Amateurfunkstation . Im April 
war die Delegiertenversammlung in Aarau. 
Gerne erinnern wir uns an unseren Übermitt
lungsdienst am Papstbesuch in Einsiedeln. Im 
September fand die Felddienstübung «ZULETA 
84" mit den Sektionen Thalwil, Zug und Lenz
burg statt. Im November organisierte der UOV 
einen Ausflug nach Solothurn und Gösgen. 
Für die kommenden Monate sind schon einige 
Anlässe geplant, welche zum Teil schon mit 
definitiven Daten abgesteckt sind. Einzelheiten 
folgen noch. 
Zum Thema «Neubildung des Vorstandes" gab 
es einige Änderungen. lnfolge eines längerfri
stigen Auslandaufenthaltes unseres Präsiden
ten Renato Schiittier muss dieses Amt neu be
setzt werden. Ebenfalls werden für das Amt des 
Vizepräsidenten sowie des Kassiers neue Vor
standsmitglieder gesucht. Als neue Vorstands
mitglieder wurden anlässlich dieser Versamm
lung Rino Boselli und Marco lovino gewählt. 
Zum Traktandum «Verschiedenes " wurden 
noch Exkursions- und Reisevorschläge unter
breitet, welche noch im einzelnen geprüft 
werden. 
Ob diese auch ausgeführt werden können, 
hängt in der Hauptsache sicherlich von der 
Teilnehmerzahl ab. Letztes Jahr hatten doch 
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Die Telefonzentrale ist einsatzbereit für den 
Papstbesuch in Einsiedeln. 

einige Aktivitäten unserer Sektion sehr unter 
Teilnehmermangel gelitten. 
Unsere Versammlung schloss ab mit einem 
aufrichtigen Dank des Vizepräsidenten für die 
Teilnahme. Eine Weile verblieben wir noch am 
Tisch bei Kaffee und Bier, tauschten unsere 
Gedanken vom Geschehen des Tagtäglichen. 

Andreas Marty, Urs Stein 

Sektion Lenzburg 

Todesanzeige 

Kurz vor seinem 60. Geburtstag haben wir am 
18. Januar 1985 vom Hinschied unseres Vete
ranenmitgliedes 

MaxAmweg 

Kenntnis nehmen müssen. Sein plötzlicher Tod 
hat uns tief betroffen und wird in unserer Sek
tion eine schmerzliche Lücke hinterlassen. 
Während vieler Jahre haben wir mit Max Am
weg eine erfolgreiche Tätigkeit in Sachen Laut
sprecheranlagen gepflogen. Es wird uns sehr 
schwer fallen , sein Fachwissen und seine stete 
Zuvorkommenheit zu ersetzen. Wir behalten 
ihn in bester Erinnerung. 

Generalversammlung 1985 

Am Freitag, 15. März 1985, 19.30 Uhr, findet im 
Restaurant Burghalde, Lenzburg, unsere or
dentliche Generalversammlung statt. Inzwi
schen sind bereits die Einladungen versandt 
worden. Wir laden alle EVU-Mitglieder herzlich 
ein, die GV zu besuchen. Im Anschluss an die 
Verhandlungen wird zu Lasten der Kasse ein 
Imbiss serviert. hpi 

Sektion Luzern 

Einladung 

Unsere Sektionsmitglieder, mit Angehörigen, 
sind recht herzlich eingeladen zur Teilnahme 
an der Jubiläumsfeier vom Samstagabend im 
Kunsthaus sowie an der Delegiertenversamm
lung mit anschliessendem Mittagessen im Hotel 
Astoria. 
Habt Ihr Eure Anmeldung schon abgegeben? 
Wenn nicht, so sollt Ihr das sofort nachholen. 
Meldet euch bei 
Kamerad Gerold Gut, Weinberglistrasse 41, 
6005 Luzern. Telefonisch nur bis 20 Uhr un
ter der Nummer 44 42 43, für auswärtige 
Vorwahl 041. 

e.e 

Krienser Waffenlauf 

Folgende Mitglieder opferten ihren freien Sonn
tag, teilweise auch noch den Samstag, für un
sere Sektion : Monika Acklin , Esther Müller, Ve
rena Wenger, Anton Furrer, Christian Hag
mann, Hermann Portmann, Ruedi Grob, Gian
Reto Meisser und Leo Waller. Dabei kam nach
stehend aufgeführtes Material zum Einsatz: 20 
SE-125, 2 kompl. Relaisausrüstungen SE-125 
für unbemannten Betrieb, mit 4 Fernantennen 
(SE-208-Maste mit SE-125 Grabenantenne), 1 
Armee-Lautsprecherwagen sowie sektionsei
gene Audioausrüstungen. 
Aufgaben : Funknetz für die Streckensicherung, 
Betreuung und Sanität. Funknetz für die Strek
kenreportagen und ein Funknetz für die Hilfspo
lizei. 
Die Lautsprecheranlage musste zuerst am 
Start und später im Zielgelände aufgestellt wer
den (Orientierung der Läufer und Zuschauer, 
Durchsagen und Musik) . 
Die recht aufwendigen Vorbereitungsarbeiten 
nahmen einen guten Teil des Samstags in An-
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spruch und dauerten bis in die Nachtstunden. 
Ein mobiles Audiozentrum musste eingerichtet 
und verkabelt werden. Dabei waren eine Men
ge von Anpass- und Anschlussproblemen zu 
lösen. Frei nach dem Motto «Wunder brauchen 
etwas länger» Iiessen wir aber nicht locker, bis 
auch der letzte «Quiiitsch» aus den Lautspre
chern war. 
Dabei halfen uns einmal mehr das gut dotierte 
Sektionsmaterial , kurzfristig greifbares Privat
material und vor allem die Ideenvielfalt und die 
Kenntnisse unserer Fachspezialisten Mandi, 
Toni und Fäts. 
Spät abends dann starteten Toni und Fäts zum 
Antennenbau. Westlich von Kriens, auf 800 m 
Höhe, stellten sie die vier Fernantennen auf 
und richteten zwei SE-125-Relais ein. An
schliessende Versuche brachten sehr gute Er
gebnisse. Beide Relais sprachen auf eine Di
stanz von 22 km einwandfrei an. 
Das drei Frau/sechs Mann starke Uem Det 
baute am frühen Sonntagmorgen noch die 
Lautsprecherleitungen. Der anschliessende 
Uem Dienst brachte den gewünschten Erfolg. 
Monika, Esther und Vreni waren einsame Spit
ze im Sprechfunk und Mandis Audiocenter 
sorgte mit rassiger Musik für gute Stimmung. 
Wir haben und werden auch weiterhin die tech
nischen Einrichtungen für diesen traditionellen 
Uem Dienst laufend dem aktuellen Stand an
passen. Der Vorstand hofft auf eine rege Betei
ligung am nächsten <<Krienser»! Fäts 

Über unser Mitwirken an den Winterwettkämp
fen 1985 der F Div 8 in Andermatt vom 9./ 
10. Februar folgt ein Bericht im April-PIONIER. 
Wenn immer möglich, sollte in der gleichen 
Nummer eine kleine Zusammenfassung über 
unsere Generalversammlung erscheinen. e. e 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1985 

Am Samstag, 9. Februar 1985, hat die Sektion 
mit der Generalversammlung das Vereinsjahr 
1984 abgeschlossen. Präsident Adj Uof Heinz 
Riedener konnte um 16.15 Uhr im Säli des 
«Heerbruggerhofes,. in Heerbrugg 15 Aktiv-, 
Ehren- und Jungmitglieder begrüssen. Er be
merkte, dass die Rheintaler Sektion dieses Jahr 
ihren 40. Geburtstag begehen könne. Aus dem 
Protokoll der Gründungsversammlung, das er 
dieser Tage mit weiteren alten Unterlagen zu
gespielt erhielt, geht sogar das genaue Ge
burtsdatum hervor: der 11. August 1945! 
Mit der Ernennung des Stimmenzählers, heute 
war es Kurt Lichtensteiger (aktiv). nahm die GV 
ihren Fortgang . Danach verlas Vizepräsident 
Edi Hutter das Protokoll. 

Standortbestimmung 

ln seinem Jahresbericht machte Präsident 
Heinz Riedener eine eher persönliche Standort
bestimmung. Für ihn habe alles im Jahre 1972 
mit dem Ausfüllen der Beitrittserklärung zum 
EVU begonnen. Der heutige Vizepräsident Edi 
Hutter sei es gewesen, der ab 1976 wesentlich 
zur neuen Aktivität der Sektion beigetragen ha
be. So wie er dies bereits in den Vierziger 
Jahren getan hat, so unterstützt er auch heute 
noch die Sektion mit Rat und Tat. 
Aber auch der Vorstand und die Mitglieder, so 
Heinz Riedener weiter, hätten mitgeholfen, der 
Sektion zu dem zu verhelfen, was sie heute ist, 
nämlich eine der besten des gesamtschweizeri
schen Verbandes. Nach diesen erfreulichen 
Ausführungen mussten die Mitglieder erfahren, 
dass dies der vorletzte Bericht des jetzigen 
Präsidenten ist, denn auf die nächste General-
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Ganz in die Sachgeschäfte vertieft: ein Teil des 
Vorstandes der Sektion Mittelrheintal während 
der Generalversammlung 

versammlung wird Heinz Riedener wegen star
ker beruflicher Belastung sein Präsidentenamt 
niederlegen. Mit dem Dank an alle Kameraden 
im Vorstand und an die Mitglieder schloss der 
Präsident seinen Jahresbericht. 

Ausgeglichene Rechnung 

Kassier Urs Graf konnte von einer ausgegliche
nen Rechnung berichten. 1984 habe man weni
ger Anlässe und auch weniger Einsätze zugun
sten Dritter gehabt als in den vorangegangenen 
Jahren. Das alles habe zur Folge, dass die 
Subventionen und anderen Einnahmen zurück
gegangen seien. 
Nach dem Revisorenbericht, verlesen von Wal
ter Zäch, wurden dem Kassier und auch dem 
ganzen Vorstand Entlastung erteilt. 

Mutationen 

Im abgelaufenen Vereinsjahr hat der Mitglieder
bestand um fünf abgenommen. Vier Neueintrit
ten stehen neun Austritte gegenüber. Weiter 
sind zwei Übertritte Aktiv-Passiv und zehn 
Übertritte Jung-Aktiv zu verzeichnen. 

Sektionsmeisterschaft 

Die drei aktivsten Mitglieder der Sektion wurden 
wiederum mit einem Zinnbecher ausgezeich
net. Die Ränge: 1. Ernst Schmidheiny, 230 
Pkt.; 2. Daniel Hottinger, 195Pkt.; 3. Philipp 
Knobelspiess, 185 Pkt. 

Budget1985 

Das Ziel ist, wiederum die Rechnung ausgegli
chen abzuschliessen. Je nach den Ergebnissen 
der zu erwartenden Stiftungsbeiträge und Sub
ventionen können die Beträge eingesetzt wer
den. Die Jahresbeiträge wurden auf bisheriger 
Höhe belassen . 

Jahresprogramm 1985 

Der Schwerpunkt der diesjährigen Aktivitäten 
liegt auf der Kleinrichtstrahlstation R-902. Die 
einzelnen Anlässe: 16. März: Übermittlungs
übung aus Anlass des Abschlusses der Funker
kurse unter dem Thema «Sprechfunk inkl . 
Kompass»; 23./24. März: Gesamtschweizeri
sche Delegiertenversammlung in Luzern; 27./ 
28. April: Fachtechnischer Kurs Kleinrichtstrahl 
R-902 zusammen mit der Sektion St. Gallen
Appenzell ; 11. Mai: Kommunikation '85 in Klo
ten; 15./16. Juni : Übermittlungsübung «? II»; 7./ 
8. September: Übermittlungsübung Kleinricht
strahl R-902 (zusammen mit andern Sektio
nen) ; 4. September: Vorbereitung, 11 . Septem
ber: Abbruch ; 7. Dezember: Generalversamm
lung mit Familienabend im Anschluss. 

GV und Famab zusammengelegt 

Wie Sie aus dem Jahresprogramm ersehen, 
sind die nächste Generalversammlung und der 
Familienabend (Famab) zusammengelegt wor-

den. Dies wurde aufgrund eines entsprechen
den Antrages beschlossen, damit noch mehre
ren Mitgliedern ermöglicht wird, die Generalver
sammlung zu besuchen. 
Mit einem Imbiss aus der Küche des «Heer
bruggerhofes» wurde die Generalversammlung 
wie gewohnt abgeschlossen. Hansjörg Binder 

Übermittlungsübung mit SE-125, Karte und 
Kompass 

Diese Geräte und Mittel kommen während der 
nächsten Übermittlungsübung am 16. März 
1985 zum Einsatz. Aus Anlass der jetzt enden
den Funkerkurse werden alle Teilnehmer zu 
dieser Übung eingeladen . Damit wir für jeden 
Funkerkursteilnehmer eine ausreichende Be
treuung gewährleisten können, ist es notwen
dig, dass möglichst viele Aktivmitgl ieder an die
ser Übung mitmachen . Eure Teilnahme lohnt 
sich auf jeden Fall! Die näheren Angaben er
seht ihr aus der Einladung. 

Basisnetz mit Neuerungen 

Der Betrieb des Basisnetzes läuft bereits wie
der seit Anfang Februar. Wie bis anhin treffen 
wir uns am ersten und dritten Mittwoch des 
Monats für den Wettbewerbsabend. Besamm
lung ist jeweils um 19.30 Uhr (20.00 Uhr) beim 
Ausbildungsgebäude der Firma Wild Heer
brugg AG in Heerbrugg. 
Neu treffen wir uns auch am zweiten und vier
ten Mittwoch des Monats (am zweiten speziell 
für den Morsebetrieb und am vierten für den 
KFF-Betrieb) . Das Basisnetz steht also wieder 
jeden Mittwoch offen. Hier noch die Wettbe
werbsdaten bis zur Sommerpause, welche die 
meisten interessieren dürften (in die Agenda 
eintragen!): 
6. und 20. März. Ab April bis zur Sommerpause 
fällt das Basisnetz aus (WK). Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1985 

Am 25. Januar übertraf ein Grossaufmarsch al
le Erwartungen des Vorstandes. 21 Mitglieder 
und 3 Gäste folgten der Einladung ins Restau
rant Dufour in St. Gallen. Die statutarischen 
Routinegeschäfte konnten zügig durchberaten 
werden. Ich möchte nachfolgend nur die wich
tigsten «Rosinen» daraus wiedergeben . 
Die Jahresrechnung wies Mehrausgaben von 
Fr. 2291.65 aus. Sie sind auf diverse Material
anschaffungen und die Funklokalrenovation zu
rückzuführen. Das Budget 1985 lässt dafür wie
der einen positiven Abschluss erwarten. Die 
Jahresbeiträge wurden auf der bisherigen Höhe 
belassen, nämlich Fr. 20.- für Jungmitglieder, 
Fr. 35.- für Aktive und Veteranen und Fr. 45.
für Passivmitglieder. 
Aus den Reihen der Versammlungsteilnehmer 
wurde eine «Subkommission Jubiläum» be
stellt. Sie wird diverse Aktivitäten für das Jahr 
1986 planen. Dann nämlich darf auch unsere 
Sektion auf 50 Jahre zurückblicken. Die fleis
sigsten Mitglieder des vergangenen Jahres 
durften als Anerkennung je einen Büchergut
schein mit Urkunde entgegennehmen. Es wa
ren dies Thomas Sutter, Ernst Altherr und Hugo 
Thaimann bei den Aktiven und Peter Manser, 
Arthur Bühlerund Rene Fader bei den Jungmit
gliedern. 
Der Mitgliederbestand per Ende Jahr lag bei 52. 
Das sind zehn weniger als im Vorjahr. Der 
Vorstand wird die nötigen Anstrengungen un
ternehmen, um neue Mitglieder zu werben. 



Nach einem kleinen Imbiss wurden zwei inter
essante Produktionen des Armeefilmdienstes 
gezeigt, nämlich «I Iove JU " (-52) und «Erpro
bung neuer Kampfpanzer» . 

Zentralkurs 

Das folgende Wochenende vom 26./27. Januar 
stand im Zeichen des Zentralkurses in der Ka
serne Kloten. Adj Uof 8. Schürch verstand es 
ausgezeichnet, alle Teilnehmer mit den Tücken 
der Richtstrahlstation R-902 und des Mehrka
nalgerätes MK-5/4 vertraut zu machen. Selbst 
alte Hasen kamen dabei noch zum einen oder 
anderen «Aha» -Erlebnis. Vielen Dank, Balz, für 
Deinengrossen Einsatz! 

Fachtechnischer Kurs 

Die Früchte dieser Bemühungen werden die 
Mitglieder der Sektionen Mittelrheintal und 
St.Gallen-Appenzell am 27. und 28. April ern
ten können. Mit einem gemeinsamen fachtech
nischen Kurs werden sie wieder auf den letzten 
Stand gebracht, um für die Übung GIGARO 
vom 7./8. September gewappnet zu sein . Der 
Kurs findet voraussichtlich im Appenzellerland 
statt und dauert von Samstag, 9.00 Uhr, bis 
Sonntagmittag. Es ist eine gemeinsame Über
nachtung vorgesehen. Weitere Informationen 
stehen in der Agenda 1/85 und im nächsten 
PIONIER. 

St. Galler Waffenlauf 

Alle Jahre wieder mischt der EVU mit Funk und 
Lautsprechern bei diesem wehrsportliehen An
lass mit. Am Samstag, 16. März, treffen wir uns 
um 13.30 Uhr beim Eingang der alten Kreuz
bleicheturnhalle zum Aufbau der Anlage. 
Baumgängige Kleider und Schuhe werden 
empfohlen. 
Für den Funkeinsatz mit SE-125 vom Sonntag, 
17. März, treffen wir uns um 8.30 Uhr vor dem 
Restaurant Militärkantine. Aktivmitglieder er
scheinen in Uniform oder im militarisierten 
Gombi, Jungmitglieder im Gombi oder in Zivil. 
Der Einsatz dauert erfahrungsgernäss inklusive 
Mittagessen bis etwa 13.30 Uhr. Anmeldungen 
nimmt jedes Vorstandsmitglied oder unser 
Postfach entgegen . 

Basisnetz 

Nachdem das Frieren im Sendelokal nun end
gültig der Vergangenheit angehört, erhoffen wir 
uns einen neuen Aufschwung des Basisnetzbe
triebs. Mindestens an den Wettbewerbsaben
den am 1. und 3. Mittwoch des Monats wollen 
auch wir im Äther präsent sein . Für das «dadi
dadit dadadida» der Morser ist der 2. Mittwoch
abend im Monat reserviert. Auch über Durst 
und harte Sitzgelegenheiten braucht sich künf
tig niemand mehr zu beklagen, denn seit An
fang Februar sind wir mit Polstergruppe und 
Kaffeemaschine ausgerüstet. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, wieder einmal vorbeizuschauen. fm 

Sektion Schaffhausen 

Auf Aussenposten 

Unsere Aussenstalion in Toronto/Kanada wird 
zurzeit von unserem Aktivmitglied Rene Oster
walder wieder auf Vordermann gebracht. Doch 
Spass beiseite . Rene weilt tatsächlich in Kana
da, allerdings nicht für den EVU, sondern für 
seine Weiterausbildung. Wir werden natürlich 
versuchen , sofort nach seiner Rückkehr ein 
Interview mit ihm zu machen. 

Schaffhauser Navy 

Was es braucht, damit die Rheinschiffahrt von 
Schaffhausen nach dem Bodensee auch funk-

tioniert, haben wir an lässlich unseres Besuches 
in der Schiffswerft am 8.2.1985 -erfahren. Im 
nächsten PIONIER erfährt man Genaueres dar
über. 

Vorschau 

Am 30. März findet unter der kundigen Leitung 
von Adj Uof 8 . Schürch in Kloten der R-902, 
MK-5/4-Kurs statt. Das Thema sowie der Kurs
leiter sind Garantie, dass dies sicherlich ein 
hochinteressanter Tag werden wird. 

Wir gratulieren 

ganz herzlich Urs Neukomm, welcher Ende 
1984 glänzend die Meisterprüfung als eidg. 
dipl. Elektroinstallateur absolvierte, sowie Al
fred Roost, der zum Oberstleutnant befördert 
wurde. -bum-

Sektion Solothurn 

Generalversammlung 1985 

Zur 49. Generalversammlung durfte der Präsi
dent am 1. Februar 1985 nebst Ehrenmitglied 
Wolfgang Aeschlimann auch Vertreter von be
freundeten Verbänden und eine stattliche An
zahl Mitglieder begrüssen. ln seinem Jahresbe
richt streifte der Präsident nochmals die vielfäl
tigen Tätigkeiten im abgelaufenen Berichtsjahr. 
Schwerpunkte bildeten wiederum die Leitung 
des Fasnachtsumzuges in Solothurn sowie die 
im Herbst stattgefundene Übermittlungsübung 
MONSUN, mit verschiedenartigen Draht- und 
Funkverbindungen zu den EVU-Sektionen 
Thun, Bern und Biel. Die Jahresrechnung 
schloss mit einem bescheidenen Gewinn ab. 
Der Mitgliederbestand erfuhr erfreulicherweise 
keine wesentlichen Veränderungen, konnten 
doch die Abgänge mit den Neueintritten ausge
glichen werden . Nach mehr als zehnjähriger 
Mitgliedschaft im Vorstand demissionierte Urs 
Bloch als Chef Uem D zG Dritter. Für ihn rückte 
Hansruedi Flückiger nach. Zudem wurde die 
Stelle eines technischen Leiters erweitert und 
neu Matthias Kauffungen in den Vorstand ge
wählt. Ebenso schied auch Luzia Gursehelias 
als 1. Kassarevisorin aus. Seiden, Urs Bloch 
und Luzia Curschellas, wurde als Dank für die 
ausgezeichnet geleistete Arbeit ein kleines Prä
sent übergeben. Für das Jahr 1985 setzt sich 
unser Vorstand wie folgt zusammen: 
Präsident: Kurt Studer; Techn. Leiter: Heinz 
Büttiker und Matthias Kauffungen ; Chef Uem D 
zG Dritter: Hansruedi Flückiger; Jungmitglie
der-Obmann: Waller Trachsel; Kassierin : Ursi 
Rüttimann ; Beisitzer: Wolfgang Aeschlimann. 
Als Kassarevisoren amten: Ruth Aeschlimann, 
Fritz Stucki und Ghristoph Ulrich. 
Das Tätigkeitsprogramm wurde allen vorgängig 
zugestellt. Wie üblich werden wir euch jeweils 
auf dem Korrespondenzwege die nötigen Infor
mationen und Details zu den einzelnen Übun
gen und Anlässen zukommen lassen. 
Trotz praktisch ausgeglichener Rechnung wur
de beschlossen, die Jahresbeiträge unverän
dert zu belassen. Der Höhepunkt der General
versammlung bildete die Ernennung von Kame
rad Fritz Zutter zum Sektions-Ehrenmitglied. Im 
März 1939 meldete sich das interessierte Jung
mitglied beim damaligen Eidg. Pioniververband 
an. Schon kurz danach wurde er zum Morse
kurs I für Anfänger aufgeboten, den er mit der 
Qualifikation «sehr gut» beendete. Von diesem 
Zeitpunkt an war Fritzli , wie er auch heute noch 
genannt wird, an allen Übungen und gesell igen 
Anlässen anzutreffen. ln den Vorstand wurde er 
erstmals 1946 als Materialverwalter gewählt. ln 
der Folge übte er verschiedene Funktionen 
aus. 1959 wurde er zum Veteranen «beför-

dert». Dank seiner beruflichen Tätigkeit im 
Zeughaus als Chef des Übermittlungsmaterials 
konnte unsere Sektion über lange Jahre in be
sonderem Ausmass profitieren . Um so betrüb
ter schauen wir dem kommenden September 
entgegen. Dann nämlich wird er in die wohlver
diente Pension entlassen und verständlicher
weise tritt er ins zweite Glied zurück. Der Präsi
dent dankte Fritz Zutter für die 46jährige aktive 
und stets äusserst angenehme Mitarbeit und 
überreichte ihm als Anerkennung eine Solo
thurner Zinnkanne. 
Sehr spannend verlief diesmal der Wettbewerb 
um den Schützenwanderpreis. Bisher wurde 
der von unserem Waffenchef und Mitglied Josef 
Biedermann gestiftete Wanderpreis bereits 
zweimal von Marcel Saurer gewonnen. Mit Ge
org Goiiomb konkurrierte aber ein weiterer 
ernsthafter Anwärter. Mit nur 4 Punkten Diffe
renz im Feldschiessen (Saurer 63 Punkte, Goi
Iomb 67 Punkte) gewann Georg Goiiomb den 
begehrten Schützenwanderpreis. 
Der Präsident schloss die Generalversamm
lung mit einem aufrichtigen Dankeschön an alle 
für den geleisteten Einsatz und kameradschaft
liche Mitarbeit. Verbunden damit war der 
Wunsch nach einem erfolgreichen 1985, das 
bereits begonnen hat und das uns wiederum 
vielfältige Aufgaben und interessante Arbeiten 
bringen wird. 

Neueintritt 

Als neues Mitglied möchten wir FHD Beatrix 
Fluri aus Klus/Baisthai in unseren Reihen recht 
herzlich willkommen heissen. 

Glückliche Eitern 

einer Tochter wurden am 1 . Februar 1985 Wen
dy und Reudi Heggendorn-Ruff. Wir gratulieren 
recht herzlich und wünschen dem neuen Er
denbürger Ghristine-Anne auf dem weiteren Le
bensweg nur das Beste. ks 

Sektion Thun 

Gratulation 

Unsere beiden Kameraden Jürg Gerber und 
Urs Knafl haben die Unteroffiziersschule absol
viert und wurden am 1. Februar zum Korporal 
befördert. Wir gratulieren herzlich und wün
schen viel Erfolg beim Abverdienen. HG/OS 

Sektion Thurgau 

Hauptversammlung mit Weltreise? 

38 Personen fanden am 9. Februar 1985 den 
Weg zum oberhalb Weintelden gelegeneh hei
meligen Restaurant Stelzenhof. Dazu gehörten 
auch vier Gäste: Präsident Wm Rolf Müller als 
geschätzter Abgeordneter des kantonalen Un
teroffiziersverbandes, Journalist Hübner von 
der «Thurgauer Zeitung» sowie zwei Morse
schüler. 
ln seiner Begrüssungsadresse wies Präsident 
Wm Jakob Kunz auf den immer zunehmenden 
«Einbahn»-lnformationsfluss der verschiede
nen Medien hin und bat die Anwesenden, die 
Versammlung zu gegenseitigem Gedanken
austausch zu benützen. 
Albert Kesslers humorvoll abgefasstes Proto
koll vom 4.2.1984 brachte sofort Heiterkeit auf 
und wurde mit verdientem Applaus verdankt. 
Als Höhepunkte hob der Präsident darauf in 
seinem zweiten Jahresbericht die Mithilfe beim 
Umzug am Eidg. Turnfest in Winterthur sowie 
den hervorragend gelungenen Einsatz beim 
50. Frauenfelder Militärwettmarsch hervor. 
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Beim letzteren wirken seit 1952 jeweils rund 30 
Mitglieder der Sektion mit. Der Dank des Präsi
denten ging an seine Vorstandsmitglieder, an 
alle, die der Sektion in irgendeiner Weise behilf
lich waren und natürlich an alle Mitglieder. 
Das Berichtsjahr war gekennzeichnet von der 
Ablösung im Bereich Übungsleitung von Adj 
Uof (beide) Kurt Kaufmann auf Erich Bühlmann. 
So war es nun letzterer, der den Bericht seines 
Ressorts verlas. War dieser auch grundsätzlich 
optimistisch und positiv, so konnte er trotzdem 
die Enttäuschung der Organisatoren der Feld
dienstübung von Ende September nicht verber
gen. Die Beteiligung seitens der beiden UOV
Sektionen Schaffhausen und Kreuzlingen war 
nämlich «null" und jene aus den eigenen Rei
hen sehr schwach. 
Dass jedoch mit der improvisiert eingeschlauf
ten Hauptprobe für das Übermittlungsnetz Funk 
an «Frauenfelder" der Grundstein für den 
nachmaligen Erfolg gelegt wurde, das freut 
auch heute noch alle Beteiligten. Im Ausblick 
verwies Erich auf den bereits von Peter Rüegg 
und ihm absolvierten Zentralkurs hin, bei wel
chem die Kleinrichtstrahlstation R-902 und das 
Mehrkanalgerät Mk 5/4 (erneut) instruiert wur
den. Im Jahre 1985 sollen diese Apparaturen 
den Mitgliedern vertraut gemacht werden. Der 
entsprechende fachtechnische Kurs findet am 
Wochenende 4./5. Mai statt. Das ursprünglich 
angesetzte Datum eignete sich nicht. 
Ursula Hürlimanns Kassabericht und Vermö
gensausweis wiesen auf eine positive Entwick
lung hin, so dass nach dem Revisorenbericht
von Rene Marquart meisterhaft in Verse ge
schmiedet- die Mitgliederbeiträge auf gleicher 
Höhe wie im Vorjahr genehmigt wurden. ln der 
Hoffnung, dass die Fr. 20.- von den Jungmit
gliedern und die Fr. 35.- von allen anderen 
(ausser den Ehrenmitgliedern) rasch eintreffen, 
wird die Kassierin einmal mehr grüne Einzah
lungsscheine versenden lassen. 
Die nachfolgenden Wahlen brachten lediglich 
bei den Revisoren Veränderungen. Gfr Max lta 
wollte einem jüngeren Mitglied die Chance ge
ben. So wurde Gfr Anion Sporrädli zum <<Voll
amtlichen" und Uem Gtm Helmut Giger zum 
stellvertretenden Revisor gewählt. 
Gespannt erwartet folgte nun das Traktandum 
Ehrungen. Seit 1967 im Vorstand, wurde der 
nun zurückgetretene Kurt Kaufmann zum Eh
renmitglied der Sektion ernannt. Dies erfolgte 
nach eingehender Würdigung, Akklamation der 
Versammlung und gekonntem Treichelschlag 
des Präsidenten und wurde gekrönt durch 
Übergabe einer Urkunde sowie des Bildbandes 
über die transsibirische Eisenbahn. Das neue 
Ehrenmitglied trug mit seinen Reminiszenzen 
zum weiteren heiteren Verlauf der Versamm
lung bei. 

Ganz überrascht war dann Wm Paul Dütschler 
(wie auch dessen Sohn Roger), als die gleiche 
Würde auch ihm zufiel. Er gehört zu jenen 
Mitgliedern, welche schon bei der Gründung 
dabei waren . Seine ununterbrochene - im 
wahrsten Sinne des Wortes- aktive Teilnahme 
in allden Jahren müsste eigentlich allen Mitglie
dern ein leuchtendes Vorbild sein . Paul durfte 
nach der Laudatio ausser der Urkunde das 
Buch <<Rose n ond Törn" des ihm persönlich 
bekannten Thurgauer Autors Ernst Nägeli in 
Empfang nehmen. 
Anschliessend an die Mitteilung, dass nun An
dreas Mayer zum Aktivmitglied ernannt wurde, 
verkündete Präsident Köbi Kunz, dass der Vor
stand soeben noch die Eintrittserklärung des 
als Gast anwesenden Morseschülers Gregor 
Wuthier erhandelt und die Aufnahme desselben 
als Jungmitglied beschlossen habe. (Herzlich 
willkommen, Gregor!) 
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Nach langen Jahren konnte Präsi Köbi bei die
ser Gelegenheit Gfr Hans Forster die Ehrenna
del als Veteranenmitglied überreichen. Letzte
rer zeigte sich überrascht, dass es in diesem 
Kreise so ungezwungen zu und her gehe, er 
habe den seinerzeitigen Betrieb noch als be
deutend «militärischer" in Erinnerung. Hoffent
lich ist dies ein Anreiz, nun wieder öfter mitzu
machen. Hans brachte dann ebenfalls noch 
einige interessante Erinnerungen in seinen 
Dankesworten zum Ausdruck. Diese waren 
dem Präsi Anlass, die Versammlung zu bitten, 
alte Fotos und Dias der Sektion (z. H. Berichter
statter) zu schenken, damit die sogrossen Lük
ken in der Geschichtsschreibung geschlossen 
werden können. 
Die Sektionsmeisterschaft brachte nach kurzer 
Korrektur folgende Resultate: Sektionsmeister 
und somit Gewinner der prächtigen Zinngarni
tur SIGG als Wanderpreis und der Goldmedail
le bei den Jungmitgliedern wurde Andre Saa
meli, gefolgt von Andreas Mayer (Silber) und 
Oliver Fasola (Bronze) . Bei den Aktiven/Vetera
nen schwang Hans Ryser (Gold) obenaus, ge
folgt von (ausnahmsweise) drei Silbermedail
len-Gewinnern: Jörg Hürlimann, Fritz Schmid 
und Peter Rüegg. Nachdem gemäss Regle
ment die Teilnahme an der Felddienstübung 
stärker zählt, müsste hier Peter Rüegg eigent
lich zuerst erwähnt werden, das Alter spielt erst 
nachträglich eine Rolle. 
Bronze ging an Ursula Sieber und die nachfol
genden Helmut Giger, Oskar Häberli und Jo
landa Mohn durften verdiente Buchpreise in 
Empfang nehmen. Der FuBuBo-interne Aktivi
tätswettbewerb (pro Abend ein Punkt) wurde 
ebenfalls vom neuen Jungmitglied Andre Saa
meli gewonnen. Jungmitgliederobmann Beat 
Kessler überreichte ihm einen Zinnteller als er
sten Preis. Ein Büchergutschein ging an Bern
hard Stamm, der allerdings im laufenden Jahr 
nicht stark in die Konkurrenz eingreifen wird, 
weilt er doch für ein Jahr in Kanada als Assi 
stent in einer Universität. (Herzliche Grüsse 
über den grossen Teich!) Peter Rüegg wurde 
hier als Dritter in der Rangliste aufgeführt. 
Nun ging es über zum ersten Teil der Weltreise 
von Doris Gilg und Jörg Weber. Vielseitige und 
reichhaltige Eindrücke vermittelten Bilder und 
Worte über Moskau und die transsibirische Ei
senbahnroute sowie über Japan. Des Hungers 
und der fortgeschrittenen Stunde wegen wurde 
die Fortsetzung auf den Fonduehock am 
16. November vertagt. Der Dank für den ersten 
und die Freude auf den zweiten Teil ist den 
beiden Weltenbummlern gewiss! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Entschuldigung 

Aus Versehen wurde in der letzten Ausgabe 
des PIONIER der Name des neuen Mitgliedes 
mit Schträssler angegeben. Richtig ist Patrick 
Schwärzler. Bitte entschuldige dieses Verse
hen Patrick. 

Neueintritte 

Wieder können wir zwei neue Jungmitglieder 
begrüssen. Markus Stäger und Marcel Müller 
haben beide die C-Kurse in Uzwil besucht und 
an mehreren Anlässen des EVU mitgewirkt. 
Nun konnten sie sich entschliessen, der Sek
tion beizutreten. Herzlich willkommen! 

Gratulation ... 

und herzliche Glückwünsche senden wir unse
rem Kameraden Norbert Kempter zur Brevetie
rung als Korporal. Obwohl es ihn zu einer «nicht 
übermittelnden" Truppengattung verschlagen 

hat, ist er dem EVU treu geblieben. Hoffentlich 
wird dies noch lange so bleiben. 

Halt! Wer da? 

Recht verblüfft waren die Teilnehmer des B
Kurses, als sie eines Montagabends statt ins 
Funklokal zu gelangen plötzlich in Sturmge
wehrläufe blickten. Es hatte sich nämlich eine 
Einheit im entsprechenden Gebäude einquar
tiert, und ihre Wache war nicht über die Kurs
teilnehmer informiert worden. Nach einigem Hin 
und Her erklärte man sich bereit, die für den 
Kurs nötigen Handstanzer herauszugeben. So 
konnte der Kurs, wenn auch unter erschwerten 
Umständen, doch noch durchgeführt werden. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Wie angekündigt, erscheint an dieser Stelle 
noch einmal der Titel 

Generalversammlung 

Inzwischen sind die Sektionsmitglieder über de
ren Verlauf bereits informiert worden, und dieje
nigen, die an der Versammlung teilgenommen 
haben, sind ja «im Bild ". Als neuer Sektions
präsident wurde Erhard Eglin, und als neuer 
Sekretär Carlo Kuhn gewählt. Auch an dieser 
Stelle sei beiden nochmals herzlich zu ihrer 
Wahl gratuliert. Sie werden die neue Aufgabe 
mit viel Freude anpacken, und die Unterstüt
zung des übrigen Vorstandes ist ihnen gewiss. 
Werner Meier, der zurückgetretene Präsident, 
übernimmt die Leitung des Katastropheneinsat
zes, und Peter Vontobel, der ehemalige Sekre
tär, zieht sich ganz aus dem Vorstand zurück, 
um sich, was den EVU betrifft, ganz den Finan
zen der Zentralkasse zu widmen. Ansonsten 
hatte die Generalversammlung nicht über wich
tige Fragen zu entscheiden; sämtliche Berichte 
wurden oppositionslos genehmigt. 
Dass unsere 

Veranstaltungen 

sämtlichen Mitgliedern und auch Besuchern of
fenstehen , möchte ich doch wieder einmal er
wähnen, liess doch der Besuch im letzten Jahr 
merklich nach. Insbesondere sei auf 
die aktuellen Termine aufmerksam gemacht: 
Am 30. März findet in Kloten der Kurs R-902/ 
MK-5/4 im Hinblick auf den Katastrophenhilfe
einsatz statt, und am Sonntag, 21 . April, haben 
wir den ersten Übermittlungsdienst zu leisten. 
Dieser erfolgt zugunsten des Zürcher Waffen
laufes. Wir hoffen, dass sich viele Mitglieder in 
die im Sendelokal aufgehängte Teilnehmerliste 
eintragen oder sich bei Waller Brogle melden. 
Wichtig ist auch bereits jetzt, dass Sie sich das 
Datum des diesjährigen 

Zürcher Seenachtsfestes 

notieren. Wir werden dann, nämlich vom 12. bis 
14. Juli , einen Grosseinsatz zu leisten haben, 
aber natürlich auch wieder beste <<Logenplät
ze" beanspruchen können. Zu diesem Anlass 
erfolgt zu gegebener Zeit noch ein persönliches 
Schreiben an alle Mitglieder. Wenn wir schon 
von Mitgliedern sprechen: Sicher sind auch Sie 
mit besserem Gewissen Mitglied, wenn Sie den 
Jahresbeitrag beglichen haben. Dazu möchten 
wir Sie ermuntern. Der Kassier ist Ihnen dank
bar. Der Jahresbeitrag wurde gemäss dem An
trag des Vorstandes von der Generalversamm
lung auf der bisherigen Höhe belassen; Sie 
ersehen ihn ebenfalls aus dem Informations
blatt, das Sie zusammen mit dem Einzahlungs
schein, der zugleich als Mitgliederausweis 
dient, erhalten haben. WB 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. Die Übermittlung 
Ihrer Computer-Daten soll 
Fremden nichts nützen. 
Wenn zentrale Recheneinheiten mit 
ihren Terminais kommunizieren und 
umgekehrt, wenn Computer untersi ch 
Informationen austauschen, wenn 
Datenbanken Auskünfte geben- inter
essieren sich möglicherweise auch 
Unberechtigte dafür. Niemand kann 
wirklich das Anzapfen von Datenlei 
tungen verhindern. Aber mit Spezial
geräten von CRYPTO werden die 
Daten, während sie 
unterwegs sind, für 
andere völlig un
brauchbar. Einfach 
und sicher. 

CRYPTO AG 
Postfach 474 
CH-6301 Zu g/Schweiz 
Telefon: 042 - 38'15 44 
Telex: 868702 cry eh 
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Mit dem neuen Synthesizer-Funkgerät SE 120 S können Sie es. 
Seine unkonventionelle Elektronik mit hoher Sendeleistung 
und extremer Empfängerselektivität sorgt für überragende 
Funkqualität Das Gehäuse aus verchromtem Alu-Druckguss 
und hochfestem Lexan gibt ihm die nötige mechanischE: 

Für weitere interessante Details fragen Sie 

Robustheit. Griffige Bedienungselemente gewährleisten auch 
mit Handschuhen und bei Dunkelheit sicheres Funken . 
Computergestützte Qualitätskontrollen in allen Fertigungs
phasen garantieren Datenhaltigkeit und Zuverlässigkeit wie 
professionelle Funkverwender sie brauchen . 

Frequenzbereiche 
Kanalzahl 
Sendeleistung 
Daten allgemein 
Explosionsschutz 

146 - 174 MHz oder400 - 470 MHz 
16 bis 100 
1, 2,5, 5Watt 
entsprechend CEPT und CEPT-übertreffend 
entsprechend CENELEC 

AUTOPHON 
Autophon AG 
Zürich 01 248 12 12 Ollen 062 3272 22 
St. Ga llen 071 2585 11 Schwyz 043 213675 
Basel 061 22 5533 Biel 032 226111 
Bern 031 426666 Neuchätel 038 245343 
Luzern 041 440404 Tehi phonie SA 
Lugano 091 525852 Lausanne 021 269393 
Chur 081 22 16 14 Sion 027 2257 57 
Winterthur 052 23 111 5 Geneve 022 424350 
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EDITORIAL 

Ärgernis oder Chance? 
Die Ankündigung der «Gruppe für eine Schweiz ohne Armee», eine Initiative 
auf Abschaffung der Schweizerischen Armee zu lancieren, stiess auf kein 
grosses Echo. Dies mag verschiedene Gründe haben. Sei es die Skepsis, ob 
der verschiedentlich angekündigte Beschluss nun wirklich definitiv sei, sei es 
die Überzeugung, dass eine solche Initiative ohnehin zum Scheitern verurteilt 
sei , oder aber die Unsicherheit, wie darauf zu reagieren sei. 
Wie sollen wir uns als Befürworter der Armee verhalten? Ist es zweckmässig, 
keine Worte darüber zu verlieren , um nicht das Spiel der Initianten um eine 
öffentliche Diskussion mitzuspielen, oder gilt es, so rasch und energisch wie 
möglich gegen die Initiative ins Feld zu ziehen, mit dem Ziel , bereits deren 
Zustandekommen zu verhindern? Sollte man sogar den Unterschriftenbogen 
mitunterschreiben, auf dass ein Volksentscheid auch sicher möglich wird , dies 
als demonstrative Kundgebung für die Armee? 
Die Schweizerische Armee ist von der Bevölkerung in viel grösserem Ausmass 
getragen, als dies ausländische Heere sind. Diese Tatsache soll uns eine 
Verpflichtung sein. Denn die Verankerung der Armee in der Bevölkerung darf 
nicht für ewig als gegeben betrachtet werden. Sie muss stets wieder neu 
erreicht und gestärkt werden. 
Und gerade hier erfüllt der EVU eine wichtige Aufgabe. Es ist seine Chance, 
durch Information der Bevölkerung einen Beitrag zu leisten. Es wäre meiner 
Meinung nach falsch, die Initiative nur als Ärgernis zu betrachten und entspre
chend zu reagieren. Ich glaube, dass offensive Information bei geeigneter 
Gelegenheit wertvoller und der Sache dienlicher ist. Wir dürfen, müssen und 
wollen zu unserer Überzeugung stehen, und dies auch kundtun. Nützen wir die 
Chance, die wir dazu in der Schweiz haben. 
Es mag Zufall sein, dass gerade in diesen Tagen auch der Verein für Informa
tion über Gesamtverteidigung unter der Bezeichnung «Chance Schweiz" an 
die Öffentlichkeit gelangt. Seine Bestrebungen sollten jedoch unterstützt wer
den. Wir können dies wie gesagt im Rahmen der Armee- einem Teilbereich 
der Gesamtverteidigung- tun. 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Hasler-Gruppe mit neuem Sicherheitssystem für Industrie·, Verwaltungs· und Dienst!eistungsbe· 
triebe 

Alarmmanagement-System Hasler 
B. Müller, E/.-lng. HTL, 45, ist in der Hasler Installations-AG als Bereichsleiter Apparate tätig. 
W. Straumann, EI. -lng. HTL, 40, leitet in der gleichen Firma die Abteilung Apparate· und System· 
technik. 

Der Beitrag berichtet über ein Alarmmanagement-System, bei dem in einer Leitstelle die 
Zentral- und Bedieneinheiten verschiedener Subsysteme der Sicherheitstechnik und der 
Kommunikation zusammengefasst sind. Jedes der Subsysteme bleibt aus Sicherheitsgrün
den autark, arbeitet jedoch in geeigneter Weise mit den anderen Subsystemen zusammen. 
Dem Bedien- und Überwachungspersonal wird durch geeignete Entscheidungshilfen die 
Bewältigung von Krisensituationen erleichtert. 

L'article traite d'un systeme de gestion d'alarmes, constitue d'un poste de contröle
commande dans lequel les unites centrales et les unites de commande de plusieurs sous
systemes de securite et de communication sont reunies. Pour des raisons de securite, 
chaque sous-systeme conserve son autarcie, tout en travaillant de fac;:on appropriee avec 
les autres. La maitrise des Situations de crise est facilitee au personnel d'exploitation et de 
surveillance pardes aides decisionnelles adequates. 

Einleitung 

Der rapide Technologiefortschritt im Bereich 
der Mikroelektronik und die damit verbundene 
Leistungssteigerung in der Informationsverar
beitung beeinflussen auch zunehmend die Ent
wicklung und Konzeption anspruchsvoller Si
cherheitsanlagen. Sowohl Signalverarbeitung, 
Informationsübertragung und Informationsdar
stellung als auch vorprogrammierbare Mass
nahmen, Reaktionen und Steuerfunktionen bil· 
den Aufgaben, deren Lösungen sich ideal mit 
Bauteilen der Mikroelektronik realisieren las
sen. Allerdings müssen dabei spezielle Sicher
heitsanforderungen wie hohe Zuverlässigkeit, 
Sicherstellung eines Notbetriebs bei Ausfall von 
Anlageteilen usw. berücksichtigt werden. Dar
aus ergibt sich zwangsläufig die Forderung 
nach modularem Aufbau und hierarchischer 
Gliederung der Sicherheitsanlagen. 

Signalverarbeitung, Darstellung und Auswer· 
tung bis hin zur Alarmierung der hilfeleistenden 
Organe, berücksichtigen muss. 
Im folgenden werden der Systemaufbau und 
eine Auswahl möglicher Subsysteme des Has· 
ler-Aiarmmanagement-Systems kurz be· 
schrieben. 

Allgemeiner Aufbau 
des Alarmmanagement-Systems 

Das Hasler-Aiarmmanagement-System besteht 
aus einer permanent bedienten Leitstelle oder 
Einsatzzentrale, in welcher die je nach Sicher· 
heitserfordernis im Objekt installierten Subsy· 
steme (Sicherheits· und Kommunikationsanla· 
gen) zentral überwacht und bedient sowie not· 
wendige Massnahmen eingeleitet und koordi· 
niert werden. Kernstück der Leitstelle oder Ein· 
satzzentrale bildet das mikroprozessorgesteu· 

Funk -

erte Informations· und Leitsystem, welches un
ter Einsatz flexibler Rechnertechnik mit Kompo
nenten moderner Kommunikationstechnik auf
gebaut ist. 
Bei der Auslegung des Alarmmanagement-Sy
stems wurden folgende Gesichtspunkte beson
ders beachtet: 
- einfache Bedienung durch das Wachper

sonal ; 
- detaillierte ereignisspezifische Informations

ausgabe auf Farbmonitoren und Druckern; 
- einfache Eingabe und Änderung der Melder

informationen; 
- flexible Anpassung der Hard· und Software 

an die anlagenspezifischen Erfodernisse; 
- hohe Betriebssicherheit durch ständige, au· 

tomatische Eigenüberwachung der Anlagen· 
funktion. 

Das Informations· und Leitsystem eignet sich 
zum Einsatz in allen mittleren und grösseren 
Objekten, in denen Subsysteme wie 
- Brandmelde· und stationäre Löschanlagen; 
- Wertschutzanlagen ; 
- Personenschutzanlagen; 
- Zustandsmeldungen technischer Anlagen; 
- Gebäude·Leitsystem (ZL T) ; 
- Zutrittskontrollanlagen und/oder; 
- haustechnische Überwachungseinrichtun· 

gen 
zentral überwacht und einfach bedient werden 
sollen. Ebenso sind, soweit nicht auf der Ebene 
der Subsysteme erforderlich , alle Steuerfunk· 
tionen zur Ansteuerung von 
- Personenruf· und Informationsan lagen; 
- Fernalarmierungen; 
- Funkanlagen; 
- Fernsehüberwachungsanlagen; 
- Beleuchtungseinrichtungen; 
- Türfreischaltungen und/oder ; 
- synoptische Tableaus 
vorhanden und automatisch oder manuell aus· 
lösbar. Abb. 1 gibt einen schematischen Über· 
blick über die aufgezeigte Komplexität und die 
Möglichkeiten des Alarmmanagement-Sy· 
stems. Abb. 2 zeigt einen Zentralenarbeitsplatz 
mit Zentralrechner, Farbmonitoren, Tastatur 
und Druckern. 
Die Informations· und Steuerzentrale bildet das 

Fernseh
überwachung 

Personen
such- +lnlo

anloga 

Akust ik -/ 
Evakuations 

an Iage 

Kernstück jedes komplexen Sicherheitssy· 
stems ist eine zweckmässig eingerichtete Leit· 
zentrale. Der Zentralenumfang und die lnforma· 
tionsaufbereitung richten sich dabei nach den 
jeweiligen Kundenbedürfnissen . Diese reichen 
von einfachen, optischen Anzeigen über synop· 
tische Darstellungen, Alarm·, Störungs· und 
Statusprotokollierungen auf Bildschirm und 
Drucker bis zur Informationsverarbeitung auf 
einem übergeordneten Prozess-Video-System 
mit Massnahmenkatalog, Grundrissdarstellung 
einschliesslich Alarmortkennzeichnung und 
Einsatzbefehlsausgabe. ln Krisensituationen 
hängt der Wirkungsgrad einer Leitstelle als 
Mensch-System-Schnittstelle wesentlich von 
der übersichtlichen lnformationsdarstellung, 
von der Einfachheit der Bedienung und von der 
Reaktionszeit ab. Die Reaktionszeit der hilfelei· 
stenden Stellen ist dabei eng mit der Leistungs· 
fähigkeit der verfügbaren Kommunikationsmit· 
tel gekoppelt. Die eingangs erwähnten Entwick· 
lungstendenzen erfordern daher zunehmend 
leistungsfähigere Datenübertragungskonzepte. 
Es zeigt sich, dass ein anspruchsvolles Sicher
heitssystem alle vorgenannten Aspekte, begin· 
nend bei der Auswahl der Sensoren über die 

Fern
alarm 

Werlschut~ 

Transliner 
Störmelde

antage 
Brandmeldeanlage 

BMZ-85 
Personen
schul~ 

Zulrit ts 
kontro\le 

Steuer
ausgänge 

Abb. 1 Schematischer Aufbau des Alarmmanagement-Systems 
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Abb. 2 Alarmmanagement-System mit Be
dienpult, Zentralrechner, Farbmonitoren, Ta
statur und Druckern 

Kernstück des Informations- und Leitsystems. 
Sie besitzt einen Zentralrechner zur automati
schen Informationsabfrage aller peripheren 
Meldeeinrichtungen, zur detaillierten Informa
tionsausgabe in Klartext sowie auf Lageplänen 
über Farbmonitore und zur Auslösung von 
Steuerfunktionen. Je nach den Anforderungen 
ist die Informations- und Steuerzentrale mit fol
genden Komponenten ausgestattet: 
- Bedienterminal für die lnformationseingaben, 

den Änderungsdienst und die Einsatzdatei 
sowie als Revisionsarbeitsplatz; 

- Magnetplattenspeicher mit 1 0 MByte Spei
cherkapazität für die Abspeicherung der Mel
derinformationen; 

- Floppy-Disk-Speicher als Back-up-System 
zur Datensicherung und zur Registrierung 
aller Ereignisse für rechnergestützte Auswer
tung; 

·_ Betriebstastatur zur einfachen Anlagenbe
dienung durch das Wachpersonal ; 

- Farbmonitor(e) für Informations- und Lage
planausgaben; 

- Sondertastatur für zusätzliche anlagenspezi
fische Abruf- und Steuerfunktionen ; 

- Drucker für die Ereignisprotokollierung und 
für die Ausgabe der Melderinformationen und 
Lagepläne; 

- V.24-Schnittstelle(n) für die Ansehaltung der 
Subsysteme; 

- Schnittstellen zur Ansteuerung von Hilfs- und 
Zusatzeinrichtungen, Fernsehüberwa-
chungsanlagen, Beleuchtung usw. 

Abb. 3 zeigt eine allgemeine Übersicht über 
den modularen Aufbau des Informations- und 
Leitsystems, Abb. 4 ein Beispiel eines Lage
plans mit Alarmorteinblendung. 

Subsysteme des Alarmmanagement
Systems 

Der Anschluss der in Abschnitt 1 aufgelisteten 
Subsysteme an das Informations- und Leitsy
stem erfolgt in der Regel über serielle Datenlei
tungen oder, wo sinnvoll , über potentialfreie 
Kontakte. 
Die Subsysteme sind aus Redundanzgründen 
so konzipiert, dass sie bei Ausfall des lnforma-

tions- und Leitsystems autonom funktionsfähig 
und bedienbar bleiben. Die Verknüpfung ihrer 
Steuerfunktionen (z. B. Brandmeldelinie/Brand
fallsteuerung/Fernalamierung) wird daher auf 
dieser Ebene realisiert. Demgegenüber erfolgt 
die Zusammenschaltung von Subsystemen 
(z. B. Brandmeldeanlage/Personensuchanlage) 
über die Ein- und Ausgänge der Informations
und Steuerzentrale. 

Sicherheitssysteme 
- Brandmeldeanlage BMZ-85 

Die Brandmeldeanlage BMZ-85 ist eine mikro
prozessorgesteuerte Einrichtung zur frühzeiti 
gen, sicheren Branderkennung bei hoher Zu
verlässigkeit und Flexibilität. Einige ihrer wich
tigsten Merkmale sind: 

Raum- oder Meldererkennung innerhalb der 
Meldelinie; 

- Reduktion der Fehlalarme bei erschwerten 
Umgebungsbedingungen dank Mikropro
zessor-Auswertung; 

Abb. 3 Standardversion des Informations
und Leitsystems 

beliebige Verknüpfung von Alarm- und Steu
erfunktionen; 

- laufende Überwachung der wesentlichen 
Funktionen durch die Mikroprozessoren; 

- stündlich erfolgt automatisch ein umfassen
der Systemtest Dieser kann auch zu einem 
beliebigen Zeitpunkt an der Zentrale manuell 
ausgeführt werden; 

- stationäre Löschanlagen werden durch die 
Brandmeldeanlage direkt angesteuert. 

- Wertschutzanlage 

in der konventionellen Sicherheitstechnik ist es 
üblich, mehrere Alarmmelder (z. B. für Ein
bruch) in Meldelinien zusammenzufassen. Bei 
der Auslösung eines Melders löst die Linie ei
nen Alarm aus, wobei nur an Ort geprüft wer
den kann, von welchem Melder der Alarm 
kommt. Das Transliner-System bietet in der 
kleinsten Ausführung die Möglichkeit, bis zu 48 
Alarmmelder über eine einzige Zweidrahtlei
tung zu überwachen und einzeln auszuwerten. 
Damit werden Nachteile der konventionellen 
Technik eliminiert und die Installationskosten 
wesentlich reduziert. Zudem kann jede Mel
dung individuell programmiert werden (z. B. 
Einbruch, Überfall, Sabotage, Zustandsanzeige 
usw.). Es ist somit möglich, in der gleichen 
Leitung Kontakte, Körperschall- , Raumschutz
und Überfallmeldungen zu betreiben. Ein Sabo
tageversuch der Leitung (z. B. durch Kurz
schluss oder Unterbruch) wird augenblicklich 
registriert und lokalisiert. 

Das Transliner-System zeichnet sich u. a. aus 
durch : 
- Mikroprozessor-Auswertung; 
- kostensparende Installation ; 
- höchste Sabotagesicherheit; 
- einfache Störungslokalisierung. 

- Personenschutzeinrichtungen 

Die drahtlosen Personenschutzeinrichtungen 
DIGIPROTECT und DIGILARM schützen ge
fährdete Personen in ihrem näheren Wohn
und/oder Arbeitsbereich. Die zu schützende 
Person trägt dabei einen kleinen Taschensen
der zur Alarmauslösung . Das Empfangsgerät 
besteht aus einer an die Erfordernisse ange
passten Signalauswertungseinheit sowie Be
dienungselementen. 

- Personenüberwachungsanlage 

Die Personenüberwachungsanlage DIGICON
TROL ermöglicht die laufende Präsenzkontrolle 
von 
- Schichtarbeitern in Industrieanlagen; 
- Betriebswächtern ; 
- Hauswarten in Einkaufszentren oder Verwal-

tungs- und lndustriekomplexen; 
- Bewachern militärischer Anlagen usw. 
Die Anlage besteht aus einer zentralen Über
wachungseinheit, welche in einem program
mierbaren Zeitabstand eine Personensuchan
lage ansteuert und den überwachten Angestell
ten zur Abgabe eines Quittierzeichens auffor
dert. Erfolgt während der einstellbaren Quittier
zeit keine Reaktion, wird ein Alarm ausgelöst. 
Ausserdem kann die überwachte Person bei 
Bedarf jederzeit einen Notruf auslösen. Wo es 
die betrieblichen Gegebenheiten erfordern, 
kommt der lageabhängige Taschensender zur 
Anwendung . 

- Wächterschutzanlage 

Die drahtlose, programmierbare Wächter
schutzanlage DIGIGUARD überwacht und 
schützt Betriebswächter auf ihren Rundgängen 
durch die zu kontrollierenden Areale. 
Drahtlos bedeutet, dass kostspielige Installatio
nen für den Anschluss der Wächterposten an 
die Registrieranlage entfallen und somit der 
Gesamtaufwand relativ gering ist. Die installa
tionsfreien Posten können durch den Sicher
heitsbeauftragten beliebig im Betrieb plaziert 
werden. Die Wächter stecken zur Kontrolle ih
ren mitgetragenen Sender in die Kontrollpo
sten. Damit melden sie automatisch ihren 
Standort zur Zentrale, wo sofort folgende Anga
ben protokolliert werden: 
- Datum, Uhrzeit; 
- Identifikation des Wächters; 
- Postennummer; 
- Rondennummer; 
- Meldungsbewertung; 
- Kommentar. 
Auch bei dieser Anlage kann jederzeit ein Not
ruf oder Lagealarm ausgelöst werden. 

- Zutrittskontrollanlage 

Die Zutrittskontrollanlage TET A N bietet eine 
Überwachung gegen unbefugten Zutritt von ho
hem Sicherheitsgrad, die der Konfiguration der 
Räumlichkeiten und internen Reglementierung 
angepasst ist. Sie erfasst, analysiert, speichert 
und protokolliert alle mit der Zutrittskontrolle 
verbundenen Informationen. Hierdurch garan
tiert sie eine ständige, selektive und personen
bezogene Kontrolle aller Ein- und Ausgänge 
und das sofortige Erkennen aller Fehlmanipula
tionen und Unregelmässigkeiten. 
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Abb. 4 Beispiel eines Lageplans mit Alarmort
einblendung und einer Informationsdarstellung 

Kommunikationssysteme 
- Fernsehüberwachung 

Fernsehüberwachungsanlagen bestehen in 
einfachster Ausführung aus einer Beobach
tungskamera und einem Monitor. Grössere 
Überwachungsanlagen besitzen mehrere Ka
meras, einen oder mehrere Monitore, Sensor
Bewegungsmelder, Video-Recorder, Fernbe
dienung für schwenk- und neigbare Kameras 
und lassen sich über individuell gebaute Kreuz-
schienen erweitern . · 

- Personensuchanlagen DS-2000/T-800 

Die Personensuchanlagen DS-2000 (induktiv) 
und T-800 (HF) erlauben es, einzelne Personen 
oder Personengruppen zu rufen und bei Bedarf 
auf eine nachfolgende Mitteilung hinzuweisen. 
Diese kann, je nach Empfängertyp, in Form 
verschiedener Rufcharaktere, als gesprochene 
Meldung oder durch alphanumerische Anzeige 
(LED) erfolgen (Abb. 5). Für die LED-Informa
tionsübertragung wichtiger Meldungen (z. B. 
Alarmort, System usw.) ist die direkte Ansteue
rung ab Subsystem oder Informations- und Leit
system möglich. 

- Sprechanlage 

Gerade in Gefahrensituationen sind augen
blickliche Kontakte unter den massgebenden 

Abb. 5 Empfänger der Personensuchanlagen 
T-800 und DS-2000 mit alphanumerischer An
zeige 
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Stellen erforderlich. Eine Sprechanlage TRI
DEX, als zweite Kommunikationsebene neben 
einer leistungsfähigen Haustelefonanlage, 
kann dabei unschätzbare Dienste leisten . 

- Akustikanlage 

Eine Akustikanlage mit Bedienstation in der 
Leitstelle oder Einsatzzentrale wird zur Durch
gabe von Notrufen oder Evakuationsbefehlen 
verwendet. Im Normalbetrieb dient die Anlage 
zur Background-Unterhaltung. 

- Fernalarmierung 

Die Alarmierung der hilfeleistenden Organe 
(Polizei , Feuerwehr, Pikett- und Störungsdienst 
usw.) erfolgt gernäss den kundenspezifischen 
Erfordernissen . 

- Funkanlage 

Der Umfang der Betriebsfunkanlagen, in der 
Regel mit Bediensteile in der Leitstelle oder 
Einsatzzentrale, richtet sich nach dem individu
ellen Bedürfnis. 

Schlussbemerkung 

Das beschriebene Alarmmanagement-System 
ist ein Produkt der konsequenten Ausnützung 
des technologischen Fortschritts unter Einbe
zug des in der Hasler-Gruppe vorhandenen 
Fachwissens im Spezialgebiet und der langjäh
rigen Erfahrung in der Sicherheitstechnik. Es 
berücksichtigt alle Erfordernisse in mittleren 
und grösseren Industrie-, Verwaltungs- und 
Dienstleistungsbetrieben. 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Telecommunications par satellite 

TELECOM 1 
Centre national d 'etudes spaciales et 
Centre national d 'etudes des telecommunications 

(PV) La Fran~e vient de mettre en service un programme de telecommunications avec son 
pr~~re satelhte. Nous en donnons ci-dessous l'historique, les caracteristiques, Jes particu
lantes. 
Nous tenons a remercier ici les services commerciaux de l'ambassade de France a Berne et 
~Jus particulierement Monsieur F. Widmer de nous avoir fourni une abondante documenta
t•on. 

Le projet 

Apres sa participation au programme franco
allemand Symphonieeta l'exploitation des Sys
temes europeens OTS et ECS, l'administration 
franc;:aise des PTI propose au Gouvernement 
Ia mise en ceuvre d'un systeme national de 
telecommunications par satellite, Telecom 1. La 
decision de realiser Telecom 1 est prise le 20 
fevrier 1979 lors d'un Conseil restreint consacre 
a Ia politique spatiale de Ia France. 
Une organisation est mise en place pour Ia 
realisation du segment spatial: Un comite de 
programme paritaire CNES/Direction Generale 
des Telecommunications (DGT) assure le con
tröle du programme et une equipe de projet 
mixte CNES/DGT est chargee de son execu
tion . 
La partie spatiale comprend trois volets: Ia reali
sation de trois satellites, les lancements par 
Ariane et les erations de mise et de maintien a 
poste. 
L'Histoire des telecommunications spatiale est 
courte : c'est en effet en 1962, apres une courte 
periode experimentale caracterisee par Ia mise 
en ceuvre de satellites passifs (ballons), que le 
premier veritable satellite de telecommunica
tions Telstar 1 etait lance depuis les Etats-Unis, 
le 10 juillet. Ce lancement representait Ia mise 
en application d'une theorie avancee en 1945 
par un ingenieur britannique, Arthur Clarke, qui 
preconisait d'utiliser des satell ites artifi ciels 
comme re lais des faisceaux hertziens. 
Ces satellites actifs, veritables relais hertziens 
recevant les signaux emis de Ia Terre, les am
plifiant et les reemettant vers des stations au 
sol, s'imposent rapidement. Un pas decisif est 

Iranchi en aoüt 1964 lorsque les Etats-Unis 
mettent en orbite un satellite geostationnaire de 
telecommunications, Syncom 3. Cette solution 
originale, enoncee eile aussi en 1945 par Arthur 
Clarke, dans laquelle le satellite sur son orbite a 
36000 kilometres de Ia Terre apparait fixe a un 
observateur (ou a une station) terrestre, offre 
en effet un service de telecommunications per
manent. 
A ce jour, plus de 150 satellites geostation
naires ont ete mis en orbite. Le prodigieux 
developpement des telecommunications spa
tiales appara1t en particulier dans l'evolution du 
reseau international lntelsat regroupant 109 
pays qui a place en orbite plus de 15 satellites; 
ses derniers modeles, lntelsat 5, procurent 
12 000 cicuits telephoniques et deux canaux de 
television. 
En France les telecommunications spatiales 
avaient pris leur depart en 1967 avec le pro
gramme Symphonie pour lequel trois satellites 
a hautes performances etaient construits en 
cooperation avec Ia RFA (deux modeles de vol, 
un modele en reserve). Lances respectivement 
le 19 decembre 197 4 et le 27 aoüt 1975, ils 
utilisaient Ia stabil isation sur les trois axes (pre
miere pour un satellite civil) . La reussite totale 
du programme a permis a Ia France d'aborder 
dans de tres bonnes conditions les grands pro
grammes actuels de telecommunications et de 
television directe TELECOM 1 ET TDF 1. 

Enjeu 

Le secteur des telecommunications spatiales 
est Iondamental pour l'avenir des industries 

-



spatiales frangaises et europeennes. La France 
s'y est engagee avec les satellites Symphonie 
et un certain nombre de programmes realises 
depuis lors dans le cadre de I'ASE, (OTS, ECS, 
Marecs) qui ont apporte une credibilite certaine 
dans ce domaine a I'Europe spatiale. 
L'enjeu pour Ia France est desormais Ia prise 
d'une part du marche mondial des satellites de 
telecommunications commerciaux, en particu
lier dans les pays n'ayant pas d'activites spa
tiales propres (marche «export ouvert" ). Cet 
objectif ne pourra etre alteint que par un effort 
de developpement soutenu mene avec les in
dustriels concernes (amelioration des produits 
existants, developpement de produits nou
veaux, demonstration en vol) et s'appuyant sur 
un programme national fort . 
Les telecommunications spatiales militaires, 
principal moteur du developpement dans ce 
secteur aux Etats-Unis, ont dernarre en France 
avec le programme Telecom 1 et sa charge 
utile Syracuse. Un accroissement de ce type 
d'activites permettrait indeniablement une ame
lioration de Ia position frangaise. 
Les developpements dans le secteur des satel
lites de telecommunications et de telediffusion 
sont actuellement conduits dans le cadre d'une 
etroite collaboration avec le ministEHe des 
Postes et Telecommunications. La periode a 
venir verra de Ia meme fagon se maintenir, 
s'amplifier meme, Ia cooperation avec le minis
tere de Ia Defense. 
La France est le premier pays europeen a 
disposer d'un satellite national de telecommuni
cations. 

Manreuvres 

Le satellite TELECOM 1, place en orbite de 
transfert par Ia fusee ARIANE 3 le 4 aoüt 1984 
a 15 h 55, a ete pris en Charge par le Centre 
National d'Etudes Spatiales (CNES) depuis son 
Centre Spatial de Toulouse 23 minutes apres le 
decollage depuis Kourou . Les telemesures 
emises par le satellite ont ete regues successi
vement par les stations de poursuite en 2 GHz 
de Hartebeesthoek (reseau CNES) , Guam (re
seau NASA), Kourou (reseau CNES), Green
bell (reseau NASA). 
Par telecommandes emises depuis le Centre 
de Gontröle du Centre Spatial de Toulouse, le 
satellite a ete mis en position dans l'espace 
pour preparer Ia manreuvre de circularisation 
d'orbite. Les principales operations menees 
pendant Ia nuit du 4 au 5 aoüt ont ete, apres Ia 
separation : 
- augmentation de Ia rotation de 7 tours/mn (a 

Ia Separation) a 60 tours/mn par trois ma
nreuvres mettant en reuvre les tuyeres des 
moteurs a hydrazine; 

- reorientation du satellite de fagon a mettre 
l'axe de rotation du satellite co'incidant avec 
l'axe de poussee du moteur d'apogee, en 
position correcte dans l'espace. 

A Ia suite de ces operations, l'attitude du satel
lite a ete determinee permettant ainsi le calcul 
d'optimisation de Ia manreuvre d'apogee. L'or
bite est determinee par le Centre d'Orbitograhie 
Operationnelle du CNES a parti r des mesures 
de distances effectuees en utilisant le reseau 2 
GHz du CNES et de Ia NASA et le transbordeur 
bande S du satell ite (l'orbite de transfert initiale 
de TELECOM 1, determinee par le Centre Spa
tial de Toulouse, est: apogee = 36 064 km; 
perigee = 202 km; inclinaison = 6,95°). 
Pour TELECOM 1, le moteur etait charge avec 
483 kg de poudre. L' impulsion specifique effec
tive est de 292,4 s; Ia duree de fonctionnement 
etait de 43,2 s. 

Les operations lui permettant d 'acquerir son 
mode de pointage normal en orbite goestation
naire, qui se sont achevees dans Ia soiree du 6 
aoüt, ont notamment comporte: 
- l'allumage du moteur d 'apogee MAGE 2 au 

4. apogee (mise a poste) . 
Dans son principe, Ia «mise a poste " consiste 
alors, au moment ou le satellite passe a l'apo
gee, a mettre a feu un propulseur a poudre dont 
le satellite est muni (moteur d'apogee). Cette 
acceleration brutale transforme l'orbite de 
transfert elliptique en une orbite presque circu
laire et presque geostationnaire. II faut alors 
laisser le satellite deriver lentement vers le 
point de stationnement qui lui est affecte, puis, 
par une serie de corrections d 'orbite de plus en 
plus fines, l'arreter a sa position definitive. 
Durant cette phase de mise a poste, le satellite 
tourne autour de Ia terre et les antennes utili
sees en maintien a poste, situees en France 
metropolitaine, ne permettent pas d 'assurer le 
contact. On a donc recours a un reseau CNES 
de Stations de poursuite (reseau 2 GHz), repar
ties autour du globe. 
Les conditions tres particulieres de l'orbite de 
transfert et les manreuvres d 'orientation et d'or
bite correspondantes impliquent que, pendant 
cette phase, le Centre de Gontröle Specialiss 
TELECOM 1 regoive provisoirement le renfort 
de moyens de calcul supplementaires, consti
tuant ce qu 'on appelle le Service de Determina
tion des Manreuvres qui utilise les Ordinateurs 
puissants duCentre Spatial de Toulouse. 
L'ensemble des moyens mis en reuvre pour Ia 
mise a poste - Centre de Contröle, Reseau de 
stations de poursuite, Service de Determination 
des Manreuvres - est coordonne depuis Ia 
Salle de Gontröle Principale, ou sont reunies 
les autorites representant les divers orga
nismes concernes (CNES, DGT, industriels) . 
L'ensemble des Operations de mise a poste 
dure environ trois semaines a un mois. 
- les manreuvres de reduction de sa vitesse de 

rotation ; 
- l'acquisition du soleil et le deploiement des 

panneaux du generateur solaire; 
- l'orientation du generateur solaire vers le so

leil ; 
- le pointage fin des antennes du satellite vers 

laterre. 
Les performances electriques, thermiques et 
dynamiques de Ia plate-forme sont satisfai
santes. Le generateur solaire, realise par 
I'AEROSPATIALE, fournit une puissance elec
trique de 1200 W. Le contröle d 'attitude, dote 
d 'un senseur de terre realiss par Ia SODERN, 
garantit une precision de pointage de 0, 16°. Le 
transbordeur de telemesure-telecommande 
dans Ia bande 2 GHz, realiss par ALCATEL
THOMSON ESPACE, assure correctement sa 
mission de Iiaison avec les stations terriennes 
de contröle. 
Le plan d'operation prevoyait Ia mise en route 
de Ia charge utile de telecommunications le 21 
aoüt 1984, lorsque le satellite avait atteint, 
apres derive et corrections fines de l'orbite, sa 
position definitive a 8° ouest de longitude. 

Les operations de maintien a poste 

La Convention signee entre le CNES et Ia DGT 
en 1980 decidait de creer au Centre Spatial de 
Toulouse un Centre de Gontröle Specialiss 
(CCS) Telecom 1. Ses missions sont les sui
vantes (apres mise en place des satellites sur 
orbite geostationnaire): 

Gontröle de l'orbite des satellites (maintien 
en position geostationnaire) ; 
Gontröle de l'attitude des satellites (antennes 
parfaitement orientees vers les utilisateurs); 

- Gontröle du bon etat technique des satellites 
(surveillance des parties fonctionnelles) ; 

- Gontröle et mise en reuvre de Ia charge utile 
d'apres les directives fournies par Ia DGT. 

Ces co.ntröles permanents (24 h sur 24 h) por
tent sur les deux satellites en orbite (un opera
tionnel , un en secours) . 
Le Centre analyse en permanence les signaux 
regus des satellites par telemesure. Des ordina
teurs assurent en temps reel le traitement de 
ces signaux et verifient le bon etat et le bon 
fonctionnement des satellites; ils emettent une 
alarme et un diagnostic a l'intention des contrö
leurs lorsqu 'ils decelent une situation anormale. 
Ces memes ordinateurs servent aux contrö
leurs pour elaborer les signaux de telecom
mande destines soit a rectifier une anomalie, 
soit a executer une manreuvre de correction 
d'orbite, soit plus simplement a mettre en reu
vre les repeteurs en fonction des besoins des 
utilisateurs. 
D'autres ordinateurs sont utilises pour effectuer 
les calculs precis de l'orbite suivie et pour pre
parer les manreuvres de correction d 'orbite 
lorsque celles-ci sont necessaires. 
Le contact avec les satellites (reception des 
signaux de telemesure et emissiondes signaux 
de telecommande) est assuree gräce a des 
antennes situees en France metropolitaine et 
mises en reuvre par Ia Direction des Telecom
munications des Reseaux Exterieurs de Ia 
DGT. Trois antennes sont utilisees pour contrö
ler I es 2 satellites, de maniere a avoir en perma
nence une antenne de secours : 
- l'une d'elles situee a Bercenay-en-Othe, d'un 

diametre de 32 m, sert a assurer en meme 
temps les communications avec les terri
toires d'outre-mer; 

- les deux autres sont situees a Aussaguel-
lssus. 

Chacune de ces antennes contribue en outre a 
Ia localisation des satellites en mesurant avec 
une grande precision leur distance ou leur di
rection. 

Caracteristiques des satel!ites Telecom 1 

• Duree de vie: 7 ans 
• 6 repeteurs 14/ 12 GHz (puissance des tubes 

20W) 
• 4 repeteurs 614 GHz (puissance des tubes 

8,5W) 
• 2 repeteurs pour des Iiaisons gouvernemen-

tales 
• Position orbitale: 8 et so ouest 
• Maintien a poste nord-sud-ouest: :1: 0,05° 
• Precision du pointage: 0, 15° 
• Puissance consommee: 720 W 
• Puissance du generateur solaire: 1050 W 

(en finde vie) 
• Masse de Ia charge utile: 140 kg (satel!ite: 

695 kg en orbite, 1185 kg au lancement) 

(a suivre) 
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SCHWEIZER ARMEE 

Herren-Alpin im Saanenland 

Schweizer Skimeisterschaften 1985 
Anlässlich der Skimeisterschaften in Schönried, Saanen und Gstaad erstellte und betrieb ein 
Detachement desBAUEMalle Telefon-, Zeitmess-, Lautsprecher- und Funkverbindungen. 

Auch dieses Jahr erhielt der Veranstalter der . ment zählte 19 Wehrpflichtige, wovon 3 FHD für 
Schweizer Skimeisterschaften die Bewilligung, den Einsatz an der Telefonzentrale integriert 
die Uem-technischen Einrichtungen durch wurden. 
Truppen der Armee und dessen Material erstel-
len zu lassen. Das Bundesamt für Übermitt-
lungstruppen (BAUEM) wurde mit dieser Aufga- Aufbau und Schneebeschaffung 

be betraut. Unter der bewährten Leitung von 
Adj Uof Balz Schürch wurden im vergangenen 
Jahr die ersten Kontakte mit dem OK im Saa
nenland geknüpft. 

Die Vorbereitungen 

Es folgten weitere Besprechungen und Besich
tigungen, die bis Ende 1984 zum definitiven 
Uem-Konzept führten. 
ln der Zwischenzeit wurde das Personal aufge
boten, das aus verschiedenen Uem-Formatio
nen zusammengesetzt war. Erfreuliche Tatsa
che war, dass sich diverse EVU-Mitglieder aus 
verschiedenen Sektionen der Schweiz für die
sen Anlass aufbieten liessen. Das Detache-

ln der ersten Dienstwoche galt es alle Uem
Einrichtungen für die Abfahrt in Schönried zu 
erstellen. Grösstenteils an den Masten der 
Gondelbahn, auf das Horneggli, wurden bis zu 
sechs Drahtleitungen für die Zeitmessung und 
die Lautsprecheranlage installiert. Unter missli
chen, äusseren Verhältnissen, eisiger Unterla
ge und Schneefall, wurden die Leitungen auf 
Skiern verlegt und in Betrieb genommen. Eben
falls Sorge bereitete den Veranstaltern der 
mangelhaft vorhandene Schnee! 
Als wir am vorhergehenden Dienstag mit den 
Aufbauarbeiten des Uem-Netzes begannen, 
waren praktisch alle süd- bis westgelegenen 
Hänge in den tieferen Lagen des Saanenlandes 
grün. Aufgrund dieser Tatsache wurden 

Legende: 

[!]Telefon 

00 ~~~~sclsprech-

Schneekanonen aus anderen Regionen ange
fordert. 
Drei Nächte, d. h. bis zum Einsetzen der gros
sen Schneefälle am Ende der ersten Woche, 
wurde der Abfahrtszielhang mit künstlichem 
Schnee bearbeitet. 

f • • Ausbildung zum * Funkamateur u r * Schiffsfunker 

6 PIONIER 4/1985 

Funker 
Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 
Auskunft und Anmeldung: 
radio-schweiz ag 
telekommunikation + 
flugsicherung 

Schwarztorstrasse 61 
CH-3000 Bern 14 
Telefon (031) 6591 11 



Alle Uem-Bedürfnisse erfüllt! 

ln der zweiten Woche (Rennwoche) galt es, die 
restlichen Installationen für den Riesenslalom 
in Saanen, den Slalom in Gstaad, den Uem
Schwerpunkt R-902 und MK 5/4 auf dem «Rel
lerli» sowie die Telefonzentrale im Landhaus zu 
Saanen aufzubauen. Alle Installationen für die 
Veranstaltungen wurden jeweils am Vortag des 
Rennens ausgeprüft und in Betrieb genommen. 
Welcher Aufwand für die vier Rennen erbracht 
werden musste, ist aus dem Verbindungsplan 
ersichtlich. 
Das eingesetzte Übermittlungsmaterial, 16 R-
902, 16 MK 5/4, 1 Zen 64, 10 SE-125, 34 SE-20 
(Privat-Autophon), etwa 28 Rollen a 800 m 
F2E, 2 Baukisten, F4-Sortiment mit Rollen, 6 
Aggregate für Notstrom, lnstallationsmaterial, 
Kabelverlängerungen , sowie das notwendige 
Korpsmaterial für die Teilnehmer zeigen, wel
cher Aufwand mit dem Anlass verbunden war. 
Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen des Organisationskomitees 
konnten sämtliche Uem-Bedürfnisse erfüllt wer
den. Wir Übermittler, und vor allem unsere Ar
mee, haben gezeigt, dass Verbindungen der 
Truppe auch bei extremen Verhältnissen be
stens funktionieren, dass aber auch der Veran
stalter mit seinen Organisationen (Zivilperso
nen) mit der Armee reibungslos zusammenar
beiten kann. Kurt Hügli 

Unfallverhütungsaktion in der 
Armee 1985/86 

Die Unfallverhütung in der Armee wird ab 1985 
unter einem eigenen Signet und in völlig neuer 
Art lanciert. Die Aktionen werden in Zukunft 
nicht nur Strassenverkehrsunfälle, sondern den 
gesamten Unfallbereich der Armee wie Unfälle 
aus dem Dienstbetrieb, Sportunfälle, Schiess
unfälle usw. behandeln. Die jeweilige Hauptak
tion ist auf zwei Jahre ausgelegt und richtet sich 
an alle Angehörigen der Armee. 
Die Unfallverhütungsaktion 1985/86 der Armee 
steht unter dem Motto 

Selbstverantwortung 

Die Instruktionsunterlagen bilden zusammen 
mit dem Lehrfilm «L'Orniere" die Grundlage für 
einen zielgerichteten Unterricht. 
Diese Aktion hat weiter zum Ziel , eine Brücke 
zwischen den militärischen und zivilen Unfall
verhütungsmassnahmen zu schlagen. 
Auskunft: Sekretariat Militärische Unfallverhü
tungskommission, Blumenbergstrasse 39, 
3000 Bern 25, Tel. 031 67 28 98. 

Militärische Unfallverhütungskommission 
Der Präsident 
Obersfit Meier 

Action pour Ia prevention 
des accidents a l'armee 1985/86 

La prevention des accidents a l'armee va s'en
gager des 1985 dans un genre entierement 
nouveau, comportant son propre embleme. A 
l'avenir, les campagnes y relatives ne traiteront 
pas seulement les accidents de Ia circulation, 
mais l'ensemble des accidents a l'armee, p. ex. 

ceux qui se produisent pendant Ia marche du 
service, en pratiquant un sport, lors de tirs, etc. 
Chacune de ces actions principales s'etendra 
sur deux annees et s'adresse a tous les mili
taires. 

Propre responsabilite 

sera le theme de l'action pour Ia prevention des 
accidents a l'armee 1985/86. 
Les bases pour l'instruction constituent, con
jointement avec le film suggestif <<L'Orniere», le 
fondement pour une instruction bien definie. 
Cette action a en plus comme objectif de tenir 
lieu de pont entre les mesures militaires et 
civiles en matiere de prevention des accidents. 
Renseignements: Secretariat Commission mili
taire pour Ia prevention des accidents, Blumen
bergstr. 39, 3000 Bern 25, Tel. 031 67 28 98. 

Garnmission mi!itaire pour Ia prevention 
des accidents 
Ltcol Meier 

Mitteilungen des EMD/DMF 

Neuer Einführungskurs für das 
Artillerie-Feuerleitsystem Fargo 

Der Bundesrat hat auf 1. März 1985 eine Ver
ordnung in Kraft gesetzt, wonach die in den 
Abteilungs- und Batteriefeuerleitstellen der mo
bilen Artillerie eingeteilten Offiziere, Unteroffi
ziere, Gefreiten und Soldaten vor dem Umschu
lungskurs auf das Artilleriefeu~rleitsystem Far
go einen Einführungskurs von sechs Tagen zu 
leisten haben. Offiziere leisten diesen Kurs als 
zusätzlichen lnstruktionsdienst, währenddem 
er den Unteroffizieren, Gefreiten und Soldaten 
angerechnet wird, in der Regel an den letzten 
Wiederholungskurs. 
Nach Massgabe der Ablieferung des Materials, 
dessen Beschaffung mit dem Rüstungspro
gramm 1983 beschlossen worden ist, soll die 
Truppe nach einem Pilot-Einführungs- und 
-Umschulungskurs in den Jahren 1987 und 
1988 umgeschult werden. 
Das elektronische Feuerleitsystem Fargo be
rechnet die Schiesselemente (u. a. Höhen- und 
Seitenwinkel des Geschützes, Ladung, Zünder
einstellung) und übermittelt diese mit Draht 
oder Funk an ein Anzeigegerät am Geschütz. 
Bis jetzt wurden diese Berechnungen mit me
chanischen Rechengeräten, Tabellen und For
mularen durchgeführt. Die weitgehend automa
tisierte Feuerleitung mit Fargo bringt eine ge
steigerte Präzision und eine wesentlich ver
kürzte Reaktionszeit. 

Nouveau cours d'introduction 
pour le systeme de conduite de 
feu d'artillerie Fargo 

Au 1 "' mars 1985, le Conseil federal a edicte 
une ordonnance selon laquelle les officiers, 
sous-officiers, appointes et soldals incorpores 
dans les postes centraux de tir des groupes et 
batteries de l'artillerie mobile devront accomplir 
un cours d'introduction de six jours avant le 
cours de recyclage au systeme de conduite du 
feu d'artillerie Fargo. Les officiers accompliront 
ce cours a titre de service d'instruction supple
mentaire tandis qu'il sera impute comme ser
vice reglementaire aux sous-officiers, ap
pointes et soldats, en general au moment du 
dernier cours de repetition. . 
Compte tenu de Ia livraison du materiel , dont 
l'achat a ete decide dans le programme d'arme-
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ment 1983, l' instruction de Ia troupe aura lieu 
en 1987 et 1988, apn3s un cours pilote d'intro
duction et de recyclage. 
Le systeme electronique de conduite du Ieu 
Fargo calcule les elements de tir (notamment 
l'elevation et Ia derive, Ia charge, le reglage de 
l'allumage) et transmet ceux-ci par fil ou par 
radio a un appareil indicateur incorpore a Ia 
piece. Jusqu 'a present, ces calculs etaient ef
fectues a l'aide de calculations mecaniques, de 
tableaux et de formules. La conduite du Ieu, 
considerablement automatisee gräce au sys
teme Fargo, offre une precision plus elevee et 
un temps de reaction fortement reduit. 

Verordnung über Beiträge an 
armeetaugliche Motorfahrzeuge 
geändert 

Der Bundesrat hat auf den 1. März 1985 die 
Verordnung über Beiträge an armeetaugliche 
Motorfahrzeuge geändert. Damit wird es mög
lich, Beiträge auch für allradgetriebene Fahr
zeuge auszurichten, die als Sanitätswagen ge
eignet sind (bisher nur zweiradgetriebene Sani
tätsfahrzeuge). Dies drängte sich auf, weil in 
nächster Zeit verschiedene Hersteller Lieferwa
gen mit Allradantrieb auf den Markt bringen 
werden . Da die Beitragssätze unverändert blei
ben, hat diese Änderung keine finanziellen Aus
wirkungen. 
Im weiteren wurde die Verordnung teilweise 
redaktionell überarbeitet sowie dem neuesten 
Stand der Technik angepasst. 
Für zusätzliche Auskünfte: Andres Aeberhard , 
Chef Sektion Motorfahrzeugrequisition, Bun
desamt für Transporttruppen, Telefon 031 
67 28 74. 

Modification de l'ordonnance 
sur l'octroi de subventions pour 
les vehicules a moteur 
utilisables par l'armee 

Le Conseil federal a decide de modifier l'ordon
nance sur l'octroi de subventions pour les vehi 
cules a moteur utilisables par l'armee, avec 
effet au 1 er mars 1985. A Ia suite de cette 
modification, il sera egalement possible d'oc
troyer des SUbVentions pour des VOitures a trac
tion integrale (quatre roues) pouvant etre utili
sees comme vehicules sanitaires (jusqu 'ici, 
seuls des vehicules a traction sur deux roues 
pouvaient donner droit a des SUbventions) . Une 
teile mesure s'imposait, car divers fabricants 
mettront prochainement sur le marche des ca
mionnettes a traction integrale. Le taux des 
subventions restant cependant inchange, Ia 
presente modification n'aura pas de conse
quences sur le plan financier. 
Par ailleurs, l'ordonnance en question a subi 
quelques modifications d'ordre redactionnel et 
a ete adaptee aux specifications techniques. 
De plus amples renseignements peuvent etre 
fournis par: M. Andres Aeberhard , Chef de Ia 
Section requisition des vehicules a moteur, te
lephone 031 67 28 74. 

Manche Leute lernen eine Fremdspra
che mit dem Erfolg, dass sie sich in 
einer weiteren Sprache nicht ausdrük
ken können 

Nebelspalter 
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EVU AKTUELL 

Jubiläum 50 Jahre Sektion Luzern 

Ausstellung 50 Jahre Sektion Luzern 

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Sektion Luzern, 
fand im Foyer der Schweizerischen Bankgesell
schaft, Luzern , eine Ausstellung über Übermitt
lungsgeräte statt. Diese Geräte sollten den 
Wandel der Übermittlung in den letzten 50 Jah
ren zeigen. 
An der Vernissage vom 25. März 1985 befand 
sich unter den geladenen Gästen der Waffen
chef der Übermittlungstruppen Div Josef Bie
dermann, der Fernmeldekreisdirektor Major 
Franz Schgör sowie der Zentralpräsident Hptm 
Richard Gamma und der Zentralsekretär Hptm 
Waller Brogle. 
Nach der kurzen Begrüssung durch Richard 
Metzger, Direktor Schweizerische Bankgesell
schaft, Luzern, ergriff unser Zentralpräsident 
das Wort. 

Zusammenhang von Übermittlung und Bank 

Zur Einleitung erwähnte er, dass es eigentlich 
gar nicht so abwegig ist, wenn Übermittler ihre 
Jubiläumsausstellung in einer Bank eröffnen . 
Seide arbeiten mit den modernsten Kommuni
kationsmittel , um schnelle, sichere und zuver
lässige Verbindungen zu erhalten. Trotzdem 
gelingt es sogenannten «Hacker» mittels raffi
nierter Technik in fremde Kommunikationsnet
ze einzudringen und Daten zu stehlen. 
Er kam dann auf den EVU, mit seinen 29 Sek
tionen und rund 2500 Mitgliedern zu sprechen. 
Seine Aufgaben liegen in der Weiterbildung 
aller Übermittler sowie dem Gedankenaus
tausch und der Pflege der Kameradschaft unter 
einander. Der EVU sei offen für Übermittler aller 
Farben, aller Grade und aller Funktionen. 

«Schweiz ohne Armee» 

Auf die politische Ebene einschwenkend, er
wähnte der Zentralpräsident die tags zuvor be
schlossene Initiative «Schweiz ohne Armee ». 
Er begründet, warum solch unsinnige und ge-

fährliche Initiativen Kräfte bindet, die anderwei
tig besser gebraucht werden könnten . Ebenso 
sind die Mittel unserer Demokratie, z. B. Volks
initiativen und Referendum, wenn sie miss
bräuchlich eingesetzt werden , äusserst be
denklich. 
Hptm Richard Gamma dankte der Schweizeri
schen Bankgesellschaft, insbesondere Direktor 
Metzger, für das Gastrecht, das diese Ausstel
lung in dessen publikumsnahen Foyer geniesst. 
Er dankte aber auch dem Bundesamt für Über
mittlungstruppen für die grasszügige Unterstüt
zung, welche die Sektion Luzern in Anspruch 
nehmen konnte. Eingeschlossen in seinen 
Dank war auch das Organisationskomitee der 
Delegiertenversammlung, das diese Ausstel
lung organisiert hat. Er schätze es ausseror
dentlich, dass zu diesem Anlass ein so ausge
zeichneter Rahmen bereitgestellt werden konn
te, der zudem einer breiten Öffentlichkeit zu
gänglich ist. 

EVU- der ideale Partner 

Als aussenstehender sprach Fernmeldekreisdi
rektor Major Franz Schgör zu den Anwesen
den. Er erwähnte insbesondere, dass wenn 
eine Organisation 50 Jahre alt wird , so ist das 
heutzutage keine Selbstverständlichkeit. So 
mancher Präsident, so manches Vorstandsmit
glied hat am Aufbau und am Weiterbestand 
mitgeholfen. Wie oft war wohl Hurra-Stimmung 
in der Sektion- wie oft war die Versuchung da, 
alles aufzugeben? 
Als <<PTI-Ier» nahm er in der Folge Stellung 
zum EVU, respektive insbesondere zur Sektion 
Luzern. Wenn ein Veranstalter einen Anlass 
organisiert, muss er sein Kommunikationspro
blem lösen. Solange er auf das zivile Telefon 
abstellen kann, hat er keine Schwierigkeiten. 
Sobald aber die Standorte ein eigenes, unab
hängiges Netz erfordern, ist der EVU der ideale 
Partner. Es wird bei der PTI geschätzt, wenn 



der EVU eine solche Aufgabe übernimmt, denn 
die straffe Führung, die Disziplin und Zuverläs
sigkeit, aber auch die Fachkompetenz geben 
die Gewissheit, dass nicht nur der Kundschaft 
gedient sein wird , sondern auch eine Beein
trächtigung oder Störung der benachbarten 
Netze vermieden wird. 
Herr Schgör sprach dann von seinen persönli
chen Erlebnissen mit der Sektion Luzern am 
Rotsee. Er erwähnte, wie wertvoll die Tätigkeit 
eines solchen militärisch organisierten Verban
des ist. Die Bereitschaft zur Lösungssuche in 
ungewohnten Situationen, die Anpassung an 
Organisation und Publikum. 
Als Drahtverpflichteter nahm er dann Stellung 
zum Funk. Es sind ihm zwei Sorten Funker 
aufgefallen: Die einen wissen alles besser, die 
andern können es tatsächlich besser. Da ein 
guter Ruf verpflichtet, genügt einem EVU/er 
eine Verbindung nicht, eine gute auch nicht, es 
muss eine sehr gute Verbindung sein. 

Seltene Geräte der Pionierzeit 

Sektionspräsident Anion Furrer dankte allen, 
die mitgeholfen haben, diese Ausstellung zu 
gestalten. Er stellte kurz die ausgestellten Ge
räte vor. Als seltenes und interessantes Gerät 
aus der Pionierzeit der drahtlosen Übermitt
lung, um 1882, ist die Telegrafenfunkstation zu 
erwähnen, die zu Versuchszwecken in der Ar
mee verwendet wurde. Es ist ein unscheinba
rer, schwarzer Holzkasten, bestehend aus ei
nem Löschfunkensender und einem Kristall
empfänger, wobei auf der Aussenseite, zur Ta
stung des Senders, eine Drucktaste eingebaut 
ist. Im Interesse der Radiohörer und Fernseh
zuschauer in der Nachbarschaft einerseits und 
den Konzessionsvorschriften der PTI ander
seits wurde auf eine Vorführung verzichtet. 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschri tten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz fü r eine 
effektiv abg~strah lte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dß 
über 1 ~lV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Als weitere Ausstellungsgegenstände können 
bis zum 9. April besichtigt werden: Leichte 
Kurzwellenfunkstation TLSE 210 mit Tretgene
rator TG 85 ( 1934) ; Kleinfunkstation P5/SE 1 05 
(1942) ; Kleinrichtsrahlanlage TLD/SE 213 
(1945) ; UKW-Sender/Empfänger BC 659, Rex 
(1948); Handsprechfunkgerät SE 100, Fox 
(1948); Sprechfunkgerät, tragbar SE 103 
(1953); Funkgerät SE 200, Typ Fox (1954) ; 
Klein Sprechfunkgerät SE 102 sowie Hand
sprechfunkgerät SE 125. 
An Telegrafenmaterial ist vorhanden: Kleintele
fonzentrale PiZ 37 (1937); Vermittlerkästchen 
VK 37 (1937); Tischzentrale TZ 43 (1943) ; 
Richtstrahlstation R 902 (1969) ; an Telefonap
paraten: Feldtelefon F Tf Mod. 25m mit Amts
zusatz (1925); Feldtelefon F Tf Mod. 41 (1941 ); 
Armeetelefon ATf Mod. 32 (1932) und Tischsta
tion Mod. 32 (1932) . Als Rarität ein Morseappa
rat, Armeebezeichnung: Morsetelegraf, im Ein
satz ab 1882. 
in einer Vitrine sind verschiedene Sprechgarni
turen, Morsetasten sowie Senderöhren aus den 
Jahren 1937 bis 1953 zu sehen. Das Ganze ist 
unterteilt durch verschiedene Tafeln. Eine Tafel 
ist dem ZV gewidmet, deren drei dem militäri
schen Frauendienst (MFD früher FHD), drei 
den Übermittlungsdiensten der verschiedenen 
Truppengattungen und 11 der Sektion Luzern . 
An dieser Stelle danken wir Direktor Metzger 
und seinen Mitarbeitern von der Schweizeri
schen Bankgesellschaft Luzern für die grasszü
gige Unterstützung. Für die uns zur Verfügung 
gestellten Geräte danken wir der Sektion Aus
rüstung vom Bundesamt der Übermitt/ungstrup
pen; der Kriegsmaterialverwaltung; den Zeug
häusern Kriens und Sarnen und der Sektion 
Zug. Einen besonderen Dank gilt den Mitglie
dern Eduard Rippstein, Bern, und Hermann 
Portmann, Luzern , für ihre Leihgaben. 
Die Ausstellung ist noch bis zum 9. April 1985 
geöffnet und kann während den Banköffnungs
zeiten besichtigt werden. e. e 

EVU-Mitglieder auf der Schulbank: s. PIONIER 
3/85 März-Ausgabe 

Zentralkurs des EVU 1985 

Fast 70 EVU-Mitglieder aus 22 Sektionen ha
ben sich am Samstag, den 26. Januar, in der 
Kaserne Kloten eingefunden, um den diesjähri
gen Zentralkurs mit den Themen R-902 und 
MK-5/4 zu absolvieren. Nach einigen admini
strativen Hinweisen Uedes Jahr müssen am 
Sonntagmorgen die Militärwolldecken ein biss
chen anders zusammengefaltet werden) be
gann gegen 14 Uhr der technische Unterricht in 
der Halle 1. 
Unser Vizepräsident Balz Schürch hatte bereits 
am Vormittag die Ausbildungsplätze vorbildlich 
hergerichtet und brachte uns zunächst die 
Richtstrahlstation R-902 näher. Praktische Ar
beit stand eindeutig im Vordergrund- gelegent
lich durch einen Pfiff unterbrochen, worauf Balz 
Schürch in gewohnt humorvoller Weise auf 
deutsch, französisch und einem weiteren, kaum 
näher zu identifizierenden Dialekt auf wichtige 
Einzelheiten aufmerksam machte. 
Dank Überstunden des Kantinenpersonals war 
eine wärmende Kaffeepause möglich gemacht 
worden, bevor man sich wieder in die sibirische 
Kälte der Halle·1 begab. Zu Recht wurde immer 
wieder betont, dass wir uns - gerade im EVU!
streng an die vorliegenden Checklisten und Re
glemente zu halten haben. Dass es sich bei der 
Rist/ Station R-902 um eine Funkstation han-

ZV-Mitglied verfasste zuhanden «Mosaik" 

desBAUEMden nachstehenden Beitrag: 

Comunicazione 
sud-nord, non 
sempre facile 
Di D. Bandinelli 

Attualmente Ja comunicazione riveste un 'enor
me importanza in ogni settore del mondo del 
lavoro, della politica, nell'informatica e nella vita 
privata. Propria quest'anno, dichiarato anno 
della gioventu, auspichiamo un modo di comu
nicare ehe dia una spinta nuova verso una 
credibilita aggiornata in maniera ehe sia possi
bile far rifiorire quell 'intesa morale ehe soddisfi il 
buon senso della felicita, aspirazione sublime 
dell 'essere umano. 
Contribuire nel discorso sincero con Ia gioven
tu , creando una piattaforma d'intesa, costitui
sce un traguardo valido nelle comunicazioni e 
nobilita ogni aspetto della trasmissione. 
Noi ticinesi, e questo permentalila e carattere, 
amiamo ogni stirpe e razza di gente. Spesso 
rimaniamo male perehe fraintesi e non presi sul 
serio per il nostro carattere gioviale, Iaivolta 
allegro. 
Noi impariamo ogni lingua per necessita, ma ci 
farebbe bene, ci sarebbe da stimolo nel conte
sto della nostra Confederazione come minoran
za, se i cari confederati imparassero Ia nostra 
lingua, tramite Ia quale avrebbero Ia possibilita 
di arrotondare una buona intesa nazianale pa
triotica. 

delt, die ohne weiteres abgehört werden kann, 
hat uns dann Adj Uof Bosshard in einem inter
essanten, mit vielen persönlichen Erfahrungen 
und praktischen Beispielen gewürzten Vortrag 
vor dem Abendessen vermittelt. 
Als Fass- und Abwaschmannschaft für unsere 
Mahlzeiten haben sich Mitglieder der Sektion 
Zürich zur Verfügung gestellt; alle Mahlzeiten 
klappten bestens, diese Arbeit wurde verdien
terweise mehrmals vom ganzen Kurs kräftig mit 
Applaus verdankt. 
Bis kurz nach 21 Uhr wurde am Samstagabend 
die technische Arbeit fortgesetzt: Es galt noch, 
die Mehrkanalgeräte 5/4 in Betrieb zu nehmen. 
Einige Teilnehmer verschwanden danach in 
den Ausgang nach Kloten , andere benützten 
die vom unermüdlichen Balz Schürch betriebe
ne Kantine im Essraum, um noch einen 
Schlummertrunk zu genehmigen. 
Am Sonntagmorgen pünktlich um acht Uhr be
gann der Unterricht über die Beschaltung der 
Kanäle. Nachdem sich bereits ohne weiteres 
Zutun einige Fehler eingeschlichen hatten, bau
te unser Ausbildner Balz Schürch während der 
Kaffeepause noch deren zusätzliche ein: Es 
ging in der Folge um das Eingrenzen von Feh
lern. 
Spätestens bei diesem Thema hat jeder festge
stellt, dass nur ein systematisches Anwenden 
der Reglemente und Checklisten zum Erfolg 
führt. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen zum Ab
schluss des Kurses verabschiedete man sich 
und machte sich auf die Rückreise nach Hause 
- es bleibt zu hoffen, dass der Zentralkurs ein 
mög lichst breites Echo in Form von Übermitt
lungsübungen und fachtechnischen Kursen in 
den Sektionen finden wird. 

Chefder Technischen Kommission EVU 
Hptm i Gst Urban Siegenthafer 
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Der Stab der Gruppe für Generalstabsdienste sucht 
einen qualifizierten 

Mitarbeiter 

für die selbständige Bearbeitung von Problemen im 
Zusammenhang mit der Planung, Entwicklung und 
Beschaffung von neuem Übermittlungsmaterial, im 
speziellen auf den Gebieten Draht- und Telefonma
terial sowie Funkmaterial der Armee. 

Voraussetzungen sind: 
- Abgeschlossenes Studium als Elektroingenieur 

HTL mit praktischer Erfahrung 
- Offiziersgrad 
- Verhandlungsgeschick und Sinn für grössere Zu-

sammenhänge 
- Gute Kenntnisse der Amtssprachen sowie Eng

lischkenntnisse 

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste 
Sektion Personaldienst und Rechnungswesen 
3003 Bern (Telefon 031 67 52 36) 

RADIOWELT- Unabhängige Fachzeit
schrift für internationale 
Kommunikation, 
Kurzwellen, Technik, 
Test und Utility 

Probenummer: Schweizredaktion 
Chr. Schaffner 
Postfach 149 
4125 Riehen 1 
Telefon 061 67 39 14 

Erst mit dem DISTRELEC
Katalog ziehen Sie wirk

lich alle Elektronik-Register. 
01/44 2211. DISTRELEC AG, Hardturmstrasse 131, .8037 Zürich 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Rapport annuel du president sur 
l'activite de l'annee 1984 
(Jusqu 'a mars 1985) 

Chers Camarades, 
11 est de coutume de commencer le rapport du 
president par un bref tour d'horizon sur les 
principaux evenements politiques nationaux et 
internationaux. 
La situation mondiale n'ayant pas subi de gras 
changements cette annee, permettez-moi de 
me limiter aux evenements et aux activites de 
notre association . 

Activite du comite central 

Apres Ia derniere assemblee generale du 1 •• 
juin 1984 le comite central s'est reuni 9 fois 
pour traiter les affaires courantes et preparer 
l'assemblee generale 1985. 
Voici quelques sujets des plus importants 
traites par le comite central: 

1. Mise a jour et reimpression de Ia " Liste des 
membres" 

La nouvelle edition se presentera dans les trois 
langues officielles. Etant donne les nom
breuses mutations, l'incorporation n'est plus 
mentionnee. 

2. Proposition pour un nouveau reglement du 
«Concours decentralise du tir au pistolet" 

Voici les principales modifications: 
- distance 50 ou 25 m 
- nouveau programme de tir 
- nouvelle echelle des points de bonification 
- adaptation du texte et des prescriptions selon 

le reglement (SST-DMF) 
Le projet du nouveau reglement a ete envoye le 
6 novembre 1984 aux groupes locaux. 

Comitato centrale 

Presidente centrale 
Gap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni , 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 56 21 , Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 24 

Cassiere 
Capa S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 22 

Membro (tiro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 71 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 03 

3. Proposition pour Ia modification des statuts 
pour /es adapter au nouveau reglement 
«Concours decentralise du tir au pistolet" 

Afin que le nouveau reglement corresponde 
aux statuts nous avons du apporter quelques 
modifications a ces derniers. 
Gelles-ei ont ete envoyees pour vision le 6 
novembre 1984 aux groupes locaux. 

4. Modification de /'art. 6 des statuts, 
concernant le journal PIONIER se/an 
proposition du GL Coire 

Le comite central propose un refus de taute 
modification de l'art. 6 des statuts. 
Cette proposition a ete envoyee le 6 novembre 
1984 aux groupes locaux. 
Les points 2-4 seront votes lors de l'assemblee 
generale du 20/21 juin 1985. 

Activite hors service 

256 tireurs, appartenant a 17 groupes locaux, 
ont pris part au «Concours decentralise de tir 
au pistolet" . 

Activite des groupes locaux 

GL Bellinzona: 
- preparation et realisation de I'AG 1984 
- travaux de planification et organisation de 

I'AG 1985 
GLBäle: 
- participation a Ia «Coupe 058" 
GL Berne: 
- tir a l'arbalete avec le GL Thoune a Zollikofen 
- tir a Ia carabine a air comprime a Belp com-

bine a une partie de quilles avec le GL 
Thoune 

GL Bienne: 
- concours de tir 300/50/25 de Ia DAT 
- construction du reseau de communication fil 

pour Ia 1 re fete cantanale de tir du canton du 
Jura 

- construction du reseau de communication fil 
pour Ia CO nocturne de Ia Societe Cantanale 
Bernoise des Officiers 

GL Lausanne: 
- rencontre amicale avec le GL de Sion avec Ia 

visite de Ia «Federation Iaitiere vaudoise et 
fribourgeoise" 

GL Lucerne: 
- participation a Ia «Coupe 058" 
- Visite a Ia fabrique d'avion Pi Iatus de Stans 
GLOiten: 
- participation a Ia «Coupe 058" 
GL Rapperswil: 
- Organisation et realisation de Ia «Coupe 058» 
GL St-Gall : 
- participation a Ia «Coupe 058" 
- tir a l'arquebuse et au petit calibre avec soi-

ree de groupe 
GLSion: 
- rencontre amicale avec le GL de Lausanne 

avec Ia visite de Ia «Federation Iaitiere vau
doise et fribourgeoise" 

GL Thoune: 
- participation aux conferences de Ia Societe 

des Officiers de Thoune 

- tir a l'arbalete avec le GL Berne a Zollikofen 
- tir a Ia carabine a air comprime a Belp com-

bine a une partie de quilles avec le GL de 
Berne 

- participation a l'exercice de printemps, d'une 
duree de deux jours, combine avec l'inaugu
ration du drapeau de Ia section AFTT de 
Thoune 

GL Winterthur : 
- participation a Ia «Coupe 058" 
GL Zurich: 
- reunion amicale avec Ia designation · d'un 

nouveau chef de groupe local et d'un CO 
pour Ia realisation du «FTG Rallye 1985" 

Mutations 

Pendant l'annee 1984 nous avons enregistre 
les mutations suivantes: 
- admissions 11 
- demissions 4 
- deces 3 

Le comite central a du malheuresement pren
dre acte du deces des camarades suivants : 
- Cap Jules Plan, 1931, GL Geneve 
- Adj Sol Stephan Hayoz, 1917, GL Bienne 
- ChefS Hans Dietschi, 1923, GL Olten 

L'effectif de notre association le ler janvier 1985 
se presente comme suit: 
- 6 membres d'honneur 
- 143 membres veterans 
- 492 membres actifs 
- 635 total des membres 

Representation 

Notre association a ete representee par le pre
sident central aux manifestations suivantes: 
- 15.9.1984 

reunion des correspondants regionaux de 
I'AFTT a Säle 

- 23.11.1984 
conference nationale des associations mili
taires a Dübendorf 

Cotisation annuelle 

L'actuelle cotisation annuelle de Fr. 10.- n'a 
pas eu d'augmentation depuis 1978. 
Vu Ia situation financiere tres tendue (augmen
tation des indemnites de voyage, reimpression 
des statuts, de Ia Iiste des membres, du nou
veau reglement du tir, etc .. . ) le comite central 
se voit cantraint de proposer, a l'occasion de Ia 
prochaine assemblee generale, l'augmentation 
de Ia cotisation annuelle a Fr. 15.-. 
J'espere que vous montrerez de Ia comprehen
sion envers cette proposition. En cas de refus il 
faudra compter dans un bref delai avec de 
serieuses difficultes financieres. 

Conclusion 

En automne 1985 le groupe local de Bellinzone 
aura termine son mandat. 
Dans les deux annees ecoulees nous nous 
sommes inquietes de traiter, de Ia meilleure 
fagon possible, les affaires de notre associa
tion. Nous avons tente de familiariser le «PIO
NIER" a nos lecteurs a l'echelon national. 
Je remercie particulierement le Cdmt du Ser
vice tg et tf de campagne et Ia Radio Suisse SA 
pour leur aide financiere. 
Un merci va aussi a mes camarades du comite 
central pour leur precieuse collaboration et aux 
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chefs des groupes locaux qui se sont une fois 
de plus engages au profit de notre association. • 
Dans l'espoir que l'effort pour developper nos 
differentes activites continue, je souhaite a nos 
successeurs du groupe local de Neuchätel 
grande satisfaction et beaucoup de succes. 

Le President centra/: 
CapR. Huber 

L 'aperitivo sara offerto sotto questa Ioggia. 

54a Assemblea generaledel 20-
21 giugno 1985 a Locarno 

Qualehe socio premuroso gradirebbe ricevere 
maggiori informazioni riguardanti lo svolgimen
to della manifestazione, cosa ehe noi facciamo 
con il consueto piacere. 
Anzitutto, i meteorologi di Locarno Monti non 
sono ancora in grado di pubblicare il bollettino 

Büchermarkt 

- Die Herausforderung der Zukunft - zur Si
cherheit der Schweiz, Verlag: «Chance 
Schweiz" 1984, Druck und Vertrieb: BDV 
Basler Druck- und Verlagsanstalt, Schutzge
bühr: Fr. 15.-

Verein für Information über Gesamtverteidigung 

CHANCE 
SChweiz 

Sekretariat: 
Bahnhofstrasse 61 ,8001 Zürich, 
Telefon 01/21104 49 
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meteorologico con Je previsioni del tempo vali
de per il 20 e 21 giugno 1985. Tuttavia, i pesca
tori locali, tutta gente ehe sta all 'avanguardia 
nella scienza astrologica letta sul riflesso dello 
specchio d'acqua limpida del Verbano, assicu
rano tempo bello e caldo estivo. E questo non e 
un pesce d'aprile! 
II nostro programma, distribuito in marzo a tutti i 
soci, mantiene Ia sua validita ehe completiamo 
come segue: 
L'Assemblea si terra nel palazzo «Sopraceneri
na" in Piazza Grande, segnalato e raggiungibi
le in pochi minuti dalla stazione FFS o dal 
posteggio riservato. 
Dopo I'Assemblea si procedera al ritiro degli 
accantonamenti presso Ia caserma di Losone, 
con i mezzi di trasporto organizzati, dopo di ehe 
avra normale svolgimento Ia serata con aperiti
vo e banchetto secondo il programma. 
II mattino seguente e nel rispetto degli orari, ci 
sposteremo a Tenero; in autobus per un buon 
tratto mentre da Minusio a Tenero faremo una 
meravigliosa ed indimenticabile passeggiata 
sullungolago piu bello della Svizzera. 
La visita del Centro Sportivo di Tenero sara 
organizzata dall ' Amministratore, signor 
R. Feitknecht, ehe ringraziamo gia sin d'ora per 
Ia Sua cortese disponibilita e collaborazione. 
Sara pure presente il signor U. Baumgartner, 
capo della divisione sport dei giovani e degli 
adulti, in rappresentanza della SFGS di Ma
colin. 
II pranzo in loco, all 'aperto, sara di carattere 
esclusivamente «ticinese» con 

Risotto alla Rabadan 

Cosa raccomandiamo per questa giornata? 
- scarpe comode 
- calzoncini da bagno per i fiduciosi 
- impermeabile tascabile per chi non crede alle 

nostre previsioni 
- e tanto buon umore 
in ogni modo, finito il pranzo, vi riporteremo tutti 
a Locarno. 

II castello visconteo di Locamo ehe visiteremo 

Non tardate ulteriormente ad iscrivervi alla 54• 
Assemblea generale di Locarno; Je tratlande 
sono importanti ed allettanti. Contiamo sulla 
Vostra partecipazione! 

54. Hauptversammlung vom 
20.-21. Juni 1985 in Locarno 

Wie seitens einiger eifriger Mitglieder ge
wünscht, geben wir Ihnen gerne Erläuterungen 
bezüglich des Ablaufs der diesjährigen Haupt
versammlung bekannt. 
Es sei gleich vorweggenommen, dass die Me
teorologische Anstalt Locarno-Monti leider 
noch nicht in der Lage ist, das Wetterbulletin für 
den 20./21 . Juni eindeutig festzulegen. Hinge
gen versichern uns ortsansässige Fischer, Leu
te, die die Astrologie bestens beherrschen, 
dass aufgrund des Reflexes des Wasserspie
gels im Lago Verbano mit sonnigem und war
mem Wetter zu rechnen sei. Und dies wohlver
standen ist kein Aprilscherz? 
Das in der Zwischenzeit allen Mitgliedern zuge
stellte Programm sieht folgendermassen aus: 
Die Hauptversammlung findet im Gebäude der 
Sopracenerina auf der Piazza Grande, in weni
gen Minuten vom Bahnhof sowie von reservier
ten Parkplätzen erreichbar, statt. 
Nach der Hauptversammlung erfolgt der Zim
merbezug in der Kaserne Losone mit organi
sierten Transportmitteln. Anschliessend bege
ben wir uns zum Aperitif sowie Bankett. 
Anderntags - gernäss Zeitplan - verschieben 
wir uns nach Tenero. Bis nach Minusio mit dem 
Bus, den restlichen Weg zu Fuss am wunder
schönen Seeufer des Lago Verbano entlang, 
einem der herrlichsten Wanderwege der 
Schweiz. 
Die Besichtigung des nationalen Jugendsport
zentrums in Tenero wird durch dessen Admini
strator, Herrn R. Feitknecht, durchgeführt, wo
zu wir ihm an dieser Stelle recht herzlich dan-



ken möchten. Als Vertreter der Sportschule von 
Magglingen wird Herr U. Baumgartner teil
nehmen. 
Das Mittagessen, Risotto alla Rabadan, eine 
echte Tessinerspezialität, findet im Freien auf 
dem Areal des Sportzentrums statt. 
Was können wir Ihnen noch für Ratschläge 
geben? 
- praktisches Schuhwerk 
- Badehosen für die Zuversichtlichen 
- Wetterschutz für alle, die unserer Wettervor-

hersage nicht trauen 
- sowie recht gute Laune 
Nach dem Mittagessen werden wiederum 
sämtliche Teilnehmer nach Locarno respektiv 
Losone retour gebracht. 
Und noch etwas: Für «Spitze" ist gesorgt. Dar-
um vergesst nicht den Anmeldetermin (1 0. April La camminata su questo lungolago 
1985). Wir zählen auf Euch! 

54e Assemblee Generale du 20 AFTT INFORMATIONS REGIONALES 
au 21 juin 1985 a Locarno 

Quelques membres ernpresses aimeraient re
cevoir de plus amples renseignements concer
nant le deroulement de Ia manifestation, ce que 
nous faisons avec le plus grand plaisir. 
Les meteorologues de Locarno-Monti ne sont 
pas encore en grade de publier le bulletin me
teo pour les previsions du temps des 20 et 
21 juin 1985. Toutefois les pecheurs locaux et 
toutes les personnes se trouvant a l'avant
garde de Ia science astrologique lue sur le reflet 
des eaux limpides du Verbano nous assurent 
du beau temps et une chaleur estivale. 
Et ceci n'est pas un poisson d'avril. Notre pro
gramme distribue a tous nos membres en mars 
dernier ne subit aucun changement. Toutefois, 
nous le completons comme suit: 
!'Assemblee se tiendra dans le palais «Sopra
cenerina" a Ia «Piazza Grande", bien signalee 
et accessible en peu de minutes de Ia gare CFF 

. ou des places de parc reservees. 
Apres !'Assemblee, des Iransports organises 
auront lieu pour Ia prise des cantonnements a 
Ia caserne de Losone. Ensuite se deroulera Ia 
soiree avec aperitif et banquet comme prevus 
au programme. 
Le lendemain matin et respectant l'horaire eta
bli, nous nous deplacerons a Tenero. Pour une 
bonne part en autobus alors que de Minusio a 
Tenero nous Iongerans le plus beau bord de lac 
de Suisse, souvenir inoubliable. 
La visite du centre sportif de Tenero sera orga
nisee par l'administrateur, monsieur R. Feit
knecht, que nous remercions d'ores et deja de 
sa gentille disponibilite et collaboration. Nous 
noterons egalement Ia presence de monsieur 
U. Baumgartner, chef de Ia division du sport 
des jeunes et des adultes, comme representant 
de Ia SFGS de Macolin. 
Le dejeuner sur place, en plein air, sera de 
caractere typiquement «ticinese" avec: 

Risotto alla rabadan 

Nous vous recommandons d'emmener avec 
vous: 
- souliers commodes 
- costume de bain pour les courageux 
- impermeable de poche pour qui ne croit pas 

a nos previsions 
- et beaucoup de bonne humeur 
Dans tous les cas, une fois le dejeuner termine, 
nous vous rammenerons tous a Locarno. Ne 
tardez pas a vous inscrire a Ia 54" Assemblee 
Generale de Locarno; les points a traiter sont 
importants et allechants. Nous comptons sur 
votre presence. 

Billet de Romandie 

L 'engagement du soutien, Je r6/e des arbitres 
durant /es manceuvres du CA camp 1, 1985 

Le soutien, 9000 hommes a ravitailler 

Que faire, lorsque du jour au lendemain les 
5000 hommes dont vous devez assurer le ravi
taillement deviennent 9000? 9000 hommes qui 
se deplacent, veillent, ont froid , sont mouilles 
mais doivent demeurer en permanence aptes 
au combat. Des deux places de soutien de 
base engagees dans les manceuvres du Corps 
d'armee de campagne 1, au profit de Ia division 
mecanisee 1' l'une a ete detruite par l'ennemi. 
A une trentaine de kilometras de Ia, a vol d'oi
seau, l'autre place est desormais chargee de 
ravitailler Ia plupart des hommes du parti BLEU, 
non seulement en nourriture, mais aussi en 
materiel, en carburant, en eau. A quoi s'ajoute 
Ia livraison de tout le courrier achemine par Ia 
poste de campagne. 
Le nombre d'hommes a ravitailler a presque 
double et Ia transition doit s'effectuer le plus vite 
possible; ce n'est qu 'en dernier ressort que Ia 
troupe peut recourir aux rations individuelles. 
Le PC de Ia place de soutien de base, qui 
represente un maillon essentiel de Ia chaine 
alimentaire de Ia division, est pret a faire face a 
l'afflux de commandes des diverses unites. 
Jusqu'ici a Ia disparition de l'autre place, sa 
boulangerie produisait quotidiennement 840 ki
los de pain. C'est une boulangerie mobile, ou Ia 
moitie des hommes sont des boulangers de 
profession. A plein rendement, les deux fours 
peuvent cuire plus de deux tonnes de pain en 
un jour. Quant a Ia boucherie, eile dispose 
d'installations fixes. Tous les bouchers sont des 
hommes de metier, qui preparent 2200 kilos de 
viande chaque jour. La place de soutien de 
base travaille en etroite collaboration avec 
Brugg, qui lui envoie les vaches que ses bou
chers depeceront. Et ils veilleront a une judi
cieuse repartition des morceaux, afin que per
sonne ne soit lese. 
Les commandes passees, et au besoin recti
fiees, Ia subsistance preparee, vient quelques 
heures plus tard Ia reception. Apres avoir ser
pente Ia campagne pour eviter l'ennemi, les 
divers echelons se presentent au poste de dis
tribution des vivres. Le scenario est le meme 
pour le carburant et le materiel dont les depöts 
sont camoufles a quelques ki lometras les uns 
des autres. Une fois les chargements effectues, 
les convois se formen! a Ia sortie du dispositif. 

Moins de 24 heures apres Ia Iransmission des 
commandes, si tout se passe bien, les hommes 
toucheront leur ravitaillement. 

Le röle des arbitres 

II n'y aurait de manceuvres possibles sans arbi
trage. Les deux cent einquanie officiers qui, 
munis d'un brassard blanc, sont engages 
comme arbitres dans les manceuvres du CA 
camp 1 exercent une fonction vitale. On aurait a 
premiere vue tendance a croire que, supervi
sant au plus pres de Ia melee I es affrontements 
entre formations adverses, ils se bornent a 
repartir les victimes entre l'un et l'autre camp. 
En realite, ils exercent une fonction plus deli
cate que le simple decret, comme dans un jeu 
de gendarmes et voleurs, de qui est << mort» ou 
prisonnier. 
Les manceuvres n'etant necessairement que le 
reflet d'un engagement reel , c'est sur une ap
preciation globale de Ia situation locale, en 
fonction d'un grand nombre de criteres, que 
l'arbitre determinera lequel des deux adver
saires a le dessus. C'est ainsi qu 'il tiendra 
campte de Ia force respective des unites enga
gees, des dispositions prises par le comman
dant d'unite, de Ia valeur et de l'utilisation des 
positions, du degre de preparation et des or
dres donnes, pour decider qui, dans les condi
tions d'un combat reel, l'aurait emporte. 
La fonction d'arbitre exige une bonne part de 
psychologie. S'il doit parfois faciliter Ia realisa
tion d'une operation - franchissement ou des
truction d'un ouvrage, par exemple- il ne doit 
pas aller ce faisant contre Ia vraisemblance. II 
faut eviter qu'une troupe qui a fait son travail 
consciencieusement ne connaisse un senti
ment de frustration parce que l'arbitre a decide, 
malgre les apparences, qu'elle avait perdu. 
La täche des arbitres est facilitee par le fait 
qu'ils ne jugent que ce qu'ils connaissent bien. 
lls sont en effet distribues hierarchiquement 
jusqu'au niveau de Ia compagnie en fonction 
des commandements qu 'ils exercent eux
memes en d'autres occasions. Un regiment de 
char est arbitre par le commandant d'un regi
ment de chars, un bataillon de genie par le 
commandant d'un bataillon de genie. 
La fonction de l'arbitre sur le terrain se double 
d'une fonction d 'evaluation. II ne fait pas que 
departager les forces en presence, mais en
core, au plus pres de l'action, apprecie le com
portement du commandement et de Ia troupe. 
Collationnes et traites electroniquement, ces 
renseignements seront pris en campte lors de 
l'evaluation finale de l'exercice. 
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Ulterieurement, chaque commandant de com
pagnie recevra les donnees concernant son 
unite et pourra tenir campte de cette apprecia
tion pour les necessites de l' instruction. 
(Service de presse du CA camp 1/ Le Sergent-major 2/85 avec 
l'aimable aulorisation de L. Zbinden) 

Section La Chaux-de-Fonds 

Soiree de fin d 'annee 

C'est le vendredi 28 decembre dernier que 
s'est deroule notre traditionnel souper de fin 
d 'annee. Ne me dites pas qu'il est un peu tard 
pour en parler, car les bons souvenirs sont 
d 'autant plus apprecies qu'ils reviennent tard! 
Taus les membres presents (12 au total) ont 
tres certainement ete enchantes du devoue
ment de notre secretaire qui nous a cordiale
ment invites chez lui pour cette soiree. 
Cette annee, il avait ete decide de faire une 
fondue chinoise. Toutes les sauces (quelques 
kilos) nous ont ete preparees par Jean-Pierre et 
son epouse. lls ont sQrement dQ manger de Ia 
chinoise pendant encore 2 semaines pour finir 
taut 9a! Heureusement, il n'y avait pas seule
ment Ia quantite, mais aussi Ia qualite. Apres ce 
succulent repas, c 'est avec Ia peau du ventre 
bien tendue que l'on a poursuivi Ia soiree par Ia 
projection du film tourne aux USA pendant les 
vacances de Jean-Marc. 

Puis vient le dessert 

Sur le coup de une heure samedi matin, on a 
entame deux belles tourtes dans Ia banne hu
meur generale. Alors Ia mes a'ieux, y'en a qui 
ont pris leur part, 9a ne chaumait pas de Ia 
cuillere, certaines personnes que je ne citerai 
pas (question d'amour propre) se sont vu refiler 
tous les restes. C'est un peu plus tard que Ia 
joyeuse equipe s 'est dispersee pour regagner 
ses propres quartiers . 

Assembleegenerale 

Notre assemblee generale s'est deroulee le 
vendredi 8 fevrier 1985 dans Ia petite salle bien 
connue de nos membres, au cercle de I'Union. 
Je tiens a remercier au nom de taute Ia section 
MM. Vallotton et Dugon representant respecti
vement le comite central et Ia section vaudoise 
ainsi que M. Zimmermann de Ia section Gene
ve, de s'etre deplaces jusque chez nous pour 
notre assemblee. 
Cette annee, nous n'enregistrons aucune ad
mission, mais Ia demission d'un membre junior. 
Nous avons aussi le transfert de Nicolas Gentil 
qui quitte les membres juniors pour aller renfor
cer les rangs des actifs. Nous ne camptans 
donc plus que 30 membres. 

Nominations statutaires 

Deux membres du comite demissionnent, a 
savoir le caissier, Bernard Christin, et le res
ponsable pionier, Jean-Marie Christe. Le comi
te se compose de Ia fa9on suivante pour l'an
nee 1985: 
Jean-Michel Fontana, president 
Pierre-Yves Aellen, vice-president et responsa
ble technique 
Jean-Marc Wildi, secretaire 
Jean-Pierre Anthoine, caissier 
Rene Gogniat, responsable pionier 

Les comptes se portent bien , et il est decide de 
ne pas changer le montan! des cotisations pour 
l'exercice 85. Nous avons deja queques activi
tes connues pour l'annee en cour : 
- Fin mai - debut juin, cours technique R902 

organiss en collaboration avec d'autres sec
tians romandes. 
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- Transmission pour Ia braderie au debut sep
tembre. 

- 1 oo• anniversaire de Ia section chaux-de
fonniere de I'ASSO ou nous serons engages 
pour un service de transmission. 

- Le traditionnel souper de fin d 'annee. 
A Ia fin de l'assemblee, nous nous sommes 
retrouves autour d'une banne assiette froide 
pour discuter encore quelques instants avec 
nos invites. 

Y'en a un qui part en vacances 

Notre president nous a quittes pour aller passer 
3 semaines de «repos" en Tha'ilande. Allez, 
allez! Jean-Michel un peu de serieux par 18.-bas 
et täche quand meme de revenir un petit peu 
bronze. On sait que tu n'es pas doue pour les 
dates, alors essaie de ne pas rater ton avion et 
souviens-toi que cette annee exceptionnelle
ment le premier septembre suivra le 31 aoOt! 

R.G. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Assemblea generale 

L'assemblea di quest'anno ha assunto un' im
magine particolare. 
Noi siamo molto sensibili alle attenzioni ehe ci 
vengono prestate da parte dell 'autorita politica. 
Cosi ci fece onore Ia visita del ten col R. Lardi e 
in modo particolare le sue parole ehe ci fanno 
credere, contrariamente a quanto mira qualehe 
soffio del pericoloso antimilitarismo, ehe ci tro
viamo sulla via giusta; lavoriamo per mantenere 
intatta l'immagine valorosa di una popolazione 
democratica, intenta a difendere una cultura 
positiva con ambizioni ascendenti. 
«Tutti parlano di pace, il nostro esercito Ia di
fende». 

Assemblea generale ASTT
venerdl 1 o marzo 1985 -
Ristorante Aeroporto Magadino 

Rapporto presidenziale 

Gentili signorine, egregi signori , cari soci, 
ho il piacere di informarvi sull 'andamento gene
rale della nostra associazione per il periodo 
1984. 
II comitato, sempre molto attivo, si e riunito 11 
volle, sia nella sede di Lugano ehe in quella di 
Magadino, per discutere le diverse questioni, 
pianificare i vari esercizi nonehe le prestazioni 
perterzi. 
Per ci6 ehe concerne le particolarita tecniche, le 
stesse vi saranno illustrate in seguito dal col 
Pedrazzini, mi limito quindi ad esporre le ulte
riori attivita. 
- AII'Assemblea dei delegati di Aarau hanno 

partecipato, altre al sottoscritto, i camerati 
Gabutti, Allidi e Styger. 
Da rilevare Ia nuova nomina a Presidente 
centrale nella persona del capitano Gamma. 

- Alla riun ione dei presidenti di Berna, ho par
tecipato con i camerati lsotta e Lentschik. E 
stata presa una decisione riguardo Ia sov
venzione da attribuire ad ogni sezione rispet
to all'aumento del numero dei soci. 

- II Dipartimento militare cantanale nonehe Ia 
societa cantanale degli ufficiali hanno indet
to, il mese di novembre, un incontro con tutte 
le societa paramilitari. Lo scopo di questa 
riunione era di incrementare i contatti con i 
vari organi. E stata formata una commissione 
coordinatrice nella quale I'ASTT e rappresen
tata dalla segretaria Sandra lsotta e dal sot
toscritto. 

- II programma delle attivita 1985 vi sara invia
to a giorni con il formulario d'iscrizione per Ia 
partecipazione alle trasmissioni della Staffel-

ta del Gesero troverete inoltre allegato un 
autocollante di propaganda indetto quale 
azione di sensibilizzazione verso il nostro 
esercito. 

Affinehe i nostri sforzi per mantenere e riattivare 
l'operosita in seno alla societa possano progre
dire, e indispensabile Ia collaborazione di tutti i 
soci: mi rivolgo in modo particolare ai giovani e 
Ii invito cordialmente a presenziare alle manife
stazioni poiche solo in questo modo contribui
scono alla buona riuscita degli impegni assunti. 
Ringrazio i membri di comitato ehe con Ia loro 
fattiva collaborazione hanno agevolato il mio 
compito, coloro ehe disinteressatamente hanno 
prestato cooperazione al bene comune e tutti 
voi per Ia cortese attenzione. Tognetti C/audio 

ASTT- Programma 1985 

23/24 marzo 
Esercizio in campagna «GESERO» 
23/24 marzo 
Assemblea dei delegati a Lucerna 
30 marzo 
Marcia popolare ASSU Locarno (30 o 12 km) 
8/9 giugno 
Esercizio in campagna <<MEDOSCIQ" (gara 
unione motoristica locarnese) 
11 /12 giugno 
Collaborazione con gli organizzatori del prologo 
e della tappa del Giro ciclistico della Svizzera a 
Locarno 
Luglio 
Gita pedestre nella natura 
11 /141uglio 
Giornate internazionali di Corsa di orientamen
to organizzate daii 'ASTI (responsabile : Gabutti) 
21/22 settembre 
Corso tecnico altre Gottardo 
Ottobre 
Esercizio R 902 
Chi desidera avere informazioni su queste ma
nifestazioni pu6 contattare il presidente Claudio 
Tognetti (telefono 092 25 24 23) alle ore dei 
pasti o Ia segretaria Sandra lsotta (telefono 091 
56 36 48). 
Nella sede di Magadino, quindicinalmente, ci 
sono i collegamenti della RETE BASE SE-222: 
informazioni sempre telefonando al presidente 
o alla segretaria. 

Prossimo appuntamento 

<< Medoscio» 8/9 giugno, iscrivetevi in tempo per 
questo interessante lavoro o esercizio. La bu
calettere del nostro indirizzo e spaziosa! 

baffo 



Regionalkalender 

Sektion Aarau 

- Übermittlungsdienst an der GA (Gewerbe
ausstellung) 1985: 15.4. bis 1.5.1985 Auf
bau; 12./13./14.5. Abbruch. 
Dieser Anlass erfordert den Einsatz jedes 
einzelnen. 
Anmeldungen: Mittwochs im Funklokal oder 
an Otto Matter, Tel. 064 37 23 42 

- 28.4.1985: Frühjahrspferderennen in Aarau 

Sektion Bern 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus Bern 

Sektion Biet-Seeland 

Uem D lnt. Bieler Marathon: Samstag, 4. Mai 
1985 

Sektion Mittelrheintal 

- Fachtechnischer Kurs Kleinrichtstrahl mit 
R-902 und MK 5/4. Raum: Appenzell und 
Umgebung. 27./28. April 1985. Dieser Kurs 
wird zusammen mit der Sektion St. Gallen/ 
Appenzell durchgeführt. Nähere Angaben 
werden den angemeldeten Teilnehmern zu
gesandt oder telefonisch mitgeteilt. 

- Übermittlungsübung «?-11". Raum Unter
rheintal. 15./16. Juni 1985. An dieser Übung 
stehen für einmal die Kameradschaft und der 
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Humor im Vordergrund. Parcours mit Überra
schungen. Alles weitere wird noch nicht be
kanntgegeben. Nähere Angaben werden den 
angemeldeten Teilnehmern zugesandt oder 
telefonisch mitgeteilt. 

Sektion St. Gallen/Appenze/1/Mittelrheinta/ 

Veranstaltung: Fachtechnischer Kurs R-902 
und MK-5/4: Samstag/Sonntag, 27./28. April 
1985, 9.00 Uhr. Besammlungsort: Neues Zeug
hausdepot St. Gallen. 

Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs: Samstag/Sonntag, 4./ 
5. Mai 1986, Themen: Kleinrichtstrahi-Funkge
rät R-902 und Mehrkanalgerät MK 5/4 zum 
Kennenlernen und zum Auffrischen . Besamm
lungsort und -zeiten sind der persönlichen Ein
ladung zu entnehmen. 

Sektion Zürich 

- Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 
am Sonntag, 21. April 1985, ab etwa 
7.30 Uhr. Angemeldete Teilnehmer erhalten 
die Angaben zum Treffpunkt 

- Voranzeigen: 
22./23. Juni 1985: Übung «RISTA 3", Kata
stropheneinsatz 
12. bis 14. Juli 1985: Übermittlungsdienst am 
Zürcher Seenachtfest 

SektionZug 

- Kurs SE-226: Samstag, 13. April 1985, 
13.30 Uhr. Besammlungsort: Funklokal Da-
heim 

- Basisnetz: Mittwoch, 3. April 1985, 
20.00 Uhr, Funklokal Daheim 

Sektion Baden 

Warum ändern ? 

Die Aussicht auf Obergams ist doch schön und 
die drei Kästen davor recht malerisch gruppiert! 
Es sieht zwar nicht so aus, aber diese Ecke 
unseres Sektionslokals wurde als Arbeitsplatz 
eingerichtet, damit von hier aus der Kontakt mit 
den anderen EVU-Sektionen im Basisnetz ge
pflegt werde. Urs Blickenstarter freut sich über 
alle, die ihr Wissen und Können anwenden 
möchten. 

Neu in unserer Sektion 

ist als Aktivmitglied Kurt Schneider aus Würen
los. Wir heissen ihn herzlich willkommen und 
freuen uns über sein Mitmachen. 

Sind Sie interessiert, 

in ihrem Quartier den Verkehr zu beruhigen? 
Möchten Sie die Lebensqualität in Ihrem Wohn
gebiet erhöhen helfen, aber wissen nicht wie? 

Wereinen 
DISTRELEC-Katalog hat, 

hat gut lachen. 01/44 2211. 
DISTRELEC AG, Herdturmstrasse 131, 8037 Zürich 
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Unser Sektionsmitglied Daniel Mühlemann hat 
in einer vor kurzem erschienenen Broschüre 
die einschlägigen Weisungen sowie die Wir
kung der verschiedenen Massnahmen zusam
mengestellt. Sie können die Broschüre bei der 
Abteilung für Unfallverhütung und Umwelt
schutz des TCS, rue Pierre Fatio 7 in 1211 
Genf, bestellen (auch über Telefon 022 
3715 84). isa 

Sektion beider Basel 

Winterusmarsch- 17. Hornig 1985 

Schon gehört er wieder der Vergangenheit an. 
Es war der Winterausmarsch der Märsche! Und 
- trotzdem vielbenützte Superlative Gefahr lau
fen , sich mit der Zeit ein wenig selbst abzunüt
zen - für diesmal darf getrost wieder tief in die 
Schatztruhe der Lobelieder gegriffen werden. 
Ich schlage sogar vor, unserem Walti II (Frei
herr von Quagenstein) für seine Bombeneinfäl
le den goldenen Bergschuh erster Klasse an 
den EVU-Jackenärmel zu heften (das isch bi
kanntlig dr heggschdi Verdienschdorde, wo dr 
EVU Basel iberhaupt z'vrgää het!) . 
Wie beginnt bei uns nun ein solches Ereignis 
seinen Lauf zu nehmen? Richtig - mit dem 
Anmeldetalon, und- dem Rätselwort WAMAR. 
Alle Versuche, dafür eine allgemeinverständli
che Übersetzung herauszufinden, kommen 
dem berühmten Schäfchenzählen sehr nahe! (i 
has e baar Nächt brobiert, s'funggzioniert 
beschdens). Nachstehend fürs Erste ein paar 
mögliche Decodierungsvarianten: 
W-interlicher A-usmarsch M-it A-llerhand R
equisiten 
W-alti A-ber M-acht A-ndere R-ennen 
W-arum A-uch M-it A-nderen R-angeln 

oder auch: 

W-ullekappe, A-mmedysli , M-uff, A-rmagnac, 
R-ialto. 

Neider behaupten zwar, ich hätte obige Lö
sungsversuche zu weit hergeholt. WAMAR 
heisse schlicht und einfach W-inter-A-us-M
arsch-A-us-R-üstung. Dies scheint mir wieder
um etwas zu einfach. Und überhaupt - im 
Nachhinein lässt sich natürlich vieles behaup
ten , oder?! 
Stichwort <<Rialto» . Wenn nun jemand glaubt, 
seine venezianischen Flitterwochen damit as
soziieren zu müssen, ist er auf dem sicheren 
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Holzweg. Auf diesen wohlklingenden Namen 
wurde seinerzeit bloss Basels 
<< Fuudischwängganschtalt» getauft (d 'Ponte 
Rialto iber dr Canale Grande mechts doch uns 
sunnehungrige Basler verzeie). Und W II- wie 
und wer könnte es denn anders sein - erkor 
dessen Eingangshalle (die Oberi wär die Richtigi 
gsi) zum Startraum. Dies scheint Vereinzelte zur 
klammheimlichen Mitnahme von Badehose und 
-kappe, Taucherbrille sowie von Schnorchel und 
Flossen bewogen zu haben (hejoo, bi uns waiss 
me jo nie!). Wie jedoch von leidgewohnten Insi
dern richtig getippt: Nix Fuudischwängge, nix 
FKK. Als Ersatz ward uns deshalb gleich nach 
Aufbruch die Exklusivität des Foret des jeux 
d'Emanuelle ( = Nachtigallewäldeli) geboten. 
Leider blieb uns hiezu nicht genügend Musse, 
galt es doch rechtzeitig den Birsigtai-TGV auf 
der Heuwaage zu erreichen. Dort noch schnell 
ein Umweltschutz-ABO-Check, und ab ging die 
Post. 

Für Ungeduldige seien ein paar Fixpunkte im 
Telegrammstil vorweggenommen: 
Flüh les Bains: 
4 ältere Junioren verlassen vorübergehend das 
sinkende Schiff. (Si hän is drfir d'Baizeschtiel 
zem Znyni aagwermt) 
Rodersdorf HB: 
14 Pioniere blasen zum Angriff (HB haisst nit 
ebbe <<Hofbräuhaus»; das nur um Verwäggslige 
uszschliesse) 
Unterwegs: 
Der Walti im Haus erspart den Ratrac! (frei 
ibersetzt) 
Das Kreuz von Metzerlen: 
Schweinswürstchen mit Kaffee, Linzertorte und 
Wein. (Als Äxtra-Wurscht fir s Heidi e Ronesäftli 
mit Heizeffäggt!) 
Sternwarte <<Mount Metzerlen": 
Pech gehabt - der Horoskopschalter ist tags
über mangels Sternsicht geschlossen! 
Auf Burg: 
Mänys Flachmann macht die Lippenrunde. An
gesichts des Klosters Mariastein behauptete 
männiglich, bloss Weihwasser genossen zu 
haben. 
(E paar Ungeaichti hän dr Hailiggaischt nochhär 
gheerig us de Auge lychte losse!) 
Hofstetter-<<Rössli»: 
Mittagessen im VIP-Sääli. 
(Und was fir e-n-Ässe! Dr Mischlää-Schtärnli
Schtucki kennt niidisch wärde.) Ein besonders 
verfressenes Individuum soll gleich zweimal zu
geschlagen haben! (Nai, wie kaa me-n-au!) 
Wieder unter(hicks!)wegs: 
Von nun an ging 's bergauf. Ich kann nur sagen : 
Da reicht Schwärmen allein schon nicht mehr. 
Selbst die wegen ihrer landschaftlichen Schön
heiten berühmte Strada alta hat Mühe, mit unse
rer grandiosen Gratwanderung diesbezüglichen 
Schritt halten zu können . 
Abschliessende Mutprobe: 
150 Meter in beinahe freiem Fall nach Flüh 
hinunter! 
Sämtliche Kandidaten überlebten! 

Soweit das Telegramm für Eilige. 

Nun aber ein ausführlicher Bericht unserer flie
genden Reporterin vor Ort, dem neuen Passiv
mitglied Babsi Swissair (si het uf em ganze 
Marsch flissig Zeedel vollgrizzlet, und git doodr
mit iir journalistisch Debüt). 
I fang glaub am beschte bi dr Heuwoog aa, denn 
dert hets fir e paar scho Schwiirighaite z'maisch
tere gää. Vor allem het dr Billiet-Computer z'grii
ble gää, aber wo ändlig alli iiri Stitz in dr Minz
schlitz iinegschtopft ghaa hän, isch 's mit em 
Schturm uf e 17ner loosgange. Dä het is drno 
dur e wunderbaari Winterlandschaft gfaare. 
Dr eint oder ander hält zwoor no könne Zünd
hölzli bruuche, well 's eifach no schaurig frieh gsi 
isch. ln Flüeh het 's denn für 4 vo unserne ältere 
Wandervögel gheisse ussstiige. Dr aint het na
türlig no gnaui Awiesige vom Walti II miesse 
biko, dass er gwüsst het wo dure dass es goht. 
Dr Räscht het bis Rodersdorf dörfe sitze bliibe 
und sich no e bitzeli uffwärme. 
Wo mr ussgstiege sin, simmer wit und breit die 
einzige gsi; ich sälber kenn jo au niemerds, wo 
freiwillig so frieh uffstoht! Grad vo Afang a isch 
es rächt steil bärguff gange, und Stiigise wäre 
wirglig no nützlig gsi. Drzue kunnt, dass e huffe 
Baumstämm im Wäg gläge sin. Nach den ersch
te Strapaze isch es denn ebbewitergange und s 
het nit lang duurt, bis mr in Metzerleitroffe sin . lm 
Restaurant Krüz hämmer gmietlig z'Nüni gno. 
Die meischte hän sich für huusgmachti Schwi
inswürschtli und e Schluck Rote drzue entschi
de. Au die sälbergmachti Linzertorte isch mit 
Gnuss vrspi ise worde. Wo alli uffgwärmt und 
guet gnärt gsi sin, hämmer is wieder uff e Wäg 
gmacht. Unterwägs simmer an dr Jugendburg 
Rotbärg vrbiko. Obwohl mr nit uff d'Burg uffe sin, 
hämmer e wunderbaren Ussblick uff die ganz 
Umgäbig ka! Vo dört ewäg isch es nümme wit 
gsi, bis nach Hofslette ins << Rössli» . Nach däm 
Gwaltsdippel hämmer natürlig alli e Bärehunger 
ka, und so isch es kei Problem gsi, e ganzes 
Menü z'vrdrucke. Usser eim, wone doppleti Ra
tion bruucht het (uff guet Baseldytsch e Fräss
sack), hän eigentlich alli rundum gnueg ka. 
Wo mr lang gnueg gsässe sin , hämmer is wieder 
uff e Wäg gmacht. Es isch denn grad nomoll 
rächt bärguff gange, aber gli het me drfür e 
irrsinnige Überblick über die vrschneiti Land
schaft ka. D'Sunne het gschiine und dr Schnee 
isch schön trocke gsi ; kurzum s'Wätter hält nit 



besser könne si! S'letschti Stück isch denn no 
gföhrlig steil bärgab gange, aber es isch e jede 
heil abe ko. Zem Abschiedstrunk simmer in 
Flüeh unde iikeert, weil mr sowiso ufs Tram hän 
miesse warte. E bitzeli uff de Wegge, aber sehr 
z'friede und guet gluunt hämmer is an dr Heu
woog vonenand vrabschiedet und natürlig au bi 
unserem tolle Organisator rächt härzlig bedangt. 

Mit kameradschaftliche Griess 
Euri Barbara 

Und damit sei 's denn auch für dieses Jahr 
wieder so weit, dass uns nur noch die prächtigen 
Erinnerungen bleiben. Einmal mehr sind es Erin
nerungen an einen Winterausmarsch der Super
lative. Und das nächste Jahr kommst Du doch 
bestimmt auch mit, oder? 

Sektion Bern 

Eyri Babsi Swissair 
unddrHeinz 

Als neues Aktivmitglied begrüssen wir Hans 
Jossi. Wir hoffen, dass es ihm in unserer Sek
tion gefallen wird und er von unserem vielseiti
gen Tätigkeitsprogramm profitieren kann. 
Wir gratulieren unserer FHD Patricia Lehmann 
zur Geburt ihres Sohnes Hans-Georg Eduard 
ganz herzlich und wünschen ihr alles Gute und 
Gesundheit. 
ln den letzten Tagen haben Sie das Tätigkeits
programm 1985 bekommen . Wir hoffen, Ihnen 
auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches 
Programm zu bieten, und würden uns über eine 
rege Beteiligung freuen. 

Dankeschön 

sagt unser Kassier allen Mitgliedern, die den 
Jahresbeitrag 85 termingerecht einbezahlen. 
Die ersten drei Zahlungseingänge werden mit 
einer Ehrengabe belohnt. 
Für die Nordwestschweizer Radrundfahrt in 
Kirchberg BE vom 28. April 1985 suchen wir 
Funktionäre. 
Anmeldungen werden über die offizielle Sek
tionsadresse entgegengenommen. 
Es ist wieder eimal an der Zeit eine, Baracke
Putzeie durchzuführen. Wer Lust hat, am 
Samstag, den 18. Mai 1985, mitzuhelfen, sollte 
um 8.00 Uhr bei der Baracke sein . Für eine gute 
Verpflegung wird natürlich gesorgt sein . 

Schiesssektion 

20. April 1985 obligatorisches Programm 25/ 
300 m auf dem Schiessplatz Forst. bg 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Erfreuliche Kunde aus Steinhausen. Am 
11. Februar erblickte Sibylle Franziska Wagen
bach das Licht der Weit. Wir gratulieren der 
Familie Wagenbach zur zweiten Tochter recht 
herzlich und wünschen alles Gute und viel 
Freude in der Zukunft. 
Andreas Vezzini hat bereits die Hälfte der Re
krutenschule in Thun hinter sich. Gernäss sei
nen Angaben konnte er von den erworbenen 
Kenntnissen aus den Funkerku rsen und den 
Übungen in der EVU-Sektion Biei-Seeland 
recht viel profitieren. Für die zweite Hälfte wün
schen wir ihm einen angenehmen Dienst. 

April, April! 

Am Letzten und nicht am Ersten ist der Termin 
zur Begleichung der Jahresbeiträge. Deshalb 
ist es auch kein Scherz. Der Kassier bittet alle 

Kameradinnen und Kameraden, ihn mit einer 
pünktlichen Zahlung vom Versand der unbe
liebten Mahnungen zu entlasten . Zum voraus 
recht herzlichen Dank! 

Jungmitgliederübung CERBERUS 

Sonne: das ist selbstverständlich . Wasser: je
denfalls nicht vom Himmel. 
Übermittlung : gute Funk- und Drahtverbindung . 
Dies sind sicher einige berechtigte Wünsche 
unserer Jugendmitglieder und Funkerkursschü
ler. Ob das OK die nötigen Beziehungen auf
bauen konnte, wirst Du als Teilnehmer persön
lich überprüfen können . Bitte melde Dich recht
zeitig an für Samstag, 27. April1985. 
Mit den EVU-Sektionen Neuenburg und Solo
thurn, sowie dem PFVL (?) werden wir uns in 
Ligerz ireffen. Am Morgen steht eine kurze 
Einführung in die Bedienung der Funkgeräte 
und Fernschreiber auf dem Programm . Der 
praktische Einsatz erfolgt am Nachmittag im 
etwa 11 km entfernten Übungsraum. Selbstver
ständlich kommt auch der Plausch nicht zu 
kurz, nämlich bereits während der Übung und 
am Abend . 
Also nichts wie los - 1. Anmelden, 2. Mitma
chen!!! Pest 

Sektion Luzern 

50. Generalversammlung 

Vierzig Prozent aller Mitglieder bekundeten ihr 
Interesse an der 50. Generalversammlung. Wo
von sich 15 die Mühe machten und sich beim 
Vorstand entschuldigten. Immerhin fanden 24 
Mitglieder den Weg zum Rest. Militärgarten. 
Am Freitag, 22. Februar, um 20.15 Uhr eröffne
te Präsident Anion Furrer mit einer kurzen Be
grüssung die Versammlung . Als Stimmenzähle
rin wurde Ruth Kopp, ohne Gegenstimme, ge
wählt. Da das Protokoll allen Mitgliedern zuge
stellt worden war, wurde auf das Vorlesen ver
zichtet. Ohne Diskussion wurde dieses 
Traktandum genehmigt. 
Der Jahresbericht des Präsidenten war in zwei 
Teile gegliedert, in einen Rückblick und in eine 
Vorschau. ln seinem Rückbl ick konnte festge
stellt werden, dass immer die gleichen, weni 
gen Mitglieder aktiv waren . ln der Vorschau 
sprach er den Wunsch aus, im neuen Jahr 
durch andere Mitglieder etwas entlastet zu wer
den. Mit Applaus wurde sein Bericht genehmigt. 
Die Berichte des Verkehrsleiters, des Sendelei
ters und des Technischen Leiters wurden still 
schweigend akzeptiert. Der Bericht der JM-Ob
frau, Milly Käppeli , konnte nicht verlesen wer
den, da sie leider das Bett hüten musste. 
Die Jahresrechnung 1984, welche mit einem 
Überschuss abschloss, wurde, unter Verdan
kung an Albert Bühlmann, ebenfalls genehmigt. 
Die Jahresbeiträge konnten auf gleicher Höhe 
belassen werden . Sie betragen für Jungmitglie
der Fr. 20.- , für Aktive Fr. 35.- , Veteranen 
Fr. 30.- und für Passivmitglieder Fr. 40.- . 
Als neue Aktivmitglieder wurden begrüsst: Mo
nika Kopp, Luzern ; Christine Toporitschnig , 
Emmen und Rene Schmitt, Emmen. Von den 
Jungmitgliedern zu den Aktiven übergetreten ist 
Hanspeter Krähenbühl, Stans. Wir heissen alle 
recht herzlich willkommen bei den Aktiven. Der 
Bestand betrug am 30. November 1984: 45 Ak
tive, 48 Veteranen, 3 Jungmitglieder und 5 Pas
sive. 
Die Wahl des Präsidenten wurde durch Hans 
Schneider vorgenommen. Mit Akklamation wur
de Anton Furrer fü r ein weiteres Jahr in seinem 
Amte bestätigt. Für den zurücktretenden Albert 
Bühlmann musste ein neuer Kassier gewählt 

werden . Nach einigem Hin und Her konnte die 
bisherige Aktuarin Monika Ackling dafür gewon
nen werden. Als neue Aktuarin stellte sich Chri
stine Toporitschnig zur Verfügung. Seide Da
men wurden mit Applaus in ihr Amt eingesetzt. 
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden eben
falls bestätigt. Rechnungsrevisor für ein weite
res Jahr wurde Rudolf Karrer und neu Ruth 
Kopp gewählt. 
Somit haben wir folgenden Vorstand: Anion 
Furrer, Präsident ; Monika Acklin , Kassier; Chri
stine Toporitschnig , Aktuar; Gerold Gut, Muta
tionsführer; Christian Hagmann, Verkehrsleiter; 
Leo Waller, Technischer Leiter; Charles de 
Pierre, Sendeleiter; Milly Käppeli , Jungmitglie
derobmann. 
Im Jahresprogramm ist für den September wie
der einmal eine grössere Felddienstübung vor
gesehen. Das genaue Jahresprogramm wird 
jedem Mitglied mit dem Protokoll der GV zuge
stellt. 
Joseph Frey orientierte die Versammlung über 
das Sektionsjubiläum und die Delegiertenver
sammlung vom 23./24. März 85. 
Unter Ehrungen wurde der Gewinner der Strub
kanne bekannt gegeben. Als Sieger ging Gian
Reto Meisser hervor, gefolgt vom letztjährigen 
Sieger Hermann Portmann, an 3. Stelle hat sich 
Eduard Baumann etabliert. 
Gleichzeitig konnte die Versammlung drei neue 
Ehrenmitglieder ernennen. Es sind dies: Jo
seph Frey (v/o CIBA), Gerold Gut und Hermann 
Portmann. Recht herzliche Gratulation diesen 
dreien . 
Unter Verschiedenem wurde beschlossen, auf 
die Cognacgläser zur Strubkanne zu verzichten 
und dafür den ersten drei je einen Zinnbecher, 
mit Gravur, zu überreichen . 
Nach Schluss der Versammlung (21.50 h) wur
de allen Anwesenden Suppe und Spatz, aus 
dem Gamellendeckel serviert. Recht herzlichen 
Dank dem Vorstand . 

Winterwettkämpfe 

Für die Skipatrouillenläufe der F Div 8, vom 9./ 
10. Februar, in Andermal! Iiessen sich folgende 
Kameradinnen und Kameraden aufbieten : Mo
nika Acklin , Christine Toporitschnig, Eduard 
Baumann, Anion Furrer, Ruedi Grob, Christian 
Hagmann, Hanspeter Krähenbühl, Gian-Reto 
Meisser, Leo Waller und Rene Schmitt. Ihre 
Aufgabe bestand darin, die Laufstrecken am 
Samstag und Sonntag zu sichern. 
Unter der Leitung von Christian Hagmann 
mussten folgende Posten besetzt werden: 
Start/Ziel, Zumdorf, Schiessplätze, Arzt, Ambu
lanz sowie ein Relais in Haspental und die 
Netzleitstation in der Kaserne. Eingesetzt wur
den SE 125. 
Daneben wurde noch ein kleines Fk-Netz durch 
den Fw-Verband betrieben, um ausserordentli
che Schiessresultate an die Lautsprecherleute 
zu übermitteln. Bei strahlend schönem Wetter 
und guten Schneeverhältnissen klappten alle 
Verbindungen ausgezeichnet. Über das Nacht
leben in Andermal! hüllt sich der Mantel des 
Schweigens. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

FTK-Sprechfunk 

Der letzte fachtechnische Kurs wurde im schö
nen Städtchen Werdenberg mit seinem Schloss 
abgehalten. Thema dieses Kurses: SE-125, 
Kartenlehre und verschleierte Sprache. Einge
laden waren auch die Teilnehmer der abge
schlossenen Funkerkurse des Kreises Rhein
tal. Kursleiter war Kpl Rene Hutter, Widnau. 
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Die etwa 40 Teilnehmer haben am Kurstag, 
Samstag, 16. März 1985, die verschleierte 
Sprache und die Sprechfunkregeln repetiert. 
Anschliessend gab es einen Parcours auf dem 
Feld mit Kompass. 
Am Samstagnachmittag stand das Kleinfunkge
rät SE-125 auf dem Programm. Zwei Übungen, 
die erste mit Telegrammübermittlung, die zwei
te mit Kartenlehre, festigten das Wissen der 
Kursteilnehmer. 
Ein ausführlicher Bericht über diesen Anlass 
lesen Sie in der Mai-Nummer des PIONIER. 

Kleinrichtstrahl R-902 

Einen weiteren fachtechnischen Kurs führt un
sere Sektion zusammen mit den Kameraden 
der Sektion St. GallenlAppenzell am Wochen
ende des 27./28. April durch. 
Auf dem Programm des Kurses, den wir in der 
Gegend von Appenzell durchführen, stehen die 
Richtstrahlstation R-902 und das Mehrkanalge
rät MK 5/4. Nach einem theoretischen Teil am 

·samstagmorgen, 27. April, werden wir nach 
dem Mittag ein Drei-Punkt-Netz aufbauen. Es 
soll uns die Möglichkeiten zeigen und auf die 
grosse Herbstübung vorbereiten. Der Samstag
abend ist wiederum dem gemütlichen Beisam
mensein reserviert . 
Am Sonntagmorgen, 28. April , werden wir noch 
die Streuungen des R-902 austesten. Eventuell 
liegt noch ein Besuch der Innerrhoder Landsge
meinde drin. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen/ Appenzell 

Übermittlungsübung «ESSAy" 

Diese Übung vom Samstag, 23. Februar, wur
de ihrem Namen voll gerecht. Der Übungsleiter 
fühlte sich wie ein Zauberlehrling, der beim 
Versuch , die Geister zu rufen, von ihrer grossen 
Zahl überrumpelt wurde . Der Einladung waren 
über 40 Teilnehmer gefolgt. Davon waren mehr 
als drei Viertel Morse- und Fernschreiberschü
ler des vordienstlichen Funkerkurses St. Gallen. 
Sie erhielten die Möglichkeit, erste Schreib- und 
Spracherfahrungen im Äther zu machen und 
damit eine Portion EVU-Luft zu schnuppern . 
Bei einigen Minusgraden begann um halb neun 
Uhr die Materialfassung im Zeughaus. Vier Sta
tionen SE-222 und vier Fernbetriebsfahrzeuge 
mit KFF und LU mussten einsatzbereit gemacht 
werden. Um neun Uhr traf das Gros der Teil
nehmer ein . Nachdem die meisten ein Über
kleid in passender Grösse gefunden und es 
sich mit mehr oder weniger Mühe übergestreift 
hatten, erfolgte die Befehlsausgabe unter den 
gestrengen Augen von Adj Uof Lanz, dem 
Übungsinspektor. 
Die erste Phase spielte sich auf dem Breitfeld 
ab. Stationsweise wurden die Teilnehmer in
struiert und die Verbindungen auf Rufdistanz 
aufgenommen. Neben den Fernschreibern wur
den auch zwei SE-208-Netze betrieben. Die 
Bildungslücken in den Bereichen Sprachregeln 
und verschleierte Sprache schlossen die Teil
nehmer mit dem Selbststudium entsprechender 
programmierter Unterrichte. 
Die Stationsführer, Aktiv- und Jungmitglieder 
hatten alle Hände voll zu tun . Fast überall 
gleichzeitig mussten sie Auskunft geben, Gerä
te erklären, Fehler korrigieren und das berühm
te «Schwebungsnull" einstellen. Obwohl alles 
für manchen Neuling vie lleicht eher ein 
«Schwimmkurs" war, ist die Bezeichnung 
«Übung» für die Aktiv- und Jungmitglieder be
rechtigt. Sie, die effektiv zählenden Teilnehmer, 
wurden wirklich intensiv gefordert und mit ihren 
Fachkenntnissen voll beansprucht. 
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Das galt auch für die Zeit nach dem gemeinsa
men Mittagessen, als die Stationen an ver
schiedenen Orten am Stadtrand von St. Gallen 
verteilt wurden. Zusätzlich nahm die Basisnetz
station ihren Betrieb auf. Sie sollte Bestandteil 
eines Dreiernetzes sein . Dieses kam allerdings 
nie zustande. Der Grund lag bei der defekten 
Kupplung eines Stationsfahrzeuges, das auf 
einer steilen Strasse einfach nicht mehr weiter
fahren wollte. So bl ieb es dann eben beim 
Zweiernetz, während bei der steckengebliebe
nen Station nun mehr handwerkliche Fähigkei
ten gefragt waren. Mit vereinten Kräften schaff
te es die Mannschaft schliesslich, das Pannen
fahrzeug wieder zum Zeughaus zurückzu
schleppen. 
Nach Übungsabbruch und Materialabgabe 
konnte jedermann seine steifen Zehen und Fin
ger beim gemeinsamen Nachtessen wieder 
auftauen. Auch die Gemüter erwärmten sich 
wieder allmählich. Viele neue Eindrücke und 
Erfahrungen mussten ausgetauscht werden. 
Eine kurze Übungsbesprechung rundete den 
ereignisreichen Tag ab. 

Zwei Neueintritte 

konnten wir bereits kurz nach der Übung ver
zeichnen. Norbert Staub Ii aus St. Gallen und 
Thomas Haas aus Horn hat die EVU-Luft offen
bar geschmeckt. Wir freuen uns, dass sie als 
Jungmitglieder unserer Sektion beigetreten 
sind. Herzlich willkommen! 

St. Galler Waffenlauf 

Er wurde am r7. März bereits zum 26. Mal 
durchgeführt. Ein Bericht folgt im nächsten PIO
NIER. 

Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-514 

Am 27. und 28. April werden Appenzell und 
Umgebung mit gerichteten Zentimeterwellen 
verseucht. Verantwortlich dafür sind die Sektio
nen Mittelrheintal und St. Gallen/Appenzell , 
welche diesen Kurs gemeinsam durchführen. 
Er beginnt mit der Materialfassung am Samstag 
um 9 Uhr im neuen Zeughausdepot St. Gallen. 
Die Teilnehmer treffen sich dort im EVU-Kombi 
(wo vorhanden) oder in feldtauglicher Zivilklei 
dung. Mitzubringen ist neben den persönlichen 
Übernachtungseffekten nach Möglichkeit ein 
Schlafsack. Eine begrenzte Anzahl von der 
feldgrünen Sorte kann allerdings zur Verfügung 
gestellt werden. Für Verpflegung und Über
nachtung (Matratzenlager) ist gesorgt. Gute 
Laune muss jeder selber mitbringen. Nach Ab
sprache ist auch ein späterer Einstieg in den 
Kurs möglich. 
Zum Kursinhalt sei nur folgendes verraten: Ne
ben der reglementskonformen Gerätehandha
bung ist ein interessanter EKF-Teil mit prakti
schen Versuchen vorgesehen. Wir werden er
fahren, wie «gerichtet» ein Richtstrahl wirklich 
ist. Der Kurs dauert bis Sonntag nach dem 
Mittagessen (etwa 13.00 Uhr) . 
Anmeldungen nehmen unser Postfach oder der 
Sektionspräsident entgegen. 

IMARO 1985 

Hinter diesem Kürzel verbirgt sich die <<Interna
tionale Modelleisenbahnausstellung Rar
schach», die ihre Tore vom 9. bis 19. Mai geöff
net hat. Auch der EVU ist mit einem Stand 
dabei. Darauf stehen allerdings keine Schie
nen, Lokomotiven oder Wagen, sondern einige 
Verstärker, die über zwei Dutzend Lautspre
cher in allen Räumen mit dem nötigen «Saft» 
versorgen. Die dezentrale Anordnung der Aus
stellung verlangt von uns einigen Aufwand beim 
Leitungsbau. So müssen beispielsweise zwei 
Bahnunterführungen erstellt werden. Unsere 

Installationsarbeiten werden ab Mitte April in 
Angriff genommen, vor allem an Samstagen 
und wenn nötig an einigen Abenden. Nähere 
Au.skünfte über Zeit und Ort erteilen Matthias 
Züllig oder Fritz Michel. Jede helfende Hand ist 
willkommen. fm 

Sektion Thun 

Hauptversammlung 

Zur 47. Hauptversammlung trafen sich 29 Mit
glieder am 22. Februar 1985 im Restaurant TA
VERNE Thun. Der Präsident eröffnet die 
Hauptversammlung und begrüsst unsern Gast, 
Herrn Beyer, Präsident der Feldwebel-Gesell
schaft Thun-Oberland. 
Krebs U. und Combe A. werden als Stimmen
zähler gewählt. Anwesend sind 28 Stimmbe
rechtigte ; absolutes Mehr 15. Das Protokoll der 
HV 1984 wird verlesen, verdankt und geneh
migt. 
Totalbestand per 22. Februar 1985: 154 Mit
glieder. Es sind das: Aktiv 93, Passiv 11, Vete
ranen 39 sowie Jungmitglieder 11 . Grünig H. 
heisst die Neueintritte von 1984/85 will
kommen. 
Der Jahresbericht 1984 wurde verschickt. 
Grünig H. bittet Vetsch, den Anwesenden nun 
kurz einige Dias der Übung MONSUN zu 
zeigen. 
Der Präsident geht anschliessend an die Dia
schau stichwortartig auf den Jahresbericht ein. 
Die Fk-Hilfegruppe Interlaken hatte 1984 drei 
Einsätze und zwei Übungen zu verzeichnen. Es 
wurde wieder viel und gute Arbeit geleistet. 
Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 
Der Jahresbericht, die Vermögensrechnung 
und der Kassabericht wurden an die Anwesen
den verteilt. Es fanden 1984 grosse Finanzbe
wegungen statt, vor allem wegen der Übung 
MONSUN und der gleichzeitigen Fahnenweihe. 
Rieder A. erläutert kurz die einzelnen Bewe
gungen und Abläufe. Klipfel verliest den Revi
sorenbericht 
Keine weiteren Fragen zur Kasse. Der Bericht 
wird einstimmig angenommen. 
Der Präsident dankt dem Kassier für die grosse 
geleistete Arbeit und schlägt den Anwesenden 
vor, die Mitgliederbeiträge für 1985 in der glei
hen Höhe wie im Vorjahr zu lassen. Es sind 
keine grösseren Ausgaben in diesem Jahr vor
gesehen. Die Beiträge sehen wie folgt aus: 
Aktive Fr. 35.-, Passive Fr. 35.- , Veteranen 
Fr. 20.- , Jungmitglieder Fr. 25.-, Mitglieder oh
ne PIONIER Fr. 15.-. Dieser Vorschlag wird 
einstimmig angenommen. 
Grünig erläutert kurz die kommenden Anlässe 
und Einsätze und übergibt das Wort an Vetsch 
H.P. 
Vetsch H. P.: Es wurden 1985 bereits sechs 
Anlässe durchgeführt, wobei der EVU Thun die 
Geräte lieferte. Die drei nächsten Anlässe ha
ben militärischen Charakter, und es sind dies: 
Lenk - Schweizerischer Wintergebirgs-Skilauf, 
Wintermehrkampf-Meisterschaften Grindelwald 
und ein Sprechfunk-Kurs SE-226 (Kurzwellen
gerät) . Im Juni folgt eine Felddienstübung, Juli 
der Thuner Ferienpass (Mini-Sprechfunkkurs), 
Mitte September eine zweite Felddienstübung 
(Übung Kant. Feldwebeltagung) . Ein Weekend 
im Oktober ist reserviert für einen Kurs oder 
eine Übung bei der Tg-Kp von Hptm Feiler (19./ 
20. Oktober 1985) , am 3. November 1985 ist 
der Thuner Waffenlauf. 
Grünig dankt für die Ausführungen und für die 
grosse Arbeitsleistung von Vetsch H. P. Der 
Präsident bedankt sich auch für die Anregun
gen für eine Bergwanderung, einen Kegela
bend und den EVU-Stamm. 



Stucki Daniel dankt im Namen des Vorstandes 
und im Namen aller Anwesenden dem Präsi
denten für die geleistete Arbeit und sein Enga
gement. Grünig__Heinrich wird von ?er H~ ein
stimmig als Pras1dent w1edergewahlt fur em 
weiteres Jahr. Grünig dankt für das ihm entge
gengebrachte Vertrauen. 

Rücktritte: 

Gugger Rosmarie, Gugger Martin, Kutzli Jörg 
und Wey Max J. treten aus dem Vorstand aus. 
Der Vorstand schlägt zur Neubesetzung folgen
de Mitglieder vor: Knapfel Urs als Sendeleiter, 
Feiler Martin als TL 2, Frei Jürg als JM-Obmann 
und Steuri Bernhard als Mutationsführer. Alle 
vorgeschlagenen Mitglieder nehmen ihr Amt an 
und danken für das Vertrauen. Urs Reusser 
wird vorderhand das Sekretariat übernehmen. 

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zu
sammen : 
Präsident: Grünig Heinrich 
Vizepräsident Hassmann Bruno 
Sekretariat: Reusser Urs 
Kasse : Rieder Andreas 
Techn. Leiter 1: Vetsch Hanspeter 
Techn. Leiter 2: Feiler Martin 
Mat.-Chef: Luder Silvio 
Techn. Berater: Stucki Daniel 
Chef Fk-Hilfe: Flühmann Ulrich 
Fähnrich: Buck Hanspeter 

Däppen R. und Klipfel M. sind die Rechnungs
revisoren für 1985, als Suppleant wird einstim
mig Schneider Herber! gewählt. 
Wahl fü r die Delegiertenversammlung vom 
24. März 1985. Der Präsident nimmt teil. Ein 
Delegierter muss noch gewählt werden. Die HV 
wählt mit 16 Stimmen Krebs Ueli als Dele
gierten. 
Der austretenden Sekretärin wird vom Präsi
denten ein Blumenstrauss überreicht, die übri
gen Austretenden erhalten eine gute Flasche 
Wein . Der Präsident dankt den Austretenden 
für ihre geleistete Arbeit. 

Ehrungen: 

Geehrt wird Ruchti Hans für 20 Jahre Mitglied
schaft im EVU Thun. Jordi Hans, Boneti Marco 
und Maser Herber! werden nach 20 Jahren 
aktiv in den Veteranen-Stand erhoben. 
Unter dem Traktandum Verschiedenes wurde 
am Schluss der Hauptversammlung noch eini
ges besprochen. 
Diejenigen, die gerne als Schlachtenbummler 
an der DV in Luzern teilnehmen möchten, sol
len sich bitte nach der HV bei Grünig H. 
melden. 
Steuri B. stellt das Goniometer vor. Dieses Ge
rät wurde vom EVU beschafft. 
Stucki D.: Dem Uem Trp steht eine Reorganisa
tion bevor. Er erläutert kurz die Änderungen 
und Neuerungen. .. 
Der Präsident dankt Stucki für die kurze Uber
sicht. 
Unser Gast, Herr Beyer, gratuliert den neuge
wählten Vorstandsmitgliedern und wünscht al
len viel Freude und Erfolg. Er dankt auch im 
voraus all denen, die an der Übung der Feldwe
beltagung mitmachen. 
Heutschi W. dankt dem Vorstand für seine Ar
beit. Er verdankt auch die gute Zusammenar
beit für die Fk-Gruppe lnterlaken . 
Grünig spricht ein Bravo für die Fk-Gruppe und 
im besonderen für Heutschi W. 
Rieder A. bittet, die verteilten Jahresrechnun
gen nicht auf den Tischen herumliegen zu 
lassen. 
Mit bestem Dank für die !reue Mitarbeit und das 
Interesse an der vor- und ausserdienstlichen 
Tätigkeit schliesst der Präsident die Hauptver-

sammlung um 22 Uhr. Bis zum Feierabend 
verblieb noch eine Weile des gemütlichen Bei
sammenseins. OS 

Sektion Thurgau 

Erster Übermittlungsdienst 

Traditionsgernäss führt der Fasnachtsumzug in 
Arbon am Bodensee die Liste der jährlichen 
Einsätze der Sektion Thurgau an . Heuer war es 
am 17. Februar, als sich neun Mitglieder einfan
den. Materialverwalter Wm Hansueli Bosch 
brachte die bewährten SE-208, welche sich 
hier einmal mehr als zuverlässig, doch auch als 
etwas schwer zeigten. Nicht alle Übermittler 
waren in der glücklichen Lage wie Präsi Wm 
Jakob Kunz oder JM-Obmann Beat Kessler, 
welche ihre Geräte auf ein Fahrzeug verladen 
konnten . Auch Ursula Hürlimann beim Speaker 
brauchte das Gewicht nur kurze Zeit auf ihrem 
Rücken zu verspüren, doch war sie um so mehr 
der Kälte ausgesetzt, so dass sie am Schluss 
Hilfe benötigte, um das Gerät wieder zum 
Transport zusammenzustellen . Besser hatten 
es da Aktuar Albert Kessler und der Schreiber 
dieser Zeilen , sassen sie doch zusammen mit 
Assistent Mathias Kunz im Promenadenschul
haus, wo der Umzug in seiner ganzen Pracht 
vorbeiziehen musste. So waren es denn neben 
dem altbewährten Wm Heinrich Zeller noch die 
beiden Umzugs-«Neulinge» Rene Marquart 
und Andre Saameli, welche sich des Umzugs 
zu Fuss annahmen. 
Mit der Leistung der Übermittler war das Orga
nisationskomitee - die Fasnachtsgesellschaft 
«Lällekönig " - einmal mehr zufrieden. Weniger 
zufrieden waren die Funker selbst, klappte 
doch diesmal die verdiente Verpflegung nicht 
auf Anhieb, doch mit einem kleinen Zuschuss 
wurde dann der Ausklang im Achterkreis gefei
ert. (Heiri war leider etwas zu früh nach Gassau 
zurückgekehrt.) Bereits ist die Reservation furs 
nächste Jahr wieder bestätigt : Am 9. Februar 
1986 ist der EVU einmal mehr dabei! 

Groppenfasnacht Ermatingen 

Darüber wird im nächsten PIONIER zu lesen 
sein. Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Viele Mitg lieder haben den Jahresbeitrag be
reits entrichtet, einige sogar durch eine freiwilli
ge Spende aufgerundet. All diesen Mitgliedern 
sei herz lich gedankt. Allerdings brauchen Sie 

kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie 
den Beitrag noch schuldig sind. Die Zahlungs
frist läuft nämlich erst Ende April ab. So wollen 
es die Statuten. Es ist jedoch ratsam, diese 
allfällige Pendenz gleich zu erleöigen, denn 
leicht könnte sie vergessen gehen. Also: gleich 
vorbereiten und für die nächsten Zahlungen 
vorsehen! Vielen Dank. 

Übermittlungsdienste 

Unser Einsatz am Zürcher Waffenlauf am 
21. April steht bald wieder bevor. Er wird etwa 
in dem Umfang erfolgen müssen, der sich seit 
der Verlegung von Start und Ziel in den Raum 
der Hochschulsportanlage Fluntern ergeben 
hat. Vor allem die Bewältigung der nicht gerin
gen Verkehrsprobleme erfordert von uns immer 
umfangreichere Verbindungen zugunsten der 
in diesem Bereich eingesetzten Funktionäre. 
Daneben ist jedoch auch der eigentliche An
lass, der Waffenlauf, vor allem resultatmässig 
zu betreuen. Um alle diese Aufgaben bewälti
gen zu können sind wir auch dieses Jahr wieder 
auf eine grössere Zahl von Mitgliedern ange
wiesen . Die Teilnehmerliste im Sendelokal 
weist noch nicht den erforderlichen Bestand 
auf, so dass ein Aufruf an alle, die sich noch 
nicht eingetragen haben, ergeht, sich noch zu 
melden. Anmeldungen nimmt Waller Brogle 
entgegen, der auch allfäll ige Auskünfte erteilt. 
Den genauen Treffpunkt für den Einsatz sowie 
weitere Angaben erhalten alle Angemeldeten 
rechtzeitig per Post mitgeteilt. 

Katastropheneinsatz 

Nachdem nun der Ausbildungskurs in Kloten 
hinter uns liegt und die neue Dokumentation für 
die im Katastropheneinsatz eingeteilten Mitglie
der abgegeben bzw. verschickt ist, gilt es, be
reits das nächste wichtige Datum zu notieren: 
Am 22./23. Juni findet die Einsatzübung <<Rista 
3" statt. Sie wird diesmal wieder aufgrund einer 
realistischen Übungsannahme unter Leitung 
und Beobachtung von Behördevertretern 
durchgeführt und voraussichtlich einige er
schwerende Elemente aufweisen. Dementspre
chend verspricht die Übung jedoch auch inter
essant zu werden, und sie wird sicher dazu 
beitragen, den Ausbildungs- und Bereitschafts
stand unserer Organisation zu festigen . Selbst
verständlich besteht immer die Möglichkeit für 
Mitglieder, die bisher noch nicht im Katastro
pheneinsatz eingeteilt sind , sich dafür zu mel
den. Interessenten wenden sich bitte an den 
Leiter, Werner Meier. 
Im Einzugsgebiet unserer Sektion findet am 
11. Mai 1985 eine Veranstaltung des Bundes
amtes für Übermittlungstruppen statt: die 
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auf dem Areal der Kaserne Kloten. Verschiede
ne Veranstaltungen und Angebote versprechen 
den Informationstag der Übermittlungstruppen 
auch für Kenner wie EVU-Mitglieder zu einem 
attraktiven Anlass werden zu lassen, den zu 
besuchen es sich sicher lohnt, besonders wenn 
er praktisch << Vor der Haustüre" stattfindet. 
Weitere Angaben sind bereits an anderer Stelle 
im PIONIER erschienen. Auskünfte erteilt ger
ne auch der Schreibende, Waller Brogle. Womit 
auch wieder einmal erwähnt ist, aus wessen 
Feder jeweils diese Spalte stammt, die unter
zeichnet ist mit: WB 

Nächste Nummer 5/85 

Redaktionsschluss: 10. April1985 
Versand: 7. Mai 1985 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
clo SGGI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 391958 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm i Gst Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 55 24 93 P (031) 44 19 41 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor PIONIER und Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
p (061) 97 20 13 

Chef Basisnetz 
Major Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 814992 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021)229166 P (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 

Oblt Emil Steiger 
Bahnhofstrasse 14, 8708 Männedorf 
G (01) 922 11 41 P (01) 920 00 72 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Jürg Saboz, Pantelweg 8, 
4153 Reinach 
G (061) 765662 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15 
4142 Münchenstein 
G (061) 96 52 65 P (061) 46 51 41 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli, Jakob-Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01) 9503555 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 234137 

Section de Geniwe 
Gasepostale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 
(058) 343133 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 267661 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 202550 P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Frangois Mueller 
Gerisiers 1, 2023 Gorgier 
B (038) 2111 71 p (038) 5527 41 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 54527 P (053) 66377 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 212121, int. 408 P (065) 253394 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig, Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031) 814931 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 632101 

Sezione Ticino 
Gasella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Glaudio, Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 531 0 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 31 01 

Section Vaudoise 
Gasepostale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton, Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P (01) 7600565 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01) 40 33 88 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 411132 P (01) 41 8448 
Sendelokal (01) 211 4200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation, 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 



SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

ALBIS ECS-M 
Kommunikationssystem 
für militärische Einsatzzentralen 

Das ALBIS ECS-M ist ein elektronisches, software
gesteuertes Ansehaltsystem für Telefon-Leitungen. Mit 
blassem Tastendruck stellt der Operator Verbindungen 
her, die er aus einer grossenZahl von Stand- oder Wähl
leitungen auswählen kann. Die Tastatur ist program
mierbar. 

Das ECS-M ist in idealerWeise als Führungs- und Kom
munikationsmittel in militärischen Einsatzzentralen 

geeignet. Die Bediengeräte werden in Radarkonsolen 
eingebaut und gewährleisten damit rasche Gegen
rnassnahmen bei lückenloser Überwachung. 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

CH-8047 Zürich, Telefon 01-495 3111 

Elektronik für die Verteidigung - Siemens-Aibis 



Veriphon 900 
c o m e t 

Ein vielseitiger Helfer: 

Seit kurzem ist das 900-
MHz-Frequenzband für 
den Jedermannsfunk (Per
sonal Radio) freigegeben. 
Auf 40 Kanälen und mit 
5 Watt Sendeleistung kön
nen Sie rufen, warnen , 
Kontakt aufnehmen. Das 
Gerät dazu heisst Veri
phon ® 900 <<Comet». Es 
kommt von BBC, ist tech
nologische Spitze und 
arbeitet mit Synthesizer 
und Mikroprozessoren. Es 
ist ein richtiger Funk
computer mit Selektivruf, 
Generalruf, automatischer 
Kanalwahl , Rufnummern
speicher, Fernsteuerung , 

Scanning-, Muting- und 
Mon ito rfu n kti o n en. 
Verlangen Sie Unterlagen 
mit dem Coupon oder 
rufen Sie die nachstehende 
Telefonnummer an. 

BBC 
BROWN BOVERI 
BBC Aktiengeselle haft 
Brown, Bove ri & Cie 
Abteilung ENR-P2/Ve rkauf Mobilfunk 
5401 Baden, Telefon 056/22 73 44 

Zweigbüros in Baden , Basel, Bern, 
Lausanne und Zürich . 
Autorisierte Verkaufs- und Service
ste llen in der ganzen Schweiz. 

~Sache prüfen 
und bitte um die <<Comet>>
Unterlagen 

Name 

Adresse 

PLZ, Ort 

Telefon 

Ausgefüllt einsenden an o: 
Verkauf Mobilfunk BBC, 
Postfach 100, 5403 Baden 

L_ ___________________________ ----------



• • 



......... ............ ............ ............ 
Ungestört funken 

............ ............ 
............ ............ ............ ............ ............ 

............ ..... 

Mit dem neuen Synthesizer-Funkgerät SE 120 S können Si e es. 
Seine unkonve ntionelle Elektronik mit hoher Sendeleistung 
und extremer Empfängerselekt ivität sorgt für überragende 
Funkqualität. Das Gehäuse aus verchromtem Alu-Druckg uss 
und hochfestem Lexan gibt ihm die nötige mechanische 
Robustheit. Griffige Bed ienungselem ente gewährleisten auch 
mit Handschuhen und bei Dunkelh ei t sicheres Funken. 
Computergestützte Qu alitätskontro ll en in allen Fertigungs
phasen ga rantieren Daten halti gkeit und Zuverläss igkeit wi e 
profess ionell e Funkverwender sie brauchen. 

Für weitere interessante Details fragen Sie 

Frequenzbereiche 
Kanalzahl 
Sendeleistung 
Daten allgemein 
Explosionsschutz 

146-174 MHz oder400-470 MHz 
16bis100 
1; 2,5, 5Wan 
entsprechend CEPT und CE PT-übertreffend 
entsprechend GENELEG 

AUTOPHON 
Autophon AG 
Zürich 
St.Gallen 
Basel 
Bern 
Luzern 
Lugano 
Chur 
Winterthur 

01 2481212 
071 258511 
061 225533 
031 426666 
041 440404 
091 525852 
081 221614 
052 231 115 

Ollen 
Schwyz 
Biel 
Neuchätel 
TeiEiphonie SA 
Lausanne 
Sion 
GenEwe 

062 327222 
043 213675 
032 2261 11 
038 245343 

021 269393 
027 22 5757 
022 424350 
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EDITORIAL 

Zielsetzung, Aktivität- Übermittlung 

Zentralvorstandssitzung , Präsidentenkonferenz und Delegiertenversammlung 
standen auf der Einladung für den 23./24. März 1985 nach Luzern . Also drei 
Titel und drei verschiedene Aktivitäten - könnte man meinen. 
Der Zentralvorstand hat seine Sitzung, die Präsidenten ihre Konferenz und die 
Delegierten ihre Versammlung. Ein Aussenstehender könnte sich sehr wohl die 
Frage stellen, ob hier verschiedene Gruppen eines Verbandes unterschiedliche 
Aufgaben besprechen und zu lösen versuchen. Das Resultat wäre als Rezept 
weiterzugeben . 

Das aufmerksame und aktive EVU-Mitglied weiss aber, dass diese verschiede
nen Aktivitäten ein gemeinsames und in unseren Verbandsstatuten festgeleg
tes Ziel verfolgen: 

1. Heranbildung noch nicht wehrpfl ichtiger Schweizer zum militärischen Über
mittlungsdienst ; 

2. ausserdienstlicher Zusammenschluss von Angehörigen der Übermittlungs
truppen und Übermittlungdienste der Armee sowie aller Schweizer Bürger, 
die der militärischen Nachrichtenübermittlung technisches Interesse entge
genbringen, zur Förderung der Übermittlung in der Armee und zur Pflege 
der Kameradschaft. 

3. Freiwillige Hilfeleistungen bei Katastrophen durch Organisation der Verbin
dungen. 

ln dieser Nummer 
EVUAKTUELL 
EVU-Rückblick und Ausblick 
Uem RS 63, Bülach 
58. DV in Biel, 13.4.1986 
Woche 2 bis 7: Grundausbildung 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 
TELECOM 1/11 

SCHWEIZER ARMEE 
Kommunikation 85, 10./11. Mai in Kloten 
Probleme der Schweizer Armee zwischen 1925 und 1950 
Patrouille des Glaciers 1986 
EMD/DMF-Mitteilungen 
Eugen Lüthy neuer Generalstabschef 

PANORAMA 

Walter Wiesner 

2 
5 
6 
8 

9 

11 
11 
12 
12 
13 

13 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 15 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 
Gioventu e militare 
L'SCF diventa SMF 
I.m. Generale Guisan 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 
Billet de Romandie 
Actualites des sections 

EVU-REGIONALJOURNAL 

17 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung vom 24. März 1985 

EVU- Rückblick und Ausblick 
Wiederum liegt eine Delegiertenversammlung unseres Verbandes hinter uns, verbunden mit 
einem Sektionsjubiläum. Für all jene Mitglieder, die in Luzern nicht dabeisein konnten, 
möchten wir in Form von Bild und ,Text einen kurzen Abriss vom Geschehenen wieder
geben. 
Gleichzeitig möchten wir nicht versäumen, der Sektion Luzern sowie dem Zentralvorstand 
für die gute Vorbereitung und Durchführung bestens zu danken, und erlauben uns, im 
Namen aller Teilnehmer, die gute Aufnahme in Luzern und die Präsentation des EVU auch 
gegenüber der Öffentlichkeit besonders zu würdigen. Redaktion PIONIER 

Geschichtliches. Das älteste, 1318 erstmals erwähnte Rathaus stand zwischen Reuss und westli
chem Weinmarktplatz, an der Stelle des heutigen Hotels Balance. Um 145G-1460 wurde das 
flussaufwärts gelegene Kaufhaus als Rathaus eingerichtet, ein Gebäude, das dem Handel mit 
Korn, Salz und Butter, der Verzollung der Transitwaren der Gotthardroute und als Ort der 
öffentlichen Waage diente. Dieses spätmittelalterliche Rat- und Kornhaus ist durch eine um 1513 
entstandene gute Abbildung in Diebald Schillings Luzerner Chronik und den Stadtprospekt Martinis 
von 1597 überliefert. Es hatte im wesentlichen die gleiche Disposition wie der spätere Renaissan
cebau. Gegen den Fluss stand es auf Arkaden, das untere Geschoss diente als Kornhaus, das 
obere als Sitz der Räte. Gegen den Kornmarktplatz war ein 1496 entstandener zierlicher Treppen
pavillon angefügt, neben dem sich der heute noch bestehende Turm erhob. Letzterer hatte im 
15. Jh. nur Haushöhe und enthielt die 1485 eingebaute gewölbte Kanzlei. Erst um 1505 wurde er 
durch Aufstockung zum Wachtturm vergrössert. 

2 PIONIER 511985 

Stadtpräsident Franz Kurzmeyer, Luzern, mit 
Sektionspräsident Anton Furrer, Luzern 

(Foto Beat Portmann) 

Sektionspräsident Anton Furrer: 

Jubiläumsfestakt vom 23. März 
1985 

«Ohne Leben keine Übermittlung
ohne Übermittlung kein Leben." 

Ein einfaches Zitat mit unverkennbarer Bedeu
tung. Noch älter als die technische Übermitt
lung ist biologische Übermittlung. Im heutigen 
Zeitalter der Computer und der damit verbunde
nen Datenübermittlung scheint es oft, dass nur 
die technische Übermittlung von grösster Be
deutung sei. Die wichtigste Übermittlung aber 
zwischen den Menschen wird vernachlässigt, 
bewusst oder unbewusst eingeschränkt oder 
sogar mit Gewalt verhindert. 

Wenn wir auch in Zukunft unsere Übermittlung 
in Freiheit erhalten wollen, müssen wir uns 
gemeinsam bemühen und die zwischen
menschlichen Verbindungen auf dem Funda
ment des Friedens in Freiheit aufbauen. 

Nur gerade sechs Tage und einige Stunden 
trennen uns vom 50. Geburtstag der heutigen 
EVU-Sektion Luzern. Im Saal des Hotels Engel, 
an der Pfistergasse in Luzern, trafen sich am 
Samstag, 30. März 1935, keine Fantasten oder 
Verschwörer. Nein, es waren Männer, die be
reits erkannt hatten, welch hohe Anforderungen 
die Übermittlung stel lt, die nebst der ständigen 
technischen Weiterbildung auch mit guter Ka
meradschaft besser erfüllt werden können. Die 
Initianten, Hptm Lüscher, Wm Wolff (ehemali
ger Zentralpräsident) , Kpl Jost und Pionier 
Schärli haben um 20.15 Uhr den Grundstein für 
die Sektion Luzern gelegt. Mit 32 Aktivmitglie
dern wurde am selben Abend ein gutes Funda
ment gebaut, auf dern die Sektion Luzern heute 
steht .. 

Weitere prominente Referenten wie Karl Tisch
ler, Präsident des Grossen Stadtrates Luzern, 
Div Josef Biedermann, Waffenchef, Major Hans 
Berger, Chef Uem D a i F Div 8, und Hptm 
Richard Gamma, Zentralpräsident, würdigten 
die grossen Verdienste der Sektion Luzern. 

Durch das ansprechende Programm mit Orche
ster, Ballett und Jazztanz führte der bekannte 
Präsentatar Joe Camenzind. 



Ansprache von Zentralpräsident Richard Gam
ma anlässlich der 57. Ordentlichen DV des 
EVU vom 24.3. 1985 in Luzern 

Verbindung zwischen 
militärischer und ziviler Tätig
keit 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kame
radinnen und Kameraden 

Es ist wohl kein Zufall, dass wir unsere Dele
giertenversammlungen fast ausnahmslos in 
Räumen abzuhalten pflegen, in denen sonst die 
Politiker tagen . Was könnte denn besser die 
Verbindung zwischen der militärischen und zivi
len Tätigkeit deutlich aufzeigen als eine solche 
Veranstaltung. Die freiwillige, ausserdienstliche 
Tätigkeit befindet sich genau an der Schnittstel
le, besser gesagt an der Verbindungsstelle. Die 
breite Abstützung unserer Armee, aber auch 
der anderen Elemente der Gesamtverteidi
gung, im Volk ist Ausfluss des Milizsystems, 
dem wir Eidgenossen ganz allgemein sehr zu
getan sind. 
Als Mitglieder des EVU tragen wir besondere 
Verantwortung, nicht nur im militärischen Ein
satz- wir sollten uns durch besonderes Können 

Zentralpräsident Richard Gamma 
(Foto Beat Portmann) 

auszeichnen - , sondern auch im politischen 
Bereich. Wer einen Teil seiner Aufgaben als 
Bürger und Soldat vernachlässigt, nicht selber 
mitarbeitet und sich nicht engagiert , wird früher 
oder später resignieren. Daraus resultiert dann 
der nur allzuoft gehörte Spruch: «Die da oben 
machen doch, was sie wollen!» Dieser Spruch 
(und dieses Vorurteil) hat keine Geltung für 
einen aktiven Bürger und Soldaten, somit für 
keinen der hier Anwesenden. Denn mit Ihrer 
Anwesenheit bezeugen Sie ja Ihr Interesse und 
demonstrieren in unübersehbarer, aber doch 
nicht aufdringlicher Weise für unseren Verband , 
für die Übermittlungstruppen und für die ge
samte Armee unserer Eidgenossenschaft. 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kame
radinnen und Kameraden, ich brauche wohl 
kaum zu fragen , was Sie von dem folgenden 
Text halten (ich zitiere aus dem Wortlaut einer 
geplanten Volksinitiative): 
"Die Art. 18-22 der Bundesverlassung werden 
ersetzt durch neu Art. 18: 
1. Die Schweiz hat keine Armee. 

2. Bund, Kantonen, Gemeinden und Privaten 
ist untersagt, militärische Streitkräfte auszu
bilden oder zu halten . .. 

Übergangsbestimmungen: 
1. Art. 18 und 19 der Bundesverlassung wer

den binnen zehn Jahren nach Annahme 
durch Volk und Stände verwirklicht. 

2. Nach dem Zeitpunkt der Annahme der Ver
fassungsbestimmungen von Art. 18 und 19 
durch Volk und Stände werden keine Rekru
tenschulen, keine Wiederholungs-, Ergän
zungs- und andere militärische Ausbildungs
kurse mehr durchgeführt." 

Es genügt aber nicht, wenn «man" dagegen ist. 
Eine solche Initiative ist von Anfang an unmiss
verständlich zu bekämpfen. 
Ausserdem geht es den Initianten kaum darum, 
Erfolg zu haben; denn sie glauben - das wird 
heute schon offen gesagt - nicht daran, dass 
die Volksinitiative eine Chance haben wird. 
Aber was wollen sie? Sie suchen lediglich Pu
blizität für ihre Sache, und sie finden tatsächlich 
auch genügendes Echo in den Medien, wie mir 
dies ein Bericht in einer Luzerner Tageszeitung 
gestern Samstag gerade bestätigt hat. 
Dies ist aber ein klarer Missbrauch einer demo
kratischen Einrichtung, wie es die Volksinitiati
ve darstellt. Diesem Missbrauch ist eine ebenso 
klare Absage zu erteilen, und zwar von Anfang 
an, d. h., es ist zu hoffen, dass diese Initiative 
die benötigten 1 00 000 Unterschriften nicht er
reicht. 
Mein Appell an Sie alle als politisch engagierte 
Bürger, Ihrer Meinung zur Initiative «für eine 
Schweiz ohne Armee" deutlich Ausdruck zu 
geben, setze den Schlusspunkt hinter meine 
Ausführungen, und ich eröffne die 57. Ordentli
che Delegiertenversammlung. 

Cap R. Gamma, president central 

Ce n'est guere un hasard que les assemblees 
des delegues se deroulent de preference Ia oü 
siegen! d'habitude les autorites politiques. Voila 
une occasion de mettre en evidence les bonnes 
relations qui existent entre les devoirs civiles et 
militaires. L'AFTT en est un bei exemple avec 
ses activites en dehors du service militaire et 
volontaires. 
Avec votre presence aujourd 'hui a Lucerne, 
mesdames, messieurs, vous manifestez votre 
interet a I'AFTT, aux troupes de Iransmissions 
et a l'armee de notre patrie. 

Auszug aus der Begrüssung von Regierungsrat 
Robert Bühler, Militärdirektor des Kantons Lu
zern 

Tatkraft und Zuversicht 

Übermitteln bedeutet, mit Hilfe technischer Mit
tel Nachrichten von Mensch zu Mensch, von 
Organisation zu Organisation, vom Absender 
zum Empfänger weiterzuleiten. Übermittlung 
spielt im menschlichen Leben eine entschei
dende Rolle. Leben ohne Kommunikation ist 
kaum oder nur zeitweise denkbar; Führung oh
ne Übermittlung ist überhaupt nicht denkbar. 
Das Übermittlungsbedürfnis besteht, seit es 
Menschen gibt. Absender und Empfänger sind 
gleich geblieben. Die Mittel aber, die haben sich 
verändert. Bestaunte man im letzten Jahrhun
dert Morsetelegraph und Telefon als Weltwun
der, so sind heute Kleinfunkgeräte, Richtstrahl
verbindungen, direkte Text- und Bildübermitt
lung Selbstverständ lichkeiten. Morgen werden 
aber bereits auch diese Mittel wieder Mu
seumswert haben. 

Übermittlung verlangt Fachleute, im zivilen und 
im militärischen Bereich. Im zivilen Bereich ist 
die Ausbildung gewährleistet. Im militärischen 
Bereich kann sie der limitierten Dienstzeit we
gen nur beschränkt erfolgen. 
Um wirkliche Fachleute heranzubilden, braucht 
es mehr. Der Eidg. Verband der Übermittlungs
truppen (EVU) bietet diese zusätzliche Ausbil
dung an: in Form von Vorbereitungskursen für 
Jugendliche, in Form ständiger ausserdienstli
cher Trainings. Dass der EVU diese Ausbil
dungsmöglichkeit geschaffen, dass er sie nach 
wie vor anbietet, das ist sein erstes grosses 
Verdienst. 
Grassanlässe lassen sich nur steuern, wenn 
ein zweckmässiges Übermittlungsnetz vorhan
den ist. Katastrophenlagen lassen sich nur mei
stern, wenn die Übermittlung rasch und zuver
lässig erfolgt. in beiden Fällen haben wir schon 
die Dienste des Eidg. Verbandes für Übermitt
lungstruppen beansprucht. Und immer war die 
Arbeit der EVU-Sektion beispielhaft. Dass der 
EVU uns die Möglichkeit bietet, seine moder
nen Mittel und sein fachtechnisch ausgezeich
net geschultes Personal einsetzen zu dürfen, 
das ist sein zweites grosses Verdienst. 
ln den Sektionen des EVU sind Übermittler aller 
Farben, aller Grade, aller Funktionen, Männer 
und Frauen sowie Jungmitglieder vertreten. 
Fachliche Arbeit , Gedankenaustausch und 
Pflege der Kameradschaft sind Grundlagen der 
Tätigkeiten in den Sektionen. Ich wünsche dem 
EVU für die Zukunft Tatkraft und Zuversicht. 
Auf unsere Unterstützung können Sie zählen. 
Der Sektion Luzern gratuliere ich noch zum 
Jubiläum. 
Möge es Ihnen allen gelingen, nicht nur die 
technische, sondern auch die echte Verbindung 
von Mensch zu Mensch stets herzustellen. 

(Foto Beat Portmann) 

Robert Bühler, Chef du departement 
militaire du canton de Lucerne 

Transmettre, c'est relier pardes moyens techni
ques un homme a un autre, une organisation a 
une autre, un emetteur a un recepteur. Alors 
que l'emetteur et le recepteur n'ont que peu 
change, les moyens techniques ont evolue 
avec une rapidite stupefiante. Hier le tele
graphe etait une merveille et demain l'on trou
vera les moyens actuels tels que le telelax dans 
nos musees. 
La Iransmission a besoin de specialistes aussi 
bien au civil qu 'au militaire. Les possibilites de 
formation et de perfectionnement de ces spe
cial istes que I'AFTT offre a ses membres de 
taut grade, fonction et incorporation constituent 
un premier grand merite. 
Les grandes manifestations ne sont a comman
der que si l'on dispose d'un reseau de Iransmis
sion adequat et operable. L'AFTT et en particu
lier Ia section de Lucerne nous a mis a disposi
tion ses moyens techniques modernes et son 
personnel competent. Voila son deuxieme 
grand merite. 
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Ansprache von J. Biedermann, Waffenchef 
Uem Trp 

Ausgebildet und vorbereitet 
für den Einsatz 

Für einmal erlaube ich mir, mich nicht zuerst an 
die gesamte Delegiertenversammlung zu wen
den, sondern an die jubilierende Gast-Sektion 
Luzern: Ich möchte den Vertretern der Sektion 
zum fünfzigjährigen Durchhalten ganz herzlich 
gratulieren und freue mich, dass die Leuchten
stadt um fünfzig weitere Kerzen bereichert wor
den ist! Ich beglückwünsche die Sektion auch 
zur wohlgelungenen Ausstellung im Bankfoyer 
und hoffe, dass die dafür nötigen Anstrengun
gen durch den Eintritt zahlreicher Neumitglieder 
honoriert werden! 
Wenn ich auf das seit der 56. Delegiertenver
sammlung abgelaufene Verbandsjahr aus mei
ner Sicht zurückschaue, stelle ich mit grosser 
Befriedigung fest, dass die geistige Verwandt
schaft zwischen dem EVU und den Übermitt
lungstruppen sich weiter gefestigt hat. Wie die 
meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen , ha
ben sich die Spitzen von Verband und Bundes
amt seit der letzten Versammlung in Aarau 
bereits zweimal zu einem informellen, aber für 
beide Parteien überaus ergiebigen Gespräch 
getroffen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen 
Treffen ein Arbeitsinstrument besitzen, das 
nicht nur den persönlichen Kontakt fördert , son
dern vor allem Gelegenheit bietet, Lösungen zu 
finden . Lösungen, die sowohl in unsere Kon
zeption als auch in Ihre Verbandspolitik passen. 
Sowohl der EVU wie das Bundesamt arbeiten 
ja auf dasselbe Ziel hin: Ausgebildet und damit 
vorbereitet zu sein für den Einsatz. Wie wir, so 
kennen auch Sie die Maxime jeder Ausbildung , 
die etwas erbringen soll: Einen hohen Lei
stungsstand erreichen, ihn dann aber auch auf
rechterhalten. Naturgernäss setzt das zur mili
tärischen Einsatzseite hin orientierte Bundes
amt für Übermittlungstruppen die Ausbi ldungs
ziele fest, und damit den Massstab auch für den 
EVU in seiner Ausbildungstätigkeit Das bringt 
mich zurück zum engen Kontakt mit dem EVU: 
dieser ist unbedingt nötig , damit der Verband 
seine Strategie dem allgemeinen Rahmen an
gleichen kann und keine kostbare Kraft verpufft. 
Gerade im jetzigen Zeitpunkt sind wir an einer 
Wende, wo einschneidende Änderungen bei 
den Übermittlungstruppen bevorstehen : Ab 
1988 wird unsere Ausbildung auf die neue Kon
zeption gernäss Organisation der Stäbe und 
Truppen der neunziger Jahre umgestellt, ver
bunden mit der Truppeneinführung neuen Ma
terials. Dieser Umbruch geht bedeutend tiefer 
als alle bisherigen Anpassungen bezüglich Or
ganisation oder Material, handelt es sich doch 
um die ersten Schritte zur Einführung eines 
völlig neuen, integrierten Fernmeldesystems -
auf welches ich im Augenblick noch nicht näher 
eintreten möchte. 
Wichtiger sind an dieser Stelle die Konsequen
zen für den EVU : Der bewährte Fernschreiber 
Stg-100 wird zwar noch beibehalten; die Ihnen 
wohl allen vertraute SE-222 jedoch zusammen 
mit der SE-415 abgelöst und durch die Kurzwel
len-Funkstation SE-430 ersetzt. Die Richt
strahlstation R-902 wird auf Digitalbetrieb um
gebaut und in Zukunft mit dem Bündelchiffrier
gerät CZ-1 und dem Mehrkanalgerät MK-7 zu
sammen betrieben. Ferner beschaffen wir den 
Sprachverschlüsselungszusatz SVZ-B für die 
Sprechfunkgeräte SE-227 und -412. Und da 
fangen eben die Probleme an: Keines dieser 
neuen Geräte können wi r an den EVU ab
geben. 
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Div Josef Biedermann, Waffenchef Uem Trp 
(Foto Beat Portmann) 

Eine Lösung steht noch aus, muss und wird 
aber ohne Zweifel gefunden werden . An den 
vorher erwähnten «Gipfeltreffen" zwischen 
EVU und Bundesamt sind diese Zukunftsfragen 
bereits mehrfach zur Sprache gekommen. Es 
wird Sache von Vertretern beider Parteien sein , 
in nächster Zukunft intensive Studien aufzuneh
men und die Antwort auf folgende Fragestel
lung zu finden: 
Das Bild der Übermittlungstruppen wird sich in 
den kommenden Jahren ganz wesentlich än
dern. - Wie lässt sich gewährleisten, dass der 
EVU weiterhin in dieses Bild passt? Dass das 
Bundesamt an einer gangbaren Lösung in ho
hem Masse interessiert und kompetente Ge
sprächspartner zur Verfügung stellen wird , ver
steht sich von selbst. 
Als Wahlspruch über den gemeinsamen Weg in 
die Zukunft dürfen wir sicher das heurige Motto 
meines Bundesamts stellen : 

Effizienz und Vertrauen 

Dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen 
können . 

Div J. Biedermann, chef d'arme 

Le fait que les relations entre I'AFTT et 
I'OFTRM se sont intensifiees depuis Ia derniere 
assemblee me donne une grande satisfaction. 
Je suis persuade que ces rencontres infor
melles favorisent non seulement les contacts 
personnels mais constituent avant !out un ins
trument de travail permettant de trauver des 
solutions adequates et acceptables pour les 
deux partenaires . 
Nous nous trouvons actuellement au seuil d'un 
revirement important touchant profondement a 
l'organisation et au materiel. Au cours de ce 
revirement les stations SE-222 et SE-415 se
ront remplacees par Ia station SE-430, Ia sta
tion R-902 ne sera exploitee qu 'avec l'apparei l 
a chiffrer CZ-1 et les SE-227 et SE-41 2 seront 
munies de codeurs auxil iaires. de conversation 
SVZ-B. EI vo ila Je problerne qui en resulte: 
aucune de ces stations ne pourra iHre util isee 
par I'AFTT! 
Une solution n'existe pas encore. Mais les re
presentants des deux partenaires von! se reunir 
prochainement pour trauver une reponse a Ia 
question suivante: 

L'image des troupes de Iransmissions change
ra considerablement dans I es annees a venir
que faire pour maintenir a I'AFTT sa fonction de 
partenaire? 
II est evident que I'OFTRM est lui-meme vive
ment interesse a trauver une reponse accepta
ble pour les deux partenaires. 
La formation premilitaire est un autre point a 
!'ordre du jour du groupe de travail mentionne 
plus haut. II s'agit Ia de preciser les devoirs de 
chacun . 
Nous voila donc confrontes avec des devoirs 
exigeants. Mais je suis persuade - et je me 
repete - qu 'ensemble nous allons trauver Ia 
meilleure solution. 

C. H. Blessmann, Fernmeldering e. V. BRD 

Kameradschaft über Länder
grenzen 

Ich überbringe Ihnen die Grüsse meiner Kame
raden aus dem Vorstand des Fernmelderinges 
der Bundesrepublik Deutschland. Wir vertiefen 
durch diesen Gedankenaustausch bestehende 
Kontakte und beweisen damit kameradschaftli
chen Zusammenhalt über Ländergrenzen 
hinweg. 
Fernmelder/Übermittler halten stets zusammen 
und stehen zueinander. Eine Truppe, im militä
rischen wie im polizeilichen Bereich, kann im
mer nur so gut sein , wie ihre Fernmeldeverbin
dungen, ohne die nichts möglich ist. 
in einem Krieg, den Gott verhüten möge, 
kommt es auf schnellste Information der für die 
Führung Verantwortlichen an, deren Gehilfen 
wir sind. Wir sind ein entscheidendes Rädchen, 
wenn nicht das entscheidende. 
Bedenken wir bitte: 
- Technik ohne Taktik ist wertlos. 
- Taktik ohne Technik ist hilflos. 
Im Bereich der Fernmeldetechnik stehen wir 
alle vor umwälzenden Veränderungen. Den 
Fernmelder/Übermittler heutiger Prägung wird 
es möglicherweise in absehbarer Zeit nicht 
mehr geben. Wir müssen aber auch erkennen, 
dass alle Anstrengungen unserer Truppe nichts 
bringen, wenn der Weg vom Eingang einer 
Meldung am Gerät bis zur Auslieferung an den 
Empfänger eine vielfache Zeit beträgt ... 

C. H. Blessmann, Fernmeldering e. V. BRD 
(Foto Beat Portmann) 



Nehmen wir aber bitte nicht nur unseren Auf
trag ernst, sondern bleiben wir darüber hinaus 
das, was uns andere oftmals eifersüchtig ver
übeln, nämlich in besonderem Masse zueinan
der stehend, einander helfend, aber auch für 
die Kameraden eintretend, die unserer Hilfe 
bedürfen. Halten wir auch künftig Verbindung 
zueinander. Sei ein jeder einer von uns! 

Carl Heinz Blessmann, membre du comite 
central du Fernmeldering, apporte les saluta
tions cordiales de son association et remercie 
I'AFFT et en particulier Ia section Lucerne de 
l'accueil chaleureux d'un veil ami. II constate 
que Ia transmission est omnipresente et que 
sans eile rien ne fonctionne. Faisant allusion a 
un couplet du poete de Ia veille Rene Marquart, 
EVU = Einer Von Uns, il souligne Ia camarade
rie taute particuliere des Iransmetteurs et sou
haite que I'AFTT maintienne les bonnes rela
tions avec le Fernmeldering. 

(Foto Beat Portmann) 

Begrüssung von Franz Kurzmeyer, Stadtpräsi
dent Luzern, an lässlich des Apero im Rathaus 

Partnerschaft im Rahmen 
der Gruppengattung 

Es freut mich ausserordentlich, Sie als Dele
gierte des Eidgenössischen Verbandes der 
Übermittlungstruppen in der guten Stube unse
rer Stadt begrüssen zu dürfen. Ich möchte vor 
allem jene Delegierten begrüssen, die aus den 
entfernten Tei len unseres Landes nach Luzern 
gekommen sind, um in der traditionell gast
freundlichen Leuchtenstadt einige Stunden der 
interessanten Arbeit, aber auch des gemütli
chen und kameradschaftl ichen Beisammen
seins zu erleben. Einen besonderen Gruss 
möchte ich auch den Mitgliedern der Sektion 
Luzern entbieten. Ich möchte ihnen für die sorg
fältige Organisation der Delegiertenversamm
lung danken. Zudem möchte ich ihnen meine 
Anerkennung und mein Lob für die äusserst 
informative Ausstellung im Foyer der Bankge
sellschaft aussprechen. Die Ausstellung wurde 
ja aus Anlass des 50jährigen Seslehens der 
Sektion Luzern gestaltet. Ich bin überzeugt, 
dass unser Publikum diese Schau weiterhin mit 
grossem Interesse besuchen wird. 

Div Antoine Guisolan, Ehrenmitglied EVU 

Die Übermittlungstruppen erfüllen eine wichtige 
Funktion in unserer Armee. Diese Binsenwahr
heit in Ihrem Kreis näher zu erörtern hiesse 
vermutlich Wasser in die Reuss tragen. 
Zwei Aspekte möchte ich aber dennoch hervor
heben, nämlich 
- die äusserst wertvollen und unentbehrlichen 

Dienste, welche unsere Übermittlungsspe
zialisten regelmässig im zivilen Sektor lei
sten; dies im Zusammenhang mit eidgenös
sischen Festen oder sportlichen Veranstal
tungen, wie wir sie ja in Luzen regelmässig 
beherbergen; 

- des weiteren die Mitwirkung von Frauen im 
Rahmen ihrer Gruppengattung, welche part
nerschaftlich mit Wehrmännern beispielswei
se im administrativen Dienst, im Übermitt
lungsdienst, als Telefonisten oder Telexisten 
oder im Brieftaubendienst tätig sind. 

Aus P. Marquarts launiger 
Feder 

in Luzern die Delegierten 
lassen fürstlich sich bewirten. 
Wir verlebten, ohne Frage, 
in Luzern zwei schöne Tage. 

Ein Komplott getreuer Wähler 
machte mich zum Stimmenzäh/er, 
doch ein guter Präsident 
war in seinem Element, 
hat recht speditiv und smart 
reichlich Arbeit mir erspart. 

Und der Präsident der Stadt 
unser Herz erobert hat. 
Launig sprach er, flott und froh 
während unserem Apero. 
Übermittler von Luzern, 
gratulieren tu ' ich gern. 
50 Jahre jung und gut, 
fahrt so fort mit frohem Mut. 

(Pi. Über den statutarischen Ablauf der DV 
werden wir in einer späteren Ausgabe be
richten.) 

M. Kurzmeyer, mairede Ia ville de Lucerne 

Je me rejouis de saluer tous I es participants de 
votre assemblee des delegues ici a Lucerne. 
C'est un plaisir et honneur en meme temps de 
vous offrir cet apero et de contribuer ainsi a une 
bonne entente. Un salut tout particulier aux 
membres de Ia section de Lucerne qui ont 
realise cette exposition remarquable et informa
tive a l'occasion du so• anniversaire de leur 
section. 

EVU-Mitglieder berichten: Die ersten neun Wochen aus der Sicht des Kompaniekommandanten 

Uem RS 63, Bülach 
Von Oblt Wagner, Kdt Fk Kp 1163 

PI. Im Anschluss an den Beitrag von Fk Pi Charles d'Heureuse (vgl. PIONIER 3/85, Seite 10: 
«Die untypischste von 17 Wochen») nun eine Darstellung aus der Sicht des Kompaniekom
mandanten. Einen weiteren Beitrag des Uzwiler Sektionsberichterstatters können wir hier 
anschliessen. 
Beiden Verfassern danken wir besonders herzlich für ihr Engagement, dass sie trotz 
permanentem Zeitmangel den PIONIER-Lesern einen Einblick in die Ausbildungsabläufe der 
Übermittlung gewähren. 

Erste Kontakte 

Nach zwei Vorbereitungswochen .standen am 
4. Februar 1985 etwa 65 Rekruten zum ersten 
Mal vor ihrem Kompaniekommandanten (Kp 
Kdt) in der Kaserne Bülach. Was ging wohl in 
den Köpfen der jungen Leute vor, als ich sie 
begrüsste und ihnen mein Kader vorstellte? 
Viel Zeit blieb ihnen nicht zum Studieren, denn 
nun musste in rascher Folge die Unterkunft 
bezogen und das Material gefasst werden. 
Freie Momente wurden selbstverständlich so
fort zur Ausbildung (Grüssen, An- und Abmel
den) genutzt. Am Abend bei der Information 

waren alle bereits im Tenü Ex, bis auf einige 
wenige, für die man einfach kein passendes 
Tenü finden konnte. Am Dienstag wurde dann 
das Sturmgewehr gefasst, das die angehenden 
Wehrmänner bis ans Ende ihrer Dienstpflicht 
behalten werden. 
Für die erste Woche hiess es nun, ein gedräng
tes Programm mit viel Fachdienstausbildung, 
soldatischer Ausbildung, Sturmgewehrschies
sen zu absolvieren und in der zweiten Woche 
einen ersten Marsch unter die Füsse zu neh
men. Auch die allgemeine Ausbildung und der 
Sport kamen dabei zum Zuge. 
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Erstaunlicher Wandel 

Es ist schon erstaunlich, welchen Wandel die 
jungen Leute in kurzer Zeit mitmachen. Gilt es 
doch, sich unterzuordnen, in einer Gemein
schaft zu leben und ganz neue Formen zu 
akzeptieren. Ganz ohne Probleme geht das 
nicht immer. So gab ein Rekrut, der wegen 
seiner Unordnung getadelt wurde, folgende 
Antwort: «Ja wissen Sie, Leutnant, auch meine 
Mutter rügt meine Unordnung immer, und sie 
wird froh sein , wenn ich lerne, Ordnung zu 
halten." 

Marsch mit Biwak 

ln der sechsten Woche war dann ein 20-km
Marsch mit Biwak angesagt. Da hatten einige 
Leute erheblichen Respekt vor dem Schlafen in 
der freien Natur und dem obligaten Abkochen . 
Es ging nicht ganz ohne versalzene Suppen 
und Hörnli. Am Mittwoch aber waren fast alle 
Rekruten und das Kader «aufgestellt", denn 
am Abend gab es das fakultative Nachtessen. 

Hoher Besuch 

Der Besuch des Waffenchefs am Vormittag 
zeigte dann etwas Typisches für solche Anläs
se: Trotzdem der «Kadi" vor der ganzen Kom
panie, die Zugführer vor den Zügen noch ein
mal sagten, wie man sich anzumelden habe, 
brachten es alle angesprochenen Rekruten 
(ausser der Küchenmannschaft I) fertig, das An
melden zu vergessen. 
Am Anfang der siebten Woche wurde die Hand
granatenprüfung absolviert. Die erste Zugs
übung wurde ausserhalb der Kaserne durchge
führt. Am Samstag lief der Tag der Angehörigen 
über die Bühne. 

Gefechtsverlegung 

Am Montag der achten Woche gab es um 04.30 
Uhr Tagwache. Schuld daran war die Gefechts
verlegung auf die Seebodenalp, die zu einem 
Höhepunkt werden sollte. Sie begann am Mon
tag mit dem Kaderschiessen unter der Leitung 
des Schulkommandanten, Oberstleutnant 
Stutz, bei strahlendem Sonnenschein und dem 
Kp Kdt in der Rolle des Korporals sowie den 
Zugführern als «Rekruten". Es war ein altes 
Gefühl, das dabei wieder zum Vorschein kam, 
als wir im Dreck robbten, gedeckt Stellungen 
bezogen und wieder einmal selbst einen Feuer-

(Fortsetzung Seite 7) 
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EVU SEKTION BIEL -SEELAND 

Herzliche Einladung I Cordiale bienvenue I Benvenuti 

58. ordentliche 
Delegiertenversammlung in Biel am 
13.4.1986 

Die Sektion Biei-Seeland freut sich schon heute, die Delegierten und Gäste zur nächsten Delegier
tenversammlung nach Biel einzuladen. 
Gleichzeitig finden auch die Jubiläumsveranstaltungen zum 50jährigen Bestehen unserer Sektion 
statt. 
Hier einige vorgesehene Programmhöhepunkte: 
Am Samstag : 
- Präsidentenkonferenz auf Biels Aussichts- und Sonnenterrasse, in der Aula der Eidg. Turn- und 

Sportschule Magglingen; 
- Gäste und Schlachtenbummler im traditionsreichen Rebbauerndorf Ligerz mit gemeinsamem 

Aperitiv ... im tiefen Keller; 
- eine Jubiläums-Abendunterhaltung, die Ihnen den Abschied von Biei-Bienne schwer macht. 
Am Sonntag: 
- An diesem Tag bildet die Bieler Altstadt die historische Kulisse des EVU-Geschehens. 
Während des ganzen Wochenendes finden in den Anlagen der gewerblichen Berufsschule 
interessante Ausstellungen von Übermittlungsgeräten und Armeefahrzeugen statt. 
Wir bitten Sie, das Wochenende vom 12./13. April1986 für den EVU zu reservieren! 
Vielen Dank, freundliche Grüsse und auf Wiedersehen in Biei-Bienne ... 

La section de Bienne-Seeland se rejouit d'inviter les delegues et les hötes deja maintenant a Ia 
prochaine assembleedes delegues qui aura lieu a Biei-Bienne. 
En meme temps se derouleront I es manifestations lors de notre jubile . 
Voici quelques points importants prevus: 
Le samedi: 
- Conference des presidents sur Ia grande terrasse naturelle de Bienne, soit a l'aula de I'Ecole 

Iederaie de gymnastique et de spart a Macolin; 
- hötes et accompagnant(e)s dans le village pittoresque de vignerons a Gleresse, avec aperitif en 

commun dans une cave a vin particuliere; 
- une soiree recreative avec beaucoup de divertissements dans le cadre de notre jubile AFTT, qui 

vous resteront en bon souvenir ... 
Le dimanche: 
- Ce jour Ia, Ia vieille ville de Bienne fournit les coulisses historiques pour les activites de I'AFTT. 
Uneexposition d'appareils de Iransmission et de vehicules militaires aura lieu dans le foyer et les 
alentours de I'Ecole professionnelle des arts et metiers de Bienne durant taut le week-end. 
Nous vous prions de bien vouloir reserver le week-end du 12/13 avril 1986 pour I' AFTT! 
Recevez nos remerciements et nos salutations amicales. Au revoir a Biei-Bienne ... 

EVU Sektion Biei-Seeland 
AFTT section Bienne-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biei-Bienne 



(Fortsetzung von Seite 6) 

überfall machten. Es wurde doch so manche 
Erinnerung an die OS wach dabei . Aber zurück 
zum Gefechtsschiessen. Das Nachtschiessen, 
welches nach kurzer Zeit wegen Nebels und 
Schneesturms abgebrochen werden musste, 
und am Schluss die Bemerkung eines Pioniers, 
dass diese Woche ruhig weitergehen könnte, 
waren doch markante Zeichen einer strengen, 
aber interessanten Woche, die auch die prakti
schen Fachdienstprüfungen beinhaltete . 

Ostern- befohlene Ruhe 

Nun stehen wir am Anfang der neunten RS
Woche, direkt vor der zweiten Zugsübung und 
dem 30-km-Marsch. Vor uns steht der grosse 
Osterurlaub, auf den sich woh l alle freuen. Die 
Kompanie hat befohlene Ruhe, damit sie aus
geruht in die anstrengende Zugsübung gehen 
kann. Der «Kadi» und einige Mitglieder des 
Kaders sind noch bei der Arbeit (Los der Vorge
setzten), damit dann alles ru nd läuft für die 
nächsten Tage. 

Sorgen und Nöte mittragen, d. h. helfen und 
beraten 

Für mich als Kompaniekommandanten ist es 
bis heute eine strenge, lehrreiche und interes
sante Zeit gewesen. Wer glaubt, dass ein «Ka
di» nur Befehlsempfänger, Chef und Ausbildner 
sei , der hat sich getäuscht. Denn neben vielem 
anderem mehr hat er auch die Sorgen und Nöte 
seiner Leute mit diesen zu besprechen. Dies ist 
eine Arbeit, die viel Zeit und Geduld erfordert, 
aber auf der andern Seite eine schöne Aufgabe 
ist, darf man doch jüngeren Leuten helfen und 
sie beraten. 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wi rd . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 !!V im 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Lugano 
2.-4.VII 

7. Esti val Jazz 

Aranno/ Anfiteatro 
13.VII-4.VIII 

16. Rassegna Ars et Musica 

Vallemaggia 
19.-27.VII 

3. Opere e concerti in Piazza 

Locarno 
8.-18.VIII 

38. Festival internazianale 
del film 

Ascona 
...,. ,, ,,,=~,;.;:;; 23.VIII-15.X 

40. Settimane musicali 
di Ascona 

Lugano 
8.-lS.IX 

7. Festival internazianale 
delle marienette 

Lugano 
4.-6.X 

53. Festa della vendemmia 

Lugano, Villa Favorita 
15.VI-15.X 

Capolavori 
da Musei ungheresi 

Verscio 
Date diverse 

Dimitri Clown 
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Fk Pi d 'Heureuse meldet aus Bülach! 

Woche 2 bis 7: Grundausbildung 

die Ratschläge der Vorgesetzten und des Trup
penarztes befolgte, hatte keine oder wenig Pro
bleme. Auch hier wurde wieder die Kamerad
schaft gestärkt. Jeder versuchte dem anderen 
zu helfen, indem er ihm eine Last abnahm, das 
Tempo anpasste oder die Verpflegung mit ihm 
teilte. Bald schon zeigte sich, dass Gruppen, 
die so zusammenstanden, die Märsche besser 
überstanden als andere. 

Nachdem die erste Woche RS hauptsächlich 
für organisatorische Arbeit genutzt wurde, be
ginnt nun die eigentliche Ausbildung der Rekru
ten. Neben den ersten Manipulationen am 
Sturmgewehr wird das Exerzieren geübt. Es 
macht schon manchem Mühe, ausgerichtet in 
Reih und Glied zu marschieren. So muss auch 
häufig korrigiert und immer wieder geübt 
werden. 

Verbindung über Sprachgrenzen hinweg 

Die Fachdienststunden sind daher beliebter. 
Hier werden wir in die Geheimnisse der altehr
würdigen SE-222 eingeführt. Gemeinsam ver
suchen wir das ominöse Schwebungsnull zu 

"' <X) 

0:. 
0 

0 
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finden und einzustellen . Hierbei kommt zum 
erstenmal die vielgepriesene Kameradschaft 
zum Zuge. Da es sich bei uns um eine dreispra
chige Kompanie handelt, muss man sich bes
ser aufeinander einstellen und sich manchmal 
mit Händen und Füssen verständigen. Doch 
schliesslich schaffen wir es, !rotz aller Sprach
probleme eine Verbindung herzustellen. Die 
gegenseitige Hilfe über die Sprachgrenzen hin
weg ist vermutlich die wichtigste Kommunika
tion, die wir üben können . 
Zu den Arbeitsgebieten «Soldatische/Sturmge
wehrausbildung " und «Fachdienst" gesellt sich 
bald noch die «Gefechtsausbildung». Hier wer
den wir auf infanteristischem Gebiet geschult 
mit dem Ziel, unsere Stationen auch verteidigen 
zu können. Im Anschlaggarten lernen wir, aus 
verschiedenen Deckungen zu schiessen, und 
auf der Gefechtsbahn, wie man sich von Stel
lung zu Stellung begibt und dabei ein möglichst 
kleines Ziel bietet. 

Auflockerung durch Märsche 

Mit obigen Ausbildungsthemen ist die Zeit voll 
ausgefüllt. «Aufgelockert" wird das Programm 
durch Märsche. Hier hat sich gezeigt, wieviel 
von der richtigen Vorbereitung abhängt. Wer 

6. Woche- Programmänderung 

Etwa ab der 6. Woche veränderte sich das Pro
gramm. Der Fachdienst wurde auf Übungen 
von anderthalb Tagen zusammengezogen und 
während dem Rest der Woche lag das Schwer
gewicht auf der Gefechtsausbildung. Dies als 
Vorbereitung auf die Schiessverlegung. So 
wurden zusätzlich zum üblichen Sturmgewehr
programm auch Instruktionen und Prüfungen 
im Handgranatenwurf sowie Ausbildung im 
Wachdienst mit Kampfmunition betrieben. 

Erste Beförderung 

Den Abschluss der 7. Woche und damit der 
Grundausbildung bildete der Tag der Angehöri
gen. Hier hatten die Rekruten die Möglichkeit, 
den Verwandten und Bekannten ihr Können auf 
fachtechnischem und soldatischem Gebiet zu 
demonstrieren. Zum Schluss wurden sie zu 
Funkerpionieren, Küchengehilfen und Motor
fahrern ernannt und waren somit Soldaten. Im 
«Stolzen Bewusstsein der ersten Beförderung» 
wurden wir entlassen und blickten mit etwas 
gemischten Gefühlen auf die nun folgenden 
Felddienstperiode. 

Wereinen 
DISTRELEC-Katalog hat, 

hat gut lachen. 01/44 2211. 
DISTRELEC AG, Hardturmstrasse 131, 8037 Zürich 



TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Telecommunications par satellite 

TELECOM 1 /II 
Centre national d 'etudes spaciales et 
Centre national d 'etudes des telecommunications 

(PV) Dans le precedent numero nous avons decrit le projet con~u par les ingenieurs tran~ais 
et les manreuvres de mise en place et de maintien a poste du satellite. L'article ci-dessous 
decrit les missions et les services offerts par ce reseau. 

Missions: Telephones, Iiaisons numeriques, 
televisions 

Les satellites Telecom 1 (deux satellites en or
bite: 1 A et 1 B; un troisieme au so I en reserve) 
sont congus pour assurer pendant 7 ans trois 
missions principales: 

- acheminer le trafic telephonique et televisuel 
entre Ia metropale et les Departementsou Ter
ritoires d'Outre-Mer de I'Ocean Atlantique 
(Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint
Pierre-et-Miquelon) et de I'Ocean Indien (Reu
nion, Mayotte). 
Les Iiaisons avec les departements d'outre-mer 
(DOM) seront assurees dans les bandes de 
frequences a 6 et 4 GHz au moyen de deux 
repeteurs de 40 MHz de largeur de bande de 
frequences et de deux repeteurs de 120 MHz. 
Les performances de ces repeteurs, jointes a 
celles du systeme d'antennes utilise, permet
tront d'acheminer plus de 3000 conversations 
telephoniques simultanees et deux canaux de 
television en couleurs entre Ia metropale et les 
DOM, mais aussi a l'interieur meme des DOM 
et entre eux. 
L'utilisation de techniques numeriques avan
cees, en remplacement des techniques analo
giques employees jusqu 'a present, a permis 
l'exploitation optimale des possibilites accrues 
offertes par le satellite TELECOM 1: les modu
lateurs-demodulateurs, realises a l'aide de dis
positifs a ondes elastiques de surface, sont 
capables de fonctionner indifferemment de 2 a 
34 MbiVs, c'est-a-dire d'acheminer, lorsqu 'ils 
sont employes conjointement avec des disposi
tifs de concentration numerique des conversa
tions de 60 a 960 canaux telephoniques. En 
outre, leur association avec des codeurs-deco
deurs correcteurs d'erreurs tres performants, 
mettant en reuvre les algorithmes de Viterbi et 

d' lwadare, permet un emploi plus efficace des 
ressources de frequences disponibles. 
Grace a ces ameliorations, les Stations ter
riennes des DOM, equipees d'antennes de 8 a 
11 metres de diametre, pourront acheminer les 
Iiaisons de telephonie et de television avec les 
Stations en metropole, a Bercenay-en-Othe ou 
Pleumeur-Bodou. Quant au reseau de telecom
munications entre Cayenne et le reste de Ia 
Guyane, il s'appuiera sur des stations dotees 
d'antennes de 4,50 metres de diametre seule
ment. 

- taumir aux entreprises franr;aises et euro
peennes, pour leur trafic interne entre eta
blissements, des Iiaisons numeriques profes
sionnelles a debil variable (2400 bits/s a 2 
Mbits/s); 

- favoriser Ia videoconference et !es Video
transmissions sur les axes interurbains et les 
reseaux locaux: ces deux types de Iiaison 
seront effectues dans Ia bande 12/14 GHz. 

Les services offerts par Ia mission de Iiaison 
entre les etabl issements d'une entreprise sont 
nombreux, tels que: 
- l'interconnexion telephonique entre differents 

etablissements, 
- Ia Iransmission de donnees numeriques, afin 

d'assurer des Iransterts de taches entre ordi
nateurs ou des interconnexions entre sys
temes par Iiaison teleinformatique, 

- Ia telecopie rapide avec Iransmission d'i
mages, de photocopies en couleurs, de fac
similes et de pages de journaux precom
poses, pouvant etre effectuee vers plusieurs 
destinataires, 

- le traitement et le transfert de textes ou de 
fichiers, 

- l'audio et Ia visioconference, 

- l'acces a des reseaux existants ou tuturs de 

Liaisons metrapole - DOM-TOM via Telecom 1 en 1990 

Station Implantation 

Bercenay-en-Othe Metropole 
Riviere des Pluies Reunion 
Les Badamiars Mayotte 
Trou-Biran Guyane 
Localites isolees Guyane 
Trois /Iets Martinique 
Desfreilau Guade/oupe 
Saint-Barthelemy Guade/oupe 
Pain de Sucre . Saint-Pierre-Miquelon 

(*) II est prevu 240 voies pour /es Iiaisons Guyane-Guadeloupe 

Antenne 

32,5m 
14,5 m 
8,8m 

11,0m 
4,8m 

11,8 m 
14,5m 
11,8 m 
11,8 m 

Nombre de voies 

576 
12 

240+(240)* 
32 

960 
960+(240)* 

240 
32 

banques de donnees documentaires ou de 
services commerciaux . 

L'utilisation de satellites presente, par rapport a 
un reseau terrestre equivalent, plusieurs avan
tages specifiques: 
- une mise en fonctionnement rapide des Iiai

sons: l'implantation a proximite de l'utilisateur 
de stations terriennes fixes ou transportables 
permet en effet de repondre a des besoins 
urgents ou temporaires, 

- une tres bonne fiabilite du systeme de Irans
mission: Ia mise en place de stations chez 
l'utilisateur va de pair avec une grande sim
plicite dans Ia conception de ces stations 
(antennes fixes de diametre reduit a 3,5 m ne 
necessitant pas de personnel pour leur mise 
en reuvre), 

- un tres bon rendement et une grande sau
piesse d'utilisation : l'acces au satellite sera 
realiss par un systeme d'assignation a Ia 
demande (AMRT: Acces Multiple par Repar
titiondans le Temps) donnant Ia possibilite a 
l'entreprise d'utiliser le satellite pendant un 
minimum de temps avec Ia capaeile Ia mieux 
adaptee au service qu 'elle demande, 

- une bonne adaptation a Ia croissance du 
trafic, Ia capaeile maximale du systeme etant 
d'environ 125 millians de bits par seconde. 

Les installations au sol necessaires a Ia mise a 
posteetau contröle de Telecom 1 sont situees 
a Aussaguel -lssus, dans Ia Haute-Garonne 
pres de Toulouse et a Bercenay-en-Othe dans 
I'Aube. La gestion du Service entre etablisse
ments d'une entreprise sera centralisee pres de 

· Mulhouse; Ia capaeile potentielle du reseau 
Telecom 1 est estimee a environ 300 stations. 
Pour le trafic telephonique Metropole/DOM
TOM, Telecom 1 offrira 3000 circuits a l'horizon 
1990 (355 disponibles par les voies classiques 
en 1980). 
Contröles en orbite par le CNES, avec le con
cours de Ia DTRE (Direction des Telecommuni
cations des Reseaux Exterieurs) , les satellites 
seront exploites par Ia DGT (Direction Generale 
des Telecommunications) . 
Le choix de Ia bande a 12 GHz, attribuee en 
propre au service fixe par satellite, permet d'e
viter les brouillages avec les reseaux terrestres 
et favorise l' installation des stations terriennes 
au plus pres des usagers. Une capaeile pou
vant aller jusqu 'a 5 repeteurs de 36 MHz de 
largeur de bande sera allouee a cette mission, 
ce qui correspond a un debil total de 125 MbiVs. 
Plusieurs centaines de stations terriennes, d'un 
diametre d'antenne de 3,5 metres, seront 
mises en reuvre, en France et en Europe, dans 
le cadre du reseau de communications d'entre
prise TELECOM 1 pour assurer des Iiaisons 
nationales ou internationales. L'emploi des 
techniques numeriques les plus avancees (no
lammen! l'acces multiple par repartition dans le 
temps) permettra une utilisation extremement 
souple et efficace du satellite . En particulier, un 
systeme d'affectation a Ia demande, centralise 
a Mulhouse, attribuera aux usagers Ia res
source de Iransmission demandee pendant l'in
tervalle de temps strictement necessaire a leurs 
besoins, et non en permanence, comme c'est le 
cas actuellement sur les voies de Iransmission 
de donnees a haut debil. 
Pour faire face a l'explosion actuelle de Ia de
mande en distribution d'images de television, 
TELECOM 1 a ete congu pour assurer une 
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mission de videocommunication vers des sta
tions de petites dimensions. II s'agit de diffuser 
des images de haute qualite emises vers le 
satellite pardes stations transportables. 
Le satellite est evidemment Ia reponse Ia plus 
appropriee: il constitue un moyen sür et dispo
nible en permanence pour Ia mise en place 
rapide de Iiaisons de diffusion d'images en di
rect, depuis et vers n'importe quel point du 
territoire. Pour cela, TELECOM 1 offre une ca
pacite maximale de 6 canaux de videocommu
nication, fonctionnant dans les bandes a 14 et 
12 GHz, et d'une largeur de 36 MHz chacun. En 
raison de Ia faible consommation des amplifica
teurs du satellite, ceux-ci peuvent etre ali
mentes en permanence, y compris pendant les 
periodes ou le satellite se trouve dans l'ombre 
de Ia terre. Le service est donc disponible 24 
heures sur 24, quel que soit le jour de l'annee. 
Les stations terriennes transportables permet
tant l'emission des images vers le satellite ont 
un diametre d'antenne de 2.4 metres et une 
puissance rayonnee de 160 W. Les stations 
terriennes de reception ont un diametre de 
2 metres et des equipements d'amplification et 
de demodulation peu onereux. La taille reduite 
des antennes autorise l'installation des stations 
sur le toit des immeubles desservis. 
Plusieurs centaines de ces stations de recep
tion seront mises en service prochainement. 
La haute qualite des images regues permet Ia 
projection sur grand ecran et satisfait ainsi aux 
exigences de salles de spectacle ou de confe
rence. 
Outre ces deux grands types de missions, deux 
repeteurs 7/8 GHz assurent des Iransmissions 
pour le compte du Gouvernement. 
TELECOM 1 est le premier satellite de telecom
munications a comporter une charge utile fonc
tionnant dans trois bandes de frequences dis
tinctes. Si cette particularite entra1ne une plus 
grande tinesse de realisation du satellite, en 
raison des possibilites de brouillages entre 

bandes, eile diminue notablement le coüt de 
chacune des missions qui se partagent le 
meme vehicule spatial . Cette Charge utile a ete 
realisee par Thomson-CSF, le Centre National 
d'Etudes des Telecommunications (CNET) as
surant le suivi technique pour le compte de Ia 
Direction generale des Telecommunications 
(DGT). 
Outre sa charge utile dont le röle consiste a 
recevoir, amplifier et reemettre des signaux de 
telecommunications de Ia Terre, le satellite dis
pose de sous-systemes lui permettant de me
ner a bien sa mission: alimentation en energie 
electrique, commande d'attitude et d'orbite, mo
teur d'apogee, contröle thermique, telecom
mande, telemesure et localisation, structure, 
C'est MATRA qui a assure Ia ma1trise d'ceuvre 
des satellites TELECOM 1, le Centre National 
d'Etudes Spatiales (CNES) etant Charge du 
suivi technique pour le compte de Ia DGT. 
TELECOM 1 est dote en fait de trois charges 
utiles distinctes: une a 6/4 GHz, destinee aux 
Iiaisons avec les DOM, une a 8/7 GHz, pour les 
communications gouvernementales et une a 
14/12 GHz, pour les communications d'entre
prise et Ia videocommunication . 
Cette separation se retrouve au niveau du 
sous-systeme repeteurs, qui assure l'amplifica
tion des signaux, et du sous-systeme antennes, 
qui assure leur reception et leur reemission 
vers Ia Terre. Un des reflecteurs d'antenne 
elliptiques utilises pour les missions a 14/12 
GHz est egalement mis en ceuvre pour assurer 
l'emission des signaux a 4 GHz vers Ia zone 
Antilles-Guyane. En outre, Ia charge utile a 6/4 
GHz assure egalement Ia reception et l'emis
sion des signaux pour le compte du sous-sys
teme de telecommande, telemesure et localisa
tion. Ce sous-systeme utilise en effet les 
bandes de frequences a 6/4 GHz en mode 
d'exploitation normale, et celles a 2 GHz en 
mode de secours, ainsi que pendant Ia phase 
de mise a poste. 

Repeteurs a 14112 GHz 

En sortie de l'antenne de reception a 14 GHz, 
les signaux sont filtres, puis passent a travers 
un amplificateur a faible bruit constitue d'un 
etage parametrique (facteur de bruit de 3 dB) et 
d'un etage a transistors a effet de champ, en 
redondance 1 pour 2. Les signaux sont ensuite 
transposes en frequence (de 14 a 12 GHz) par 
une seule conversion de frequence, realisee 
par un oscillateur local a 1500 MHz, puis se
pares en 3 canaux pairs et 3 canaux impairs, 
qui sont ensuite amplifies separement par des 
amplificateurs a tube a onde progressive d'une 
puissance de sortie de 20 watts a saturation, en 
redondance 2 pour 3. Deux multiplexeurs per
mettent de regrouper les canaux pairs et im
pairs vers une antenne d'emission distincte. 

Repeteurs a 6/4 GHz 

La structure des repeteurs a 6/4 GHz est analo
gue a celle des repeteurs a 14/12 GHz: les 
signaux, regus a 6 GHz par l'antenne de cou
verture globale, traversen! un amplicateur de 
reception a transistors a effet de champ, en 
redondance 1 pour 2, un changement de fre
quence de 2225 MHz, puis sont separes en 
quatre canaux amplifies chacun par un amplifi
cateur a tube a onde progressive de 8,5 watts 
de puissance 8. Saturation en redondance 2 
pour 3. Le canal F3 est ensuite aiguille vers 
l'antenne a pinceau fin Antille-Guyane, et les 
autres vers l'antenne de couverture semi-glo
bale. 
Deux recepteurs et deux emetteurs redondants 
permettent Ia reception et l'emission des si
gnaux de telecommande, telemesure et locali
sation, 8. l'aide d'un COUplage avec les equipe
ments precedents a 6/4 GHz. 
Sur Ia charge utile a 6/4 GHz, trois antennes 
sont utilisees: en reception, un cornet assure 
une couverture globale, avec un gain de 16,7 
dBi. A l'emission, un reflecteur parabolique de 

Performances deIacharge utile de telecommunications 

Charge utile a 14112 GHz Charge utile a 614 GHz 

Bandes de frequences 
Canaux 
Recepteur 
G/T 
Amplificateur 
de puissance 
Puissance isotrope 
Rayonnee Equivalente 

Antenne 
Emission 

Reception 

Polarisation 
Ga in 

Modulation et Acces 
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14,ü-14,25 GHz/12,5ü-12, 75 GHz, 
6 canaux de 36 MHz 
Amplificateur parametrique (F = 3 dB) 
+ 6,3 dB/K en bord de zone principale 
a tube a onde progressive 
20 watts 
47,0 dBW en bord de zone principale 

2 reflecteurs paraboliques de section elliptique (1 232x 
792 mm)- alimentation decalee par source simple 

1 reflecteur parabolique (aussi utilise pour Ia couver
ture Antilles-Guyane) a alimentation decalee par 
source simple 
rectiligne 
Emission: 36,8 dBi 
Reception: 35,5 dBi 

Modulation par deplacement de phase a 2 etats parmi 
4 - Multiplexage par Repartition, dans le Temps -
Acces Multiple par Repartition dans le Temps (Debit 
par station: 25 Mbit/s) 
Modulation de frequence (videocommunication) 

5,925-6,425/3, 70ü-4,195 G Hz 
2 canaux de 40 MHz et 2 canaux de 120 MHz 
Amplificateur a TEC (F = 4 dB) 
-13,7 dB/K en bord de zone de couverture 
a tube a onde progressive 
8,5watts 
26,5 dBW en bord de zone de couverture semi-globale 
34,5 dBW en bord de zone Antilles-Guyane 

1 reflecteur parabolique de section circulaire (740 mm de 
diametre) - alimentation decalee par source a 5 elements 
(couverture semi-globale) 
1 reflecteur parabolique de section elliptique (1 232x792 mm) 
- alimentation decalee par source simple (couverture Antilles
Guyane) 
1 cornet de couverture globale 

Circulaire 
Emission: 19.4 dBi (semi-globale) 
Emission: 28 dBi (Antilles-Guyane) 
Reception: 16,7 dBi 
Modulation par deplacement de phase a 4 etats 
Multiplexage par Repartitiondans le Temps Acces 
Multiplepar Repartition en Frequence 
(Debit par station: jusqu'a 34 Mbit/s) 
Modulation de frequence (television) 



section circulaire, de 740 mm de diametre, as
socie a une source multiple decalee composee 
de cinq helices et d'un diviseur de puissance, 
permet de realiser une couverture conformee 
de l'ensemble des DOM a desservir, ainsi que 
du territoire metropolitain , avec un gain minimal 
de 19,4 dBi. Enfin , toujours a l'emission, un 
reflecteur parabolique de section elliptique 
(1232x792 mm), associe a une source simple 
decalee, fournit un gain de 28 dBi vers Ia zone 
Antilles-Guyane. Ce reflecteur est egalement 
utilise par Ia charge utile a 14/12 GHz. 
sur Ia charge utile a 8/7 GHz, deux cornets de 
couverture globale, l'un a 8 GHz, l'autre a 7 
GHz, assurent respectivement Ia reception et 
l'emission des signaux. 
Sur Ia charge utile a 14/12 GHz, deux antennes 
sont utilisees. Chacune met en ceuvre un re
flecteur parabolique de section el liptique 
(1232x792 mm) avec une source simple deca
lee: une des antennes assure Ia reception de 
l'ensemble des six canaux (avec un gain de 
35,5 dBi en bord de zone de couverture princi
pale) et l'emission des canaux impairs, l'autre 
assure l'emission des canaux pairs. Le gain de 
ces deux antennes a l'emission est de 36,8 dBi. 

Uebermittlungstruppen 
Kommunikation 85 

10./11. Mai 1985 in Kloten 
troupes de transmission 

communication 85 
10/11 mai 1985 a Kloten 
12.45 h Treffpunkt vor Kaserne 3, Kloten 

Rendez-vous devant caserne 3, 
Kloten 

13.30 h Defilee von Delegationen der Armee
übermittlungstruppen 
Defile des delegations des troupes de 
Iransmission de l'armee 

14.1 0 h Standartenübergabe durch den Gene
ralstabschef an den Waffenchef 
Remise du drapeau par le Chef EMG 
au Chef d'arme 

15.15 h Referat des Waffenchefs, Mehrzweck
halle Kloten 
Expose du Chef d'arme, Mehrzweck
halle Kloten 

16.00 h Geführter Rundgang durch Material
schau und Info-Markt (bis 17.00 h) 
Visite guidee de l'expo materiet et du 
marche-info (jusqu 'a 17.00 h) 

18.00 h Schluss 
Fin 

Neue Forschungsergebnisse: 

Probleme der Schweizer Armee 
zwischen 1925 und 1950 

Von Pierre-Th. Braunschweig 

Seit seinem Rücktritt als Generalstabschef 
wirkt Korpskommandant Hans Senn als Dozent 
an der Universität Bern. Hier verbindet er in 
seiner Lehrtätigkeit die praktischen Erfahru n
gen an der Spitze unserer Armee mit dem 
theoretischen Rüstzeug des promovierten Hi
storikers. 
ln einem öffentl ichen Vorlesungszyklus behan
delt Dr. phil. Hans Senn in diesem Sommerse
mester «Probleme der Armee zwischen 1925 
und 1950" . Dank seinem früheren hohen Amt 
ist er wie wenige dazu berufen, Einsichten und 
Kenntnisse aus erster Hand zu vermitte ln. Dies 
um so mehr, als Korpskommandant Senn seit 
einigen Jahren ein grosses Forschungsprojekt 
leitet, an welchem mehrere Autoren und wis
senschaft liche Assistenten beteiligt sind, um 
die Geschichte des Schweizerischen General-

Oeffnungszeiten 0830 

0 Information, Fundbüro 

Information, obj ets trouves 

0 Treffpunkt 

Rendez-vous 

G) Sanität 

Poste secours 

0 Film 

® Material schau 

Expo mater i e1 

0 MFD, Seh-/Reaktionstest 

SFA, test de vue/react ion 

'--- __ .1 '--

Parkplatz 

-

stabes bis in die Jahre nach dem Zweiten Weit
krieg zu erforschen. Im Rahmen dieses um
fangreichen Projektes, das auch vom National
fonds unterstützt wird, sind bis jetzt drei Bände 
erschienen*; Hans Senn selber schre ibt an ei
nem Band über die Jahre 1925 bis 1950- die 
Zeit also, welche er in seiner öffentlichen Vorle
sung behandelt. Die Hörer gelangen dadurch in 
den Genuss, neue und interessante Aufsch lüs
se vom Forscher selber zu erhalten. 
Das Vierteljahrhundert von 1925 bis 1950 um
fasst eine Zeit bedeutender Veränderungen. 
Die Vorlesung schildert, wie sich die Bedrohung 
in der Zwischenkriegszeit veränderte. Aufgrund 
neuester Forschungen in in- und ausländischen 

• «Der Schweizerische Generalstab», 3 Bände, Verlag Helbing 
& Lichtenhahn , Basel1983 

1700 He ures d1 ou verture 

0 Info-Markt*, EVU, USKA 

Marche info*, AFTT, USKA 

*Vorführungen/presentat i ans: 
9/10/ 11 I 1330/1430/1530 

0 Restaurant 

0 Start/Ziel Uem-Lauf 

Start/f in course trm 

0 Parking 

_,., Fussgängere i ngang 

Acces pietons 

Freitag, 10. Mai, Offizieller Tag 
Vendredi: 10 mai, journee 
officielle 
Samstag, 11. Mai/ 
Samedi 11 mai 

PIONIER 5/1985 11 



Archiven zeigt Hans Senn, wie die Öffentlich
keit, Behörden und Armeeleitung darauf rea
giert haben, um sich auf die Gefahr vorzuberei
ten, die sich vorerst in weiter Ferne am Horizont 
abzeichnete und später mit wachsender 
Schnelligkeit auf unser Land zukam. Korps
kommandant Hans Senn stützt sich in seiner 
Vorlesung auf ein umfangreiches und zum Teil 

Kdo Geb Div 10 Cdmt div mont 10 

bisher unbekanntes Aktenmaterial, in das er 
nun erstmals einen weiteren Kreis von interes
sierten Hörern Einblick gewährt. 
Die Vorlesung ist jedermann zugänglich und 
findet jeden Dienstag, 17.15-18.00 Uhr, im 
Hörsaal 47 der Universität Bern (Hauptgebäu
de) statt. 

Patrouille des Glaciers 1986 

Der Gletscherlauf «Patrouille des Glaciers 
1984" bleibt allen Teilnehmern in dauernder 
Erinnerung. Dieser Wettkampf wird durch die 
Geb Div 10 im Frühling 1986 erneut organisiert. 
Diese hochalpine Ausdauerprüfung, welche die 
Patrouillen von drei Wettkämpfern von Zermatt, 
bzw. von Arolla nach Verbier führt, wird am 

19. und 20. Apri/1986 
stattfinden. Aufgrund der gemachten Erfahrun
gen wird das Konzept des Laufes beibehalten, 
wobei das Reglement einige Änderungen er
fahren wird. Die Hauptmerkmale des nächsten 
Wettkampfes können wie folgt zusammenge
fasst werden: 
- Die Wettkämpfer der Kategorie A messen 

sich auf der Strecke Zermatt-Arolla-Verbier, 
d. h. Zermatt-Schönbiel-Tete Blanche-Col 
de Bertoi-Arolla-Col de Riedmatten-La Bar
maz-Rosablanche- Co I de Ia Chaux- Verbier 
(ungefähr 54 km/115 Leistungskilometer) . 

- Die Strecke der Kategorie B führt von Arolla 
nach Verbier (ungefähr 28 km/ 52 Leistungs
kilometer). 

- Es wird keine Ersatzstrecke geben. 
- Die Kategorien A und B stehen militärischen 

und zivilen Personen offen. 
- Die Armeen der angrenzenden Länder: 

Frankreich, Italien, Österreich und die Bun
desrepublik Deutschland werden eingeladen, 
Patrouillen zu delegieren. 

- Die Klassierung erfolgt in jeder Kategorie 
nach Altersstufen. Die sich nur aus weibli
chen Teilnehmern zusammensetzenden Pa
trouillen werden in den beiden Kategorien A 
und B gesondert rangiert. 

- Die Zeitneutralisierung zwischen Tete Blan
che und Bertol wird aufgehoben. 

- Die Anzahl der teilnehmenden Läufer wird 
beschränkt sein. Das Wettkampfkommando 
wird über die Teilnahme der angemeldeten 
Patrouillen auf der folgenden Basis, ohne 
Berufung, entscheiden: 
- Teilnahme und Resultat an der «Patrouille 
des Glaciers 1984" 
- Teilnahme und Resultat an ähnlichen 
Wettkämpfen wie Trophee du Muveran, Mez
za Lama, 3 Cols usw. 

- Persönliche Ausrüstung: Skis mit einer Breite 
von mindestens 50 mm, mit Stahlkanten ver
sehen über die ganze Skilänge. Die Bindung 
muss für die Abfahrten ein einwandfreies Fi
xieren des Schuhabsatzes garantieren. Die 
Schuhe müssen eine Höhe bis über den Knö
chel aufweisen und mit einer Profilsohle von 
mindestens 3 mm versehen sein. 

- Der Wettkampf wird auf der vorgesehenen 
Strecke durchgeführt. Die Strecke kann 
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eventuell verkürzt oder sogar bei entspre
chenden meteorologischen oder Schneever
hältnissen abgesagt werden. 

Das für diesen Gletscherlauf geforderte Lei
stungsvermögen verlangt von jedem Teilneh
mer der kommenden «Patrouille des Glaciers" 
eine seriöse Vorbereitung schon während der 
diesjährigen Saison. Mobilität im Hochgebirge, 
eine fortschrittliche Technik, verbunden mit ei
ner sehr guten physischen Kondition, ergeben 
die notwendige Sicherheit und sind unerlässli
che Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vor
bereitung und Teilnahme an diesem ausserge
wöhnlichen hochalpinen Wettkampf. 
Das Wettlaufreglement und die Voranmeldefor
mulare können ab 15.10.1985 vom 

Kdo Geb Div 1 0 
1890 St-Maurice 
Telefon 025 65 92 62 

bezogen werden. Die gleiche Stelle vermittelt 
weitere Auskünfte. Kdo Geb Div 10 

+ 

L'edition 1984 de Ia «Patrouille des Glaciers" a 
laisse a tous les participants un souvenir dura
ble. Cette competition sera a nouveau organi
see par Ia div mont 1 0 au printemps 1986. Cette 
epreuve d'endurance alpine, qui mEme des pa
trouilles de 3 concurrents de Zermatt, respecti
vement d'Arolla, a Verbier, se disputera les 

19 et 20 avri/1986 
Sur Ia base des experiences acquises, Ia con
ception de Ia course restera globalement Ia 
meme, avec toutefois quelques modifications 
dans le reglement de Ia course. Les principales 
caracteristiques de cette nouvelle edition peu
vent se resumer comme suit: 
- Les concurrents de Ia categorie Ase mesure

ront sur le parcours Zermatt-Arolla- Ver
bier, soit plus precisement: Zermatt- Schön
biel- Tete Blanche- Col de Bertoi-Arolla
Col de Riedmatten- La Barmaz- Rosablan
che- Col de Ia Chaux-Verbier (environ 
54 km/11 5 km effort). 

- II n'y aura pas de parcours de remplacement. 
- Les categories A et B sont ouvertes aux 

concurrents militaires et civils. 
- Les forces armees des pays limitrophes: 

France, ltalie, Autriche, Republique Federale 
d'AIIemagne seront invitees a deleguer des 
patrouilles. 

- Les classements se feront dans chaque cate
gorie par classe d'äge, les patrouil les entiere
ment feminines faisant l'objet d'un classe
ment separe, dans I es 2 categories A et B. 

- La neutralisation du temps entre Tete 
Blanche et Bertol est supprimee. 

- Le nombre de concurrents admis a prendre 
le depart sera Iimite. Le cdmt de Ia course 
decidera, sans appel, de Ia participation des 
patrouilles inscrites prealablement sur Ia 
base: 
- de Ia participation et des resultats obtenus 
lors de l'edition 1984 de Ia «Patrouille des 
Glaciers" 
- de Ia participation et des resultats obtenus 
dans d'autres competitions a caractere simi
laire: Trophee du Muveran, Mezza Lama, 3 
Cols, etc. 

- Equipement personnel: skis avec une largeur 
minimale de 50 mm, munis d'aretes metalli
ques sur taute Ia longueur, avec fixation per
mettant de bioquer solidement le pied dans 
les descentes, chaussures montantes recou
vrant Ia cheville avec semeile profilee (mini
mum3 mm). 

- La course se deroulera sur le parcours prevu, 
eventuellement sur un parcours reduit ou 
sera supprimee selon les conditions meteor
logiques et de neige. 

Campte tenu de l'effort exige par Ia participation 
a cette competition, les alpins militaires et civils 
desirant prendre part a Ia prochaine Mition de 
Ia «Patrouille des Glaciers" consacreront taut 
le temps necessaire a leur preparation cette 
saison deja. Seule Ia maltrise du deplacement 
en haute montagne, d'une technique evoluee et 
Ia possession de tres bons moyens physiques 
permettent de se preparer et de participer avec 
securite et satisfaction a cette epreuve alpine 
d'envergure hors du commun. 
Le reglement de course et les formules d'ins
cription prealables seront disponibles des le 
15.10.85 aupres du 

Cdmt div mont 1 0 
1890 St-Maurice 
Telephone 025 65 92 62 

qui fournit par ai lleurs taut renseignement com
plementaire. Cdmt div mont 10 

EMD/DMF- Mitteilung 

EMD beschafft Fahrzeuge mit Katalysator 

Im Rahmen des normalen Ersatzes von Fahr
zeugen hat die Gruppe für Rüstungsdienste bei 
verschiedenen Lieferanten bis heute über 500 
Personen- und Lieferwagen mit Katalysator be
stellt. Diese Fahrzeuge sind für die Verwaltung 
und die Instruktoren bestimmt. Sie werden in 
der zweiten Hälfte dieses Jahres ausgeliefert. 
Mit dieser Massnahme kommt das EMD dem 
Bundesratsbeschluss vom 21. November 1984 
nach, der festlegt, dass ab 1. Juli 1985 als 
Verwaltungsfahrzeuge und Instruktorenwagen 
nur noch Autos mit Katalysatoren beschafft 
werden sollen. 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kommu
nikation, Kurzwellen, Technik, Test, 
und Utility. Probenummer: 
Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 149, 4125 Riehen 1, 
Telefon 061 67 39 14 



Für zusätzliche Auskünfte: Heinz Gisiger, Chef 
der Abteilung Fahrzeuge, Genie- und Luft
schutzmalerial der Gruppe für Rüstungsdien
ste, Telefon 031 67 55 56. 

Le DMF achete des vehicules equipes de 
catalyseurs 

Dans le cadre du remplacement ordinaire des 
vehicules usages le Groupement de l'arme
ment a commande a differents fournisseurs 
plus de 500 voitures et camionnettes equipees 
de catalyseurs. Ces vehicules sont destines a 
l'administration et aux instructeurs. La livraison 
aura lieu dans Ia seconde moitie de cette 
annee. 
Par cette mesure le DMF entend donner suite a 
l'arrete du Conseil federal du 21 novembre 
1984 qui prescrit qu 'a partir du 1 er juillet 1985 
seules des automobiles equipees de cataly
seurs peuvent etre acquises a l'usage de l'ad
ministration et des instructeurs. 
Oe plus amples renseignements peuvent etre 
fournis par: M. Heinz Gisiger, Chef de Ia divi
sion «Vehicules, materiel du genie et de PA» , 
du Groupement de l'armement. Telephone 031 
67 55 56 

Veranstaltungskalender 

11.-20. Mai 1985 
MUBA 85 - Dein Beruf - Deine Zukunft, 
visuelle und verbale Kommunikation, Fran
chising 
Der junge Sektor «Visuelle und verbale Kom
munikation » ist ein Stelldichein wert- diesmal 
für Leute aus der «kreativen» Branche. Ver
schiedene Print- und elektronische Medien, von 
der <<NZZ,. über Radio Raurach und Basilisk, 
•• Basler Zeitung», Radio und Fernsehen DRS 
bis zur AG für Werbefernsehen präsentieren ihr 
redaktionelles und werbewirksames Angebot. 
Erstmals findet im Rahmen dieses Sektors 
auch eine Berufsbörse der Kommunikations
branche statt; und neu ist, dass die Schweizer 
Mustermesse in eigener Sache für ihre ver
schiedenen Fachmessen wirbt. 
Ein Stelldichein schliesslich auch beim neuen 
Sektor <<Franchising», wo erfolgreiche Unter
nehmens- und Ladenketten initiative und inve
stitionswillige Leute suchen, denen sie- natür
lich für gutes Geld - ihren gut eingeführten 
Namen und ihr ganzes Know-how für ein be
stimmtes Gebiet übergeben. 
Die Sonderschau <<Hits & Trends in der Unter
haltungselektronik» ist ein Schaufenster für 

Neu gewählter Generalstabschef 

Eugen Lüthy als Nachfolger von 
Jörg Zumstein 

Der Zentralvorstand des Eidgenössischen Ver
bandes der Übermittlungstruppen (EVU) sowie 
die Redaktion PIONIER gratulieren dem neu 
gewählten Generalstabschef zu seiner ehren
vollen Wahl ganz herzlich . 

Ab 1.1.1 986 wird Eugen Lüthy die Nachfolge 
von Jörg Zumstein antreten, und wir wünschen 
ihm viel Erfolg und Genugtuung in seinem Amt 
zum Wohle unserer Eidgenossenschaft. 

PANORAMA 

Neuentwicklungen in dieser enorm Schnellebi
gen Branche. Sinn und Zweck sind hier für 
einmal nicht futuristische Zukunftsvisionen, 
sondern die Realität der Geräte, die auf dem 
Markt erhältlich sind, wird unter dem Aspekt der 
neuen Technologien vorgestellt. Der Messebe
sucher kann sich informieren, mit Fachleuten 
diskutieren und die aktuellen Geräte ausprobie
ren. Die Schwerpunkte an dieser Mustermesse 
sind ••LaserVision» - ein Bildplattensystem, 
«CompactDisc» -das neue HiFi-Piattensystem 
und «Teletext» - der neuartige TV-Informa
tionsdienst. 

12.-14. Juni 1985 1. Europäischer Lokal
radio-Kongress 
Vom 12. bis 14. Juni 1985 findet im neuerbau
ten Europäischen Welthandels- und Kongress
zentrum EWTCC der Schweizer Mustermesse 
in Basel der 1. Europäische Lokalradio-Kon
gress «RADIO 85» mit einer Begleitausstellung 
statt. Die Veranstaltung steht unter dem Patro
nat von Bundesrat Leon Schlumpf, Vorsteher 
des Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsde
partements, dem Verband Schweizer Lokalra
dios VSLR sowie weiterer Persönlichkeiten und 
Institutionen. Als Veranstalter zeichnet die Me
dag AG für Medienarbeit im Zusammenwirken 
mit Rolf Tepperwien, Unternehmung für Pla
nung, Bau und Unterhalt von Lokalradio-Statio
nenund der Schweizer Mustermesse. 
Der Kongress steht unter dem Thema «Der 
Modellfall Schweiz» und soll den zahlreichen 
Initiantengruppen für ein Lokalradio in vielen 
Ländern Europas einen vertieften Einblick in die 
Erfahrungen der Schweizer Lokalradios vor und 
seit deren Sendestart am 1 . November 1 983 
vermitte ln . Die dreitägige Begleitausstellung 
bietet für Anbieter der technischen Ausrüstung 
von Radiostationen eine ideale Plattform, um 

mit künftigen Radiomachern ins Gespräch zu 
kommen. 
Der eigentliche Kongressteil konzentriert sich 
auf 1 '12 Tage und beginnt mit der offiziellen 
Eröffnung am Nachmittag des 12. Juni. An
schliessend befassen sich verschiedene Refe
renten mit der Entstehung und Realisierung der 
Lokalradios in der Schweiz, bevor- unterstützt 
durch eine Videopräsentation -von kompeten
ten Fachleuten eine umfassende Bestandes
aufnahme über die Schweizer Lokalradioszene 
etwa eineinhalb Jahre nach Sendebeginn vor
genommen wird. Am zweiten Tag wird am Mor
gen der Modellfall Schweiz praxisnah bespro
chen anhand der Themenkreise «Programm, 
Werbung, Technik, Finanzierung». Am Nach
mittag erfolgt ein Blick ins nahe Ausland, wer
den doch die jüngsten Entwicklungen in Bel
gien, der Bundesrepublik Deutschland und 
Österreich in Sachen Lokalradio dargestellt. 
Die Hauptreferate von Prof. Dr. Leo Schür
mann, Generaldirektor der Schweiz. Radio- und 
Fernsehgesellschaft SRG, und vom Präsiden
ten des Schweiz Verbandes der Zeitungs- und 
Zeitschriftenverleger, Dr. Max U. Rapold, leiten 
über zum abendlichen Panelgespräch mit dem 
Thema «Modellfall Schweiz - ein Modell für 
Europa?». Unter der Leitung des Berner Me
dienjuristen Franz A. Zölch diskutieren Dr. Fritz 
Mühlemann, Generalsekretär des Eidg. Ver
kehrs- und Energiewirtschaftsdepartements, 
Bern; Dieter Weirich , Medienpolitischer Spre
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bonn ; 
Christian Heeb, Präsident des Verbandes 
Schweizer Lokalradios, Basel; sowie die beiden 
genannten Hauptreferenten Prof. Dr. Leo 
Schürmann, Bern, und Dr. Max U. Rapold, 
Schaffhausen. Den Abschluss des zweiten 
Kongresstages bildet eine unterhaltsame Ra
dio-Party. Der dritte Tag schliesslich ist reser
viert für Studiobesichtigungen in der Region 
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Basel und für einen ausgedehnten Besuch der 
Begleitausstellung. 
Die in unmittelbarer Nähe zu den Kongressräu
men im gleichen Gebäude stattfindende Aus
stellung umfasst die folgenden Fachgebiete: 
Sende- und Programmeinspeisungsanlagen, 
Studioeinrichtungen, Prgorammtechnik sowie 
Studiozubehör. Mit der modernen Messehalle 
411 im 1. Stock des Kongresszentrums steht 
eine ideale Ausstellungsfläche zur Verfügung, 
die via Rolltreppen direkt mit den Kongressräu
men verbunden ist. Die Ausstellung wird wäh
rend der gesamten drei Tage auch dem breiten 
Publikum offenstehen. 
Nähere Auskünfte zu Kongress und Begleitaus
stellung erteilt: MEDAG AG für Medienarbeit, 
Basler Medienhaus, Am Fischmarkt, Postfach, 
4001 Basel, Telefon 061 25 05 00, Telex 
62360. 

+ 

Du 12 au 14 juin 1985 est organise dans le . 
nouveau Centre Europeen de Commerce Mon
dia! et de Gongres EWTCC de Ia Faire Suisse 
d'Echantillons a Säle le 1er Gongres europeen 
des radios locales, «RADIO 85», accompagne 
d'une exposition annexe. La manifestation est 
placee saus le patronage du Conseiller federal 
Leon Schlumpf, Chef du Departement federal 
des transports, des communications et de l'e
nergie, de I'Association suisse des radios lo
cales ASRL et d'autres personnalites et institu
tions. Les organisateurs sont: Medag S.A., le 
specialiste des interventions mediatiques, en 
collaboration avec Ralf Tepperwien, entreprise 
pour Ia planification, Ia realisation et l'entretien 
de stations de radios locales, et Ia Faire Suisse 
d'Echantillons. 
Le Gongres est consacre au theme «Le modele 
suisse» et il a pour objectif de donner aux 
nombreux groupes promoteurs d'une radio lo
cale dans maints pays d'Europe un large aper
c;u de l'experience des radios locales suisses 
avant et depuis leur premiere emission le 
1 er novembre 1983. Les trois jours d'exposition 
annexe constituent pour les Journisseurs d'e
quipements techniques pour stations de radio 
une plate-forme ideale en vue d'engager le 
dialogue avec les futurs faiseurs de radio. 
Le Gongres proprement dit se concentre sur 1 
jour % et debute par l'inauguration officielle, 
l'apres-midi du 12 juin. Plusieurs orateurs evo
queront ensuite Ia naissance et Ia realisation 
des radios locales en Suisse, puis des specia
listes competents entreprendront de brosser un 
tableau complet de Ia Situation sur Ia scenedes 
radios locales suisses, environ un an et demi 
apres le debut des emissions. Le lendemain 
dans Ia matinee, il sera question du modele 
suisse a travers l'etude sur le plan pratique des 
themes «Programme, publicite, technique, fi
nancement». L'apres-midi sera consacre a un 
tour d'horizon dans les pays voisins, c.-a-d. aux 
derniers developpements en Belgique, en Re
publique Iederaie d'AIIemagne et en Autriche 
en matiere de radio locale. Les exposes princi
paux du Prof. Leo Schürmann, Directeur gene
ral de Ia Societe suisse de radiodiffusion et 
television SSR, et de Max U. Rapold, President . 
de I'Association suisse des editeurs de jour
naux et periodiques, auront pour theme «Le 
modele suisse- un modele pour I'Europe?" et 
constitueront un preambule a Ia table ronde de 
Ia SOiree. Prendront part a Ia discussion SOUS Ia 
conduite de Frarz A. Zölch, juriste bernois spe
cialise en mediatique: Fritz Mühlemann, Secre
taire general du Departement federal des Irans
ports, des communications et de l'energie, 
Berne; Dieter Weirich, porte-parole de Ia frac
tion CDU/CSU du Bundestag a Sonn pour les 
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questions relevant de Ia politique mediatique; 
Christian Heeb, President de I'Association 
suisse des radios locales, Säle; participeront 
egalement les deux orateurs principaux deja 
sus-nommes, le Prof. Leo Schürmann, Berne, 
et Max U. Rapold, Schaffhouse. La deuxieme 
journee du Gongres se terminera par une Ra
dio-Party divertissante. Enfin, le troisieme jour 
est reserve a uneVisitedes studios de Ia region 
de Säle ainsi qu 'a Ia visite approfondie de l'ex
position annexe. 
L'exposition, situee dans le meme bätiment, a 
proximite immediate des salles de congres, 
couvre les secteurs specialises suivants: instal
lations emettrices et d'alimentation du pro
gramme, equipements de Studio, technique des 
programmes ainsi qu'accessoires pour studios. 
La taute nouvelle halle de faire 411 au 1 er etage 
du Centre de congres constitue une surface 
d'exposition ideale qui, via escaliers roulants, 
communique directement avec les salles de 
congres. L'exposition sera egalement ouverte 
au grand public durant les trois jours. 
Pour taut renseignement concernant le Gon
gres et l'exposition annexe, s'adresser a ME
DAG AG für Medienarbeit, Basler Medienhaus, 
Am Fischmarkt, Postfach, CH-4001 Basel, tel. 
061 25 05 oo, telex 62360. 

4.-6. März 1986 Eurocast 86- Zukunfts 
technologiefür Telekommunikation 
Die 2. Internationale Fachmesse für Kabel- und 
Satellitenrundfunk Eurocast 86 kündigt sich für 
den 4. bis 6. März 1986 in Basel an. Diese 
zweite Veranstaltung der zukunftsträchtigen 
Kabel- und Satellitenindustrie findet erstmals 
als eigenständige Messe in den modernen Hal
len des Kongresszentrums EWTCC der 
Schweizer Mustermesse statt. 
Die erste Eurocast wurde 1984 im Rahmen der 
Frühjahrsmesse Muba 84 durchgeführt. Im Be
streben, Basel als Medienstadt verstärkt zu för
dern, findet 1986 di Eurocast nun als eigene 
Messenveranstaltung statt. ln diesem Bestre
ben liegen auch die ebenfalls von der Schwei
zer Mustermesse organisierten Kongresse für 
Videotex (17.-19. September 1985) sowie der 
1. Europäische Lokalradio-Kongress «Radio 
85•• (12. bis 14. Jun" 1985). 
ln den letzten Jahren sind die Anforderungen 
an die Kabel- und Satellitentechnologie rasant 
gestiegen; die Weit wird für die Medien und für 
den Informationsaustausch immer kleiner, in
des der Nachrichtenverkehr ständig wächst. 
Auf der Ebene der elektronischen Medien (Ra
dio/TV) sind zudem auch die Ansprüche der 
Konsumenten stark gestiegen. Dies hat die 
Kommunikationsindustrie zu ständiger techni
scher Innovation veranlasst, und die Entwick
lung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. 
Aus diesem Grund ist es überaus verständlich, 
dass diese Industrie für die Präsentation ihrer 
Güter sowie für den wichtigen Meinungsaus
tausch einer Plattform bedarf: Diese Plattform -
wie sich schon 1984 gezeigt hat - ist für den 
europäischen Raum unbestritten die Eurocast 
An zentraler Lage in Europa finden die Herstel
ler der Kabel- und Satellitentechnik in Basel die 
Anwender aus allen Ländern Europas und gar 
aus Übersee. 
Erfreulich ist denn auch, dass das Interesse der 
Aussteller für die Eurocast 86 gross ist. Bereits 
haben Aussteller aus acht Ländern (8, BRD, 
CH, DAN, E, I, NL, USA) ihre Beteiligung fest 
zugesagt; neben den traditionellen Satelliten
Hochburgen USA und Grossbritannien haben 
zusätzlich auch die nordeuropäischen Staaten 
- was angesichts des regen Interesses für ei
nen eigenen, Nordeuropa-Satelliten nicht wei-

ter erstaunt- sowie Kanada ihr Interesse an der 
Eurocast angemeldet. An der Eurocast 86 sind 
also alle grossen Anbietemalionen mit ihren 
Herstellern von Kabel- und Satellitentechnola
gien für Fernsehen vertreten und machen Basel 
zum Schaufenster der Technik für Telekommu
nikation. 
Als Orientierungs- und Informationshilfe wird 
die Eurocast 86 wiederum von einem Fachkon
gress begleitet, an dem Fachleute aus der gan
zen Weit über die technischen Fragen und Lö
sungen von Kabel- und Satellitenrundfunk refe
rieren und diskutieren werden. Die Erurocast
Konferenz begleitet die Fachausstellung wäh
rend ihrer gesamten Dauer. 
Weitere Auskünfte zur Eurocast 86 sowie zur 
Konferenz erteilt: Sekretariat Eurocast 86, c/o 
Schweizer Mustermesse, Postfach, CH-4021 
Basel, Tel. 061 26 20 20, Telex 62 685 fairs eh, 
oder: Gable + Satellite Television Exhibition 
Ud., 5 Barret! Way, Harrow, Middelessex HA3 
5QG, telephone 01 863 77 26. 

Internationaler Videotex-Kongress in Basel 
17./18./19. September 1985 Auskunft erteilt: 
Sekretariat Videotex Europa - Basel 85, c/o 
Schweizer Mustermesse, Postfach, 4021 Ba
sel, Tel. 061 26 20 20. 
10.-14. September 1985 Swissdata 
85 Schweizerische Plattform für Datenverar
beitung in Industrie, Technik und Forschung, 
Basel. 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- AEG-Telefunken: Fahrgastinformationsanla
gen für den Frankfurter Hauptbahnhof; mo
dernste grafische Computersysteme Euro
pas an die Post; 1 00-Mio.-DM-Auftrag für 
AEG aus China; neue Fernsehsender für 
ZDF und II I. Programme; chinesisches Walz
werk wird für 45 Mio. DM modernisiert 

- Bild+ News-Bericht: ISDN- die Telekommu
nikation von morgen (lntergrated Services 
Digital Network ISDN) 

- Cerberus AG: Cerberus expandiert in 
Schweden 

- Digicomp AG: Kursprogramm der Computer
schule; Orientierungsabende bei Digicomp 
AG - CSZ 

- Du Pont: Kauf des Exxon-Werks für Indu
striefolien 

- Elektron: ANT-Erweiterung der Irak- Türkei
Pipeline abgeschlossen; Sahrein bestellt öf
fentliches Personen-Rufsystem von ANT 

- Elesta: Spiegelsichere Reflexlichtschranke; 
Miniaturlichtschranke MB x 50 mm 

- Feiler AG: Neue Wege der internen Kommu
nikation 

- Huber+ Suhner AG: RADOX 125- Sicher
heitskabel für Langwegaufnehmer von Hy· 
draulikzylindern; LOTAN-Fix - Feinstlack
drähte für Uhrenindustrie und Elektronik; 
Qualitätssicherung mit SOS-Zertifikat 

- IBM: Laderdrucker für Bürobereich 
- Philips: Kompakt-Dosiereinheit; kostengün-

stiger Wägeverstärker, PEDS - neue Ent· 
wicklung 

- Rhode & Schwarz: Sichere Nordsee-Schiff· 
fahrt durch Präzisionspeiler 

- Sennheiser: Dynamisches Mikrofon MD 409; 
Hochfrequenz-DIVERSITY-Empfänger 
EM 2003; Sennheiser-REVUE 

- Siemens-Aibis: Von Resonator bis Convol· 
ver: Oberflächenwellen breiten sich aus 

- Wandel & Goltermann: Netzwerkanalyse auf 
der Hannover Messe 1985 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

La Specola Solare di Locarno-Monti 

Locarno-Monti e il quartiere ehe sovrasta Lo
carno, a ponente della Madonna del Sasso. E 
piu conosciuto per l'osservatorio omonimo ehe · 
trasmette giornalmente Je previsioni del tempo. 
E proprio ll ho avuto il piacere di conoscere 
J'ing. Sergio Cortesi, direttore della Specola So
lare, ehe molto cortesemente ci riassume Ia 
storia e lo scopo dell 'osservazione solare nel 
Ticino. 
L'Osservatorio Astronomico Federale di Zurigo, 
specializzato sin dalla sua fondazione nelle ri
cerche solari, si occupava, tra l'altro, della cen
tralizzazione dei dati sulle macchie solari , sulle 
protuberanze, sulle facole, ecc., ma in special 
modo era incaricato della determinazione del 
numero relative di Wqlf (R), indice dell 'attivita 
solare. Per avere l'opportunita di ottenere una 
serie continua e soprattutto omogenea di osser
vazioni, negli anni '50 si era senlila Ia necessita 
di costruire una stazione di osservazione al sud 
delle Alpi , dove l'insolazione annua media e 
favorevole e Je condizioni meteorologiche spes
so complementari di quelle del piede nord delle 

La Speco/a Solare di Locarno-Monti vista da 
nord, sullo sfondo il/ago Maggiare e il Gamba
rogno 

Comitato centrale 

Presidente centrale 
Cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni, 6500 Bell inzona 
Uff (092) 24 56 21, Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 24 

Cassiere 
Capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 22 

Membro (tiro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 71 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 03 

La Speco/a Solare con Ia caratteristica cupola 
per Je osservazioni solari, sullo sfondo il Gri
done 

Alpi: con due sole stazioni di osservazione si 
sarebbe cosl potuto seguire il Sole per quasi 
tutti i giorni dell 'anno senza dipendere troppo 
dagli osservatori stranieri. 
Da I 1940 I 'Osservatorio Federale si avvaleva 
della collaborazione regolare di un valente e 
tenace astrofilo residente a Locarno-Monti: 
l'ing. Carlo Rapp; Je sue quotidiane osservazio
ni sulle macchie, sulle facole ed in seguito 
anche sulle protuberanze, erano molto apprez
zate e dimostrarono ehe il clima, Ia durata del
l'insolazione e Ia qualila delle immagini di Lo
carno-Monti avrebbero permesse un buon ren
dimento ad una stazione specializzata in osser
vazioni solari. 
La Specola Solare di Locarno-Monti venne co
struita a lato deii'Osservatorio Meteorologico 
Ticinese ed e entrata in attivita il 1 0 ottobre 
1957. Dal mese di luglio 1958 alla fine del1980 
vi hanno lavorato in permanenza due osserva
tori a tempo pieno, con servizio domenicale e 
festivo alternato. Come noto, a partire dal 1° 
gennaio 1981 , I'Osservatorio Federale di Zurigo 
ha rinunciato a continuare Je osservazioni solari 
nel campo ottico e Ia Specola di Locarno-Monti 
e stata presa in gestione dall ' «Associazione 
Specola Solare Ticinese" (ASST), mentre pres
se I'Osservatorio Reale del Belgio (Bruxelles) e 
stato costituito il «Solar Index Data Center" 
(SIDC), ehe garantisce Ia continuazione del 
calcolo dei numeri relativi di Wolf (R), principal
mente con i dati delle osservazioni di Locarno 
ehe servono da calibrazione e da punto di riferi
mento con Je serie precedenti. 
Per questo lavoro, alla Specola Solare e rima
sto in servizio, a tempo parziale, uno dei colla
boratori pensionati anticipatamente dalla Con
federazione. 
Per il periodo 1957- 1980, altre alle osservazio
ni ottiche, alla Specola venivano eseguiti i se
guenti lavori: 
- classifica dei gruppi di macchie e compilazio

ne delletabeile preliminari di evoluzione mor
fologica; 

- calcolo dell'area giornaliera della superficie 
macchiata; 

- riporto delle facole fotosferiche su carte elio
grafiche con coordinate rettangolari; 

- ingrandimento grafico delle protuberanze dai 
filtrogrammi idrogeno; 

- calcolo dell'area giornaliera delle protube
ranze; 

- ingrandimento grafico delle facole del calcio 
(flocculi) dagli spettroeliogrammi K; 

- compilazione delle tabeile mensili di sorve
glianza della cromosfera ed eieneo delle eru
zioni osservate; 

- tenuta a giorno dell 'archivio fotografico, dei 
registri delle osservazioni e della biblioteca; 
corrispondenza e lavori amministrativi vari; 

- studi statistici e di ricerca. 
Gon Ia ristrutturazione a partire dal 1981, Ia 
riduzione del personale e l'accresciuta attivita 
divulgativa (doverosa cantraparte per i consi
stenti aiuti pubblici e privati ehe hanno permes
so Ia sopravvivenza dell 'istituto) , l'attivita osser
vativa e stata molto ridotta e si limita all'esecu
zione dei disegni fotosferici, alla stima del nu
mero relative, alla classificazione dei gruppi di 
macchie e al calcolo delle coordinate eliografi
che, alla presa di fotogrammi giornalieri in luce 
integrale (fotosfera) e col filtro monocromatico 
(cromosfera H), nonehe alla sorveglianza sal
tuaria delle eruzioni cromosferiche con registra
zione fotografica e magnetica delle immagini. 
Dai1983 1'ASST collabora con I'Ufficio Federa
le delle Truppe di Trasmissione, ehe si avvale 
delle osservazioni ancora effettuate presso Ia 
vecchia «Sternwarte" di Zurigo. 
I dati forniti servono alla compilazione delle 
«previsioni delle frequenze" pubblicate regolar
mente sul nostro giornale e saremmo grati a 
chi, della nostra arma, potesse fornire, even
tualmente pubblicare direttamente su PIO
NIER, ulteriori delucidazioni riguardo queste 
frequenze e relative uso. 
Per quanto concerne Ia conoscenza delle infra
strutture instal late nella Specola e l'attivita svol
ta, l'ing. S. Cortesi e volentieri a disposizione 
per l'organizzazione di una visita dell'istituto da 
lui diretto. L'invito e pertanto cortesemente ri
volto al presidente e al direttore tecnico dei
I'ASST di approfittare di queste possibilita locali 
esistenti per approfondire lo studio dei fenome
ni solari e astronomici in funzione dello sviluppo 
delle trasmissioni nel campo scentifico ultra 
terrestre. L'occasione sarebbe altresl molto fa
vorevole per visitare anche I'Osservatorio Me
teorologico di Locarno-Monti. 

Büchermarkt 

- Schweizer Bierbuch - Herausgeber: Fach
verlag Schweizer Wirteverband, Gotthardstr. 
61, 8027 Zürich; Patronat: Schweizerischer 
Bierbrauerverein, Zürich; Autor: Karl Thöne, 
Gümligen; Mitarbeit: Dr. Henry Hug, Ver
suchsstation Schweizerischer Brauereien, 
Zürich 
Format 170x21 0 mm, über 170 Seiten, zahl
reiche Fotos, Grafiken und Farbtafeln, ge
bunden, ISBN 3-85898-007 2, Fr. 32.-, auch 
in guten Buchhandlungen erhältlich. 

Der am besten behandelte, am meisten 
bevorzugte und intelligenteste Teil jeder 
Gesellschaft ist oft der undankbarste 

Saul Bellow 
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Man ist sich einig: 

Was bleibt, sind 
ELMA-Knöpfe 
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Strenge, regelmässige Qualitätskontrollen 
und Dauertests an fertigen Produkten und 
den Spritzwerkzeugen helfen mit, dass 
ELMA-Knöpfe seit Jahren als Spitzen
produkte weltweit geschätzt werden. Ein 
umfangreiches Zubehörprogramm, das im 
Baukastenprinzip jedem Knopfdurch
messer leicht angefügt werden kann sowie 
das grosse Spannzangen-Sortiment ist auf 
die verschiedensten Kundenwünsche aus
gelegt. Wo höhere Sicherheitsanforde
rungen verlangt werden, empfiehlt ELMA 
jeweils den Einbau einer Verdrehsiche
rung. 
Also, was bleibt, sind ELMA-Knöpfe! 

(ELMA 
ELMA Electronic AG, CH-8620 Wetzikon 
0 01 I 933 41 11, Telex 875401 
Telefax 01 I 932 38 12 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Gioventu e militare 

Un tema, questo, di estrema attualita. Come in 
tutti i campi, anche in quello militare e Ia gioven
tu ehe critica; Ia gioventu vorrebbe cambiare 
questo o quell 'altro. 
Devo dire ehe questo atteggiamento si addice 
solo alla gioventu e ha una sua motivazione 
semplice e umana. Fa parte della nostra socie
ta, alimentando Ia creativita e frenando Ia ten
denza a voler riposare su allori invecchiati, ma
gari gia ammuffiti. 
Se per6 questo comportamento si manifesta 
come reazione su istigazione di persone o 
gruppi ehe divergono politicamente e cultural
mente dalle nostre basi e dai valori ideologici , 
da intendimenti basati su diversi secoli di espe
rienze e dal nostro profondo senso civico pacifi
co, dobbiamo alzare gli occhi ed aprire le orec
chie e rispondere, prima con una paziente le
zione di civica, poi con estrema durezza, per 
annientare qualsiasi effetto negativo possibile 
nei confronti delle nostre istituzioni democrati
che , pacifiche. 
La nostra nazione si basa sulla pace; quella 
pace ehe pretende da ognuno, e altro non e 
possibile, un po ' di sacrificio in modo da garanti
re al prossimo quella liberta ehe permette alla 
societa di godere una umana felicita. 

1985 e con questa Ia nuova denominazione 
«Servizio Militare Femminile (SMF), in francese 
«Service Femminin de I'Armee (SFA), in tede
sco «Militärischer Frauendienst" (M FD). 
L'organizzazione vera e propria entrera invece 
in funzione 1'1.1.1986, siamo perci6 in periodo 
di transizione e c'e un po' di confusione: di 
sicuro si sa ehe Ia nuova denominazione verra 
applicata unicamente al Servizio e non al le 
persone. 
Ci saranno dunque, a partire dall'anno prossi
mo, delle "Pioniere" al posto delle SCF di tra
smissione, delle «autiste» al posto delle con
duttrici, delle «aiuto cucina» e cosi via: inoltre i 
relativi gradi di funzione saranno parificati a 
quelli dei signori uomini , ci saranno cosi gli 
appuntati, i sergenti, gli aiutanti sottufficiali, pri
mi tenenti (forse qualehe problema sorgera con 
il grado di capitano ehe in tedesco suona 
«Hauptmann»), su su fino al grado di colon
nello. 
Una pubblicazione ehe spieghera dettagliata
mente tutte queste novita, dal titolo francese 
«Le SCF devient SFA", uscira entro il mese di 
giugno, sara mia premura tenervi informati e 
aggiornati . Sandra /sotta 

L'8 aprile 1960 

mori il nostro generale E. Guisan. 
Durante un pranzo, a Losanna, il generale mi 
prese per un braccio e mi disse: "Voi ticinesi mi 
avete sempre fatto grande piacere». baffo 

Questo insieme organizzato di diversita ci pro
pone uno Stato nel quale trova modo di vivere 
qualsiasi stirpe. 
La storia ci insegna ehe le nostre regioni costi 
tuiscono un punto d'attrazione perchinon ha Ia 
fortuna di vivere in uno Stato ben organizzato. 
Questa gente crede di poter usufruire di tali 
vantaggi mettendosi in mezzo, godendone se 
non addirittura consumandoli, evidentemente 
senza dare l'apporto necessario per mantenerli. 
Se poi si parla di difesa organizzata per garanti
re Ia continuita dei livelli culturali ed economici 
acquisiti ci si imbatte in quei pochi, per fortuna, 
ehe non intendono partecipare a questo piccolo 
sacrificio sociale. Gente male informata, spie, 
con poco spirito civico, di bassa intelletto, isti
gata da malintenzionati o addirittura da chi si 
crede «eroe della pace» non volendo fare il 
militare, ecc.? 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Noi dai capelli bianchi ne sappiamo qualcosa. I 
tempi precedenti l'u ltima guerra mondiale ci 
ricordano questi personaggi: i Saisinquart e 
Co., sparsi in tutta Europa, ehe si misero alla 
testa dei propri popoli e ehe prepararono il · 
campo sotto ogni aspetto per consegnare il 
proprio paese nelle «manacce" delle SS di 
Hitler, credendosi degli eroi. Ma anche Hitler 
non si fidava di quella gentaglia pronta a tradire 
e Ii liquidava man mano ehe i territori traditi 
venivano presi. 
E noi dovremmo fidarci!- il diavolo e diventato 
un santo, oggi? segue p. n., baffo 

L'SCF diventa SMF 

Tutte le ragazze ehe sono incorporate nel no
stro esercito si stanno ch iedendo da qualehe 
mese: 
«Come ci chiamiamo: Servizio Complementare 
Femminile o Servizio Militare Femminile?» 
La domanda e giustificata e necessita forse di 
una piccola spiegazione. 
La revisione della legge sull'organizzazione mi
litare e infatti entrata in vigore il 1° gennaio 
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Billet de Romandie 

Gastro 85 
C'est le titre donne a l'exercice annuel des 
sections romandes. Notre chroniqueur gene
vois nous eclaire dans son "papier" des rai
sons de ce bapteme. 
II aura lieu avec des stations R 902 (Richtstrahl 
= ondes dirigees) La couverture du numero 
d'avril donne une demonstration de leur Iook; 
pour Ia mise en marche venez suivre le cours; 
leur maniement n'est pas difficile, il est precis. II 
taut suivre point par point le petit manuel gra
cieusement publie en trois langues et gracieu
sement mis a disposition par le fournisseur. Cet 
appareil travaille dans des ondes tres, tres 
courtes. II taut donc emettre dans Ia banne 
direction pour se faire comprendre des copains; 
en cas de mauvais temps l'usage exact de Ia 
boussole est un gage de succes. 
Taute Ia subtilite de cette R 902 vient de ce 
qu'on lui fait mixer un paquet d'informations. 
C'est a l'entonnoir que tout se passe et celui-ci 
se compose des cäbles plus grands les uns des 
autres a placer juste. 
Toutes les sections romandes seront enga
gees; les unes chez elles, les autres chez les 
vois ins. 
Des moments de camaraderie a partager. La 
date: 15 juin pour l'exercice romand et deux 
cours d'instructions dispenses dans les sec
tions. Ph. Vallotton 

Communication Kloten 

L'essentiel en quelques lignes 
Vendredi le 10 mai 1985 
journee officielle 

- deti le 
- expose du chef d'arme 
- rencontre des veterans 

Samedi le 11 mai 1985 
journee des troupes de Iransmission 
- marches d'information 
- course dans le terrain 
- offre «participe" 
- audiovision 
- ... et le clou: vente de vieux materiel de Irans-

mission 
- divertissements 

Nous des Iransmissions 

Homme, technique, communication . Trois 
mots-vedettes, trois volets, qui decrivent le 
champ d'activite des troupes de transmission. 
Communication 85 demontre ce qu'ils signi
fient. 
L'immense developpement dans le secteur des 
telecommunications et de l'informatique se re
fiele dans une large mesure sur l'activite des 
troupes de transmission. Les nouveautes se 
succedent dans un rythme toujours plus rapide. 
Pour l'ind ividu il devient de plus en plus difficile 
de maintenir une vue d'ensemble. 
Communication 85 poursuit precisement ce 
but. Chaque specialiste des transmissions, in
dependamment de son grade et de sa fonction, 
sera informe sur l'etat et le developpement 
technique . Les questions actuelles seront dis
cutees, de nouveaux appareils demontres en 
Service, les projets a moyen terme exposes. 
Parents et ami(e)s viendront peut-etre aussi 
jeter un coup d'reil derriere les coulisses? 
Oe part son mandat axe sur une prestation de 



service, il est evident que les troupes de trans
mission doivent etre a Ia disposition des autres, 
etablir des Iiaisons afin que Ia conduite de Ia 
troupe soit rendue possible. 
Le travail se fait en coulisse, les possibilites de 
se mettre en evidence sont rares . Communica
tion 85 vous les offre. A Ia su ite d'un grand 
exercice des troupes de transmission de l'ar
mee, un defile et une journee d'information 
auront lieu a Kloten. 
Mis a part l'apport precieux sur le plan pure
ment technique et de l'exploitation des trans
missions militaires, ces deux journees contri
bueront a etablir des contacts personnels et de 
favoriser Ia camaraderie . Le programme prevoit 
meme du spartet des jeux. 
Communication 85 doit etre un evenement. 
Nous vous souhaitons d'ores et deja Ia bienve
nue a Kloten. 
Bienvenue a Kloten OFTRM BAUEM 

Section Ia Chaux-de-Fonds 

La section part en balade 

C'est I es 10 et 11 mai que se deroulera Ia 
manifestation «COMMUNICATION _" a Klo
ten. Comme de bien entendu, notre section s'y 
rendra le samedi 11. Une circulaire suivra pour 
les membres interesses (tous bien sOr!). 

Encore des dates 

Samedi 15 juin: 

Exercice de clöture du cours technique R 902, 
qui sera organise en compagnie des autres 
sections romandes. 2 ou 3 seances de cours 

OISTRELEC 

auront lieu durant les deux semaines qui prece
dent. 

Premierweek-end de septembre: 

Alors Ia les gars, il faudra etre de Ia partie. C'est 
ce week-end que se deroulera Ia traditionneUe 
Fete de Ia Montre ou Braderie. A cette occa
sion, on espere bien voir taut le monde, y 
compris ceux que l'on ne voit que rarement le 
mercredi soir. II faudra un maximum de mem
bres presents, car les transmissions que nous 
aurons a effectuer necessiteront du personnel 
qualifie. 
A propos, je me permets de vous rappeler que 
notre local est ouvert tous les mercredis soir a 
partir de 19.30 h. Avec Ia banne saison qui 
arrive, n'hesitez pas a faire un petit saut au 
local (Jardiniere 79). Au cas ou ce serait trop 
penible, souvenez-vous qu 'i l y a a boire a des 
prix defiant taute concurrence. R. G. 

Section Geneve 

Avec le beau temps qui revient , an commence 
a bouger dans Ia section et I es premieres mani
festations se profilent a l'horizon . 

Marathon de Geniwe- Dimanche 19 mai 

Comme l'annee passee, nous avons besoin de 
monde pour assurer les 5 a 6 postes d'anima
tion et le poste de commandernent situe au 
depart, plaine de Plainpalais, dans Ia caravane 
du Service des Sports. Le concept global pour 
cette course est semblable aux annees prece
dentes. Le comite envoie des convocations 
mais ceux qui veulent participer et qui n'ont rien 
regu peuvent s'adresser au President. 

Exercice de transmission «Gastro 85" -
Samedi 15 juin 

Cette annee, notre section organise un exer
cice de transmission avec R 902, dite a ondes 
dirigees. Nous etablirons un reseau a 3 plus 1 
station relai avec les autres sections romandes. 
Pour beaucoup d'entre nous, Ia R 902 n'est pas 
tres familiere car ce n'est pas du materiel cou
rant, c'est pourquoi il est indispensable de sui
vre les 2 soirs de cours d'introduction qui seront 
donnes a notre local les jeudis 6 et 13 juin des 
18.30 h. Nous aurons ainsi Ia possibilite de Ia 
manipuler et de s'initier a ses «Secrets». 
Taus les membres sont les bienvenus a cet 
exercice qui va E'Jtre passionnant, mais je pense 
surtout a nos juniors qui auront l'occasion de se 
familiariser avec une technique peu courante et 
de passerunsuper samedi dans Ia nature! 
Pour des donnees techniques plus precises 
concernant Ia R 902, Iire «Le billet de Roman
die" dans ce meme journal . 
Pourquoi le nom de «Gastro" a cet exercice? 
Taut simplement, lors d'une reunion entre les 
responsables des sections romandes pour le 
choix des emplacements, tous recherchaient Ia 
proxirnite d'un bon restaurant, ce qui fit dire a 
l'un d'entre eux: «c'est plus un exercice de 
bouffe que de transmission, alors pourquoi pas 
l'appeler <Bouffe 85•". Tauten etant d'accord 
sur le principe, les puristes de l'etymologie et 
les fins gourmets lui ont prefere le terme plus 
scientifique de <<gastro". D'ou le nom de l'exer
cice. Les participants esperent quand meme 
une petite <<Croque" a Ia fin de l'exercice (Merci 
M. Bollier). 
Taus a vos feutres pour reserver ces dates 
dans vos agendas en lettres grosses et 
grasses. 

La maison sure et rapide 
pour tous composants 

electroniques. 01/4422 51. 

DISTRE LEC AG, Hardturmstrasse 131, 8037 Zurich 
pour Ia region neuchateloise: 038-24 01 55 
pour Ia region lausannoise: 021-24 25 26 
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Fetes de Geni'we 85- 9, 10 et 11 aoOt 

Cette annee, ce sera (ce doit eire!) grandiose! 
D'une part on feie le centieme anniversaire de 
I'Office du tourisme de Geneve et, d'autre part, 
ce sont les dernieres Fetes de Geneve organi
sees par le President Gini. La, le suspense est 
digne des plus grandes vedettes du show-biz: 
serait-ce Ia derniere, Ia soiree des adieux ou, 
comme Sinatra, une fausse sortie en or pour 
mieux repartir? 
Pour connaitre Ia finde ce romantique feuilleton 
d'amour entre les Fetes de Geneve et M. Gini, 
participez tous avec I'AFTT (qui est aux pre
mieres Ioges) aux activites de cette annee. 
Voila pour Ia premiere partie de notre calen
drier. D'autres manifestations sont en prepara
tion mais il est encore trop töt pour en parler. 
En attendant Ia premiere sortie de notre sec
tion, preparez vos blousons, enlevez Ia naphta
line, aerez-les (le pressing n'est pas a Ia Charge 
de I'AFTT) , et a bientöt. ERA 

Section de Neuchätel 

Nous voila devant de nouvelles pages 
blanches: ce lle que je dois noircir - tout en 
restant optimiste- et celle que represente pour 
nous tous Ia saison qui commence. 
Pour nous tous, c'est une fac;:on de parler, car il 
y a plusieurs collegues qui n'ont pratiquement 
pas cesse leurs activites de tout l'hiver. 
II y a ceux du comite qui nous ont prepare 
toutes sortes de choses a faire dans l'annee, 
il y a ceux qui semaine apres semaine ont 
donne !es cours premilitaires et 
il y a ceux qui ont profondement reflechi sur Ia 
maniere de construire et de mettre en place une 
antenne pour le Reseau de Base et qui ont 
meme deja reuni le materiel et commence les 
premiers travaux: ce qu'on peut faire a l'inte
rieur par temps froid ou pluvieux. Ne reste plus 
qu'a trauver un jourfavorable ou quelques per
sonnes seront disponibles pour faire Ia mise en 
place a l'exterieur. Ceci de preference avant 
l'hiver prochain. 
Enfin , chers collegues de toute Ia Suisse, vous 
saurez que c'est fait quand vous lirez notre 
indicatif sur votre KFF! 
Dans mon agenda je lis que 
Je 17 avril 
les participants au cours premilitaire demontre
ront leur nouveau savoir-faire lors d'un exercice 
avec nos braves SE-208 dans les environs de 
Colombier. 
Le 27 avril, il est possible que quelques-uns 
d'entre eux participeront a l'exercice que Ia 
section de Bienne organise pour ses juniors. 
Passant au mois de mai, je vois que nous 
sommes convies au show «Communication 
85" prepare pour les 10 et 11 par notre pepi
niere de Pionniers a Kloten. Toutes sortes de 
facilites (transport, Iogement et subsistance) 
sont prevues pour les visiteurs de I'AFTT. Se 
renseigner aupres du president. 
Debut juin, le comite a prevu 
un «pique-nique des familles" 
et dans I es jours suivants debutera 
Je cours sur /es stations R-902 
pour lequel nous esperons pouvoir arranger un 
exercice «fumant" avec des sections romandes 
et autres avec un reseau de faisceaux couvrant 
au moins taute Ia Romandie. 
Vous voyez que vous serez gätes cette annee 
si vous avez l'intention de mettre Ia main a Ia 
päte. Au plaisir de vous rencontrer nombreux a 
ces bel les occasions de quitter le train-train 
quotidien, vos cheres pantaufies et les decha1-
nements erotico-cataleptiques a repetitions de 
Ia boite-a-grimaces. FPG 
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Section vaudoise 

Assemblee des delegues 

Eile a eu lieu a Lucerne; messieurs Jeannet et 
Dugon en etaient nos representants vaudois. 
Arrives (presque) a l'heure a Ia seance du 
dimanche ils ont approuve comme les autres 
sections tous les rapports. 
On connait Jeannet pour ses intentions de bri
ser Ia glace dans ces reunions; cette fois eile le 
fut vraiment; non pas celle bloq'uant parfois 
(mais rarement) le dialogue transsarine mais 
celle de sa voiture. Les uniformes nationaux 
durent s'adresser aux uniformes cantonaux 
pour proces-verbal , etc. etc. 
Toute notre sympathie, eher vieux, et merci du 
deplacement au Lac des quatre larrons, par
don, lisez cantons. 

Communication Kloten 

Notre section s'y rendra, eile aussi, le samedi; 
tous les details ne sont pas encore arretes en 
Comite mais des mesures sont prises pour que 
les juniors et jeunes puissent s'y rendre. Les 
interesses n'appartenant pas aux deux catego
ries susmentionnees, mais toujours verts de 
coeur et d'esprit et desirant se rendre avec Ia 
delegation vaudoise sur I' Allmend pres de l'ae
roport sont pries de prendre contact avec le 
president. 

Le programme juniors 

Claud Schnegg, notre dynamique chef des ju
niors, a dresse le programme du premier se
mestre: 
30 mars sortie du Mon! Pelerin, tour de Gourze, 
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Regionalkalender 

Sektion Aarau 

- 5. Mai 1985 Frühjahrspferderennen 
- 12. Mai 1985 Frühjahrspferderennen 
- 2. Mai-12. Mai 1985 Gewerbeausstellung 

(AG 85) , Schachen Aarau 
- 16. Mai 1985 Auffahrts-Familienwanderung 

(Rund um den Hallwilersee) 

Die Besichtigung der PTT -Anlagen auf St. Chri
schona fällt aus. 
Anmeldungen für die Mithilfe an den Pferderen
nen und bei den Abbrucharbeiten der Gewerbe
ausstellung (AG 85) sind an Otto Matter, Tel . 
064 37 23 42, zu richten. Am Mittwochabend 
besteht die Möglichkeit, sich direkt im Funklokal 
oder über Tel. 064 22 68 45 anzumelden. 

Sektion Baden 

29.5. und 1.6.1985 .Fachtechnischer Kurs SE-
226 und Brieftauben. Besammlung im Sek
tionslokal gernäss persönlicher Einladung. 

Sektion beider Basel 

- Stammdaten: 8. und 22. Mai 1985, 
5. und 19. Juni 1985, 

- Schänzlirennen : 16. Juni 1985 
11 . August 1985 

Lac de Brei avec pique-nique offert dans un 
refuge 
27, 28 avril, exercice. Survivor II dans Ia reg ion 
de Biere 
11 mai a Kloten 
1 er juin , exercice Help avec I es samaritains de 
Morges 

La promenade au Lac de Bret s'est faite en 
douceur; le seul bagage consistait en un crayon 
pour ne pas fatiguer les participants. Dommage 
que tous les inscrits ne soient pas venus. 
Esperons que tous reviendrons de l'exercice 
Survivor ... 

Blitz roses 

Notre camarade Gerald Savary nous annonce 
son mariage, le 18 mai, avec Mademoiselle 
Christine Genevay, eile aussi de Prilly. Nos 
meilleurs voeux de bonheur a ces deux jeunes 
et sympathiques futurs epoux. 

Gastro85 

Pour l'ethymologie, Iire l'article genevois por
tant le meme sous-titre. Notre section y partici
pera aussi; tous les details ont ete fixes entre 
responsables le samedi 13 avril. Emplace
ments, engagements, demandes, racolages, 
appels seront publies dans notre prochain nu
mero. 
Les Genevois ayant besoin d'un homme doue 
et competent pour mettre en marche ces petits 
monstres, nous avons admis l'engagement de 
Jannet a l'ombre du Saleve. Le montan! verse 
pour le transfert ne sera pas devoile. Oe part et 
d'autre on s'accorde a le dire tres eleve mais 
correct. Philippe Vallotton 

Sektion Bern 

Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restau
rant Bürgerhaus Bern 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung «?-11 ". Thema: Kamerad
schaft (und ein paar militärische Gebiete); 
Samstag/Sonntag, 15./16. Juni 1985. 
Die Übung findet im Raum Unterrheintal statt. 
Abwechslungsreicher Parcours. 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 12. , evtl. Auffahrts-Donnerstag, 
16. Mai 1985: Familienbummel (ein gemütlicher 
Plausch, geeignet für alle Mitglieder und ihre 
Angehörigen im Alter von 3 bis etwa 93 Jah
ren). Ort und Zeit: gernäss persönlicher Einla
dung. 

SektionZug 

- Übermittlungsdienst an der Ruderregatta 
Cham, Samstag/Sonntag, 1./2. Juni 1985, 
08.00 bzw. 07.00 Uhr. Besammlungsort: 
Villa Daheim,Zug 

- Basisnetz, Mittwoch, 1./15. Mai und 5./ 
19. Juni 1985 20.00 Uhr, Besammlungsari 
Villa Daheim, Zug. 

- Übermittungsübung «HEUGÜMPER", 
Samstag, 8. Juni 1985, 08.00 Uhr, Besamm
lungsort: Werkhof Zug 



Sektion Zürich 

- Mitte Juni : Leitungsbau für Fw-Tage im 
Raum Höckler (Zürich). Nähere Angaben am 
Anschlagbrett im Sendelokal 

- 22./23. Juni 1985: Übung «RISTA 3», Kata
stropheneinsatz. Angemeldete Teilnehmer 
erhalten die Detailangaben 

- 12. bis 14. Juli 1985: Übermittlungsdienst am 
Zürcher Seenachtfest mit SE-125. 

Sektion Baden 

Hurra, wir haben einen! 

Es dürfte bekannt sein , dass isa das Vorrecht 
hat, der illustren Schar von Delegierten und 
Gästen während der DV gegenüber zu sitzen. 
Damit verbunden ist die Verpflichtung , Freu
densprünge nur in Gedanken auszuführen, was 
aber meistens kein Problem darstellt, weil kein 

· Anlass dazu besteht. So war es auch am ver
gangenen 23. März in Luzern, wenigstens bis 
zum drittletzten Traktandum, der Vergabe der 
Wanderpreise. 
Wer beschreibt die Überraschung und die Freu
de, als es hiess 

Gewinnerin des FAßAG-Wanderpreises ist 
die Sektion Baden 

Wir wurden also ausgezeichnet für überdurch
schnittliche Leistungen auf dem Gebiet der 
Werbung und Berichterstattung. Ich möchte un
serem technischen Leiter Urs Blickenstorfer 
herzlich gratulieren, denn nur mit seinem Elan 
wurde es möglich, so viele neue Mitglieder für 
den EVU zu gewinnen. Diese Auszeichnung 
soll uns Ansporn sein, unsere Bemühungen 
weiterzuführen. 

(Foto Beat Portmann) 

Morsepause 

herrscht seit dem vergangenen 2. April, als der 
vordienstliche A-Kurs seine Abschlussprüfun
gen durchführte. 
Markus Jutzi und Christoph Kunz, zwei unserer 
Jungmitglieder, waren betei ligt und bestanden. 
Christoph schloss als Bester des ganzen Kur
ses ab mit Tempo 80 und Silberblitz. Herzlichen 
Dank an die Morselehrer für ihren grossen Ein
satz! Leider hat Bruno Carenzi zum letzten Mal 
die Prüfung abgenommen. Vielen Dank unse
rem Experten für die stets woh lwollende Beglei
tung in den vielen Jahren! 

Der Gegensatz ist gross 

zwischen der modernen Kurzwellenfunkstation 
SE-226 und dem bewährten Übermittlungsmit
tel Brieftaube. Dennoch behandeln wir beide 
Themen an unserem nächsten fachtechnischen 
Kurs. Anständig behandelt haben wir das uns 
anvertraute Material natürl ich immer, aber wer 
weiss schon, wie man mit lebendigen Fluggerä-

ten umgeht? Kommt und versucht es doch sel
ber, die notwendigen Angaben finden sich in 
der persönlichen Einladung. isa 

Sektion beider Basel 

... für das Mol under dr Sektion Züri , natürlig 
am Schluss d Sektionsmitteilige .. . Unsere 
Dangg nach Züri isch gwiss!! 
Zum Abschlussnone Rosine vo dr DV: 
Em Übermittler erschiint e Fee im Schloof, und 
er hell drei Wünsch , wonem in Erfüllig gön: 
Er wünscht sich, dass er ufere lnsle unter Pal
me isch, dass er hübschi Maidli um sich het, 
und als dritts e Läbe ohni Arbe!. Was isch 
bassiert: 
Er isch im BAUEMals Beamte verwacht 

Sektion Bern 

Neumitglieder 

Wir freuen uns über zwei weitere Aktivmitglie
der, Claudine Vittoz und Fran<;:ois Hochstras
ser. Wir hoffen, sie recht oft an unseren Anläs
sen begrüssen zu können. 

Schiesssektion 

Am 18. Mai 1985 morgens Schiessplatz Forst; 
1. Juni 1985 Feldschiessen Schiessplatz Forst; 
Voranmeldung beim Obmann Fritz Hubacher. 
Wir danken allen Mitgliedern, die den Jahres
beitrag pünktlich einbezahlt haben, und hoffen, 
dass die noch ausstehenden Beiträge so 
schnell wie möglich auf unser Konto überwie
nn~~~. ~ 

Jungmitglieder 

Schon hat der diesjährige JM-Kurs wieder be
gonnen. Die Daten der fachtechnischen Anläs
se habt Ihr von Jürg Rüfli zugeschickt be
kommen. 
Zusätzlich steht im Mai für Euch auf dem Pro
gramm: Dienstag, 21. Mai 1985, 19.00 Uhr: Be
sichtigung des Studios Bern von Radio DRS. 
Treffpunkt: Schwarztorstrasse 21. Auch inter
essierte Aktivmitglieder sind herzlich willkom
men. bf 

Für Putzwütige 

Wir reinigen am Samstag, 18. Mai 1985, unsere 
Baracke. Wer Lust hat, sollte am Morgen um 
8.00 Uhr bei der Baracke sein. 

Druckteufel 

Im Begleitbrief des Tätigkeitsprogramms hat 
sich ein Fehler eingeschlichen. Natürlich findet 
der Ausflug am 24. August 1985 statt und nicht 
am 24. August 1984. bg 

Sektion Biei-Seeland 

DV mit Überraschung 

Es hätte überhaupt nichts gemacht, wenn der 
Bögli-Wanderpreis, Zinnkanne mit Becher, in 
Biel vergessen worden wäre. Zur Überra
schung aller haben wir ihn wieder verdient. Zum 
zweiten Mal hintereinander wurde der Preis der 
Sektion Biei-Seeland zugesprochen. Allen Mit
gliedern, die dazu beigetragen haben, danken 
wir für ihren Einsatz und die Unterstützung im 
Jahr 1984. 
Für die erstklassige Unterkunft, die vorzüg liche 
Verpflegung und den unterhaltsamen Abend 
danken wir dem OK der Sektion Luzern recht 
herzlich. Die DV stand ganz im Zeichen des 50-
Jahr-Jubiläumsc 

ov 1986 

Gleich viele Jahre zählt im nächsten Jahr die 
Sektion Biei-Seeland. Es freut uns, dass wir 
nach fast 27 Jahren die Delegierten des Ver
bandes beherbergen dürfen. So sagen wir: 
AUF WIEDERSEHEN am 12./13. April 1986 in 
Biel! 

Termine 100-km-Lauf 

Dienstag, 14. Mai: Mitgliederversammlung 
ab 29. Mai: Aufbauarbeiten 
Fr/Sa, 7./8. Juni: Uem D 100-km-Lauf 
Bitte beachtet die Zirkulare! Pest 

(Foto Beat Portmann) 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Am 15. März 1985 versammelten sich zwölf 
Mitglieder im Restaurant Burghalde zur ordent
lichen Generalversammlung. Sie nahmen vom 
Jahresbericht des Präsidenten, von den Muta
tionen und von der Jahresrechnung 1984 
Kenntnis. Pro 1985 musste der Aktivmitglieder
beilrag auf Fr. 30.- erhöht werden, weil er sonst 
für PIONIER und ZV-Beitrag nicht mehr reichen 
würde. Bestätigt wurden auch die zur Wieder
wahl stehenden Vorstandsmitglieder, so dass 
sich der Vorstand wie bisher zusammensetzt. 
Beim Jahresprogramm steht ein Computerkurs 
für Neu- und Jungmitglieder auf der Liste. Da
mit hofft man, möglichst viele Junge anspre
chen zu können. Ferner wird sich im August 
und September ein fachtechnischer Kurs MK 5/ 
4 und eine Felddienstübung mit der Sektion 
Baden abspielen. Für eine UOV-Stafette am 
31 . August 1985 in Lenzburg, wo Telefon und 
Lautsprecher eingesetzt werden, haben wir un
sere Teilnahme zugesagt. Ehrend gedachte die 
Versammlung unseres im Januar 1985 verstor
benen Veteranenmitglieds Max Amweg. Den 
fleissigsten EVU-Mitgliedern, es waren diesmal 
sechs an der Zahl, konnte das begehrte Be
cherli oder ein Gutschein überreicht werden. 
Unter Varia wurde das Problem der Nach
wuchsrekrutierung und des Lautsprecherein
satzes besprochen. hpi 

Sektion Mittelrheintal 

SE-125, Kompass und Karte 

Einen fachtechnischen Kurs besonderer Art 
führte die Sektion am Samstag, 16. März 1985, 
im Raume Buchs/Werdenberg durch. Wie 
schon in den vergangenen Jahren waren auch 
die Funkerkursteilnehmer der abgeschlosse
nen Kurse des Kreises Rheintal dazu einge
laden. 
Um 9 Uhr konnte Kursleiter Kpl Rene Hutter 
eine Rekordzahl von Teilnehmern, es waren 
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über 40!, begrüssen. Einen besonderen Gruss 
entbot er dem Gast, Adj Uof Eric Bachelin, 
Beauftragter des Bundesamtes für Übermitt
lungstruppen, Sektion Ausbildung. Bachelin 
seinerseits gab seiner Freude darüber Aus
druck über die gutvorbereitete Übung und das 
grosse Interesse der Teilnehmer. 

Ziele des Kurses 

waren: Der richtige Umgang mit Karte, Kom
pass und dem Sprechfunkgerät SE-125, die 
saubere Telegrammübermittlung und das kor
rekte Ausfüllen der dazugehörenden Formulare 
sowie die Anwendung der verschleierten 
Sprache. 

Die theoretische Ausbildung 

stand an diesem Samstagmorgen auf dem Pro
gramm. Die Teilnehmer lernten das Funkgerät 
SE-125 kennen und handhaben. Dazu wurden 
auch die Sprechfunkregeln vermittelt, ohne die 
ja ein sauberer Funkverkehr unmöglich wäre. 
Schliesslich wurden die Funker auch in das 
Gebiet der Kompass- und Kartenlehre einge
führt. ln einem Parcours konnten sie mit Azi
mut- und Entfernungsangaben verschiedene 
Punkte anlaufen, um so das Gelernte praktisch 
anzuwenden und zu festigen. 
Wie man Telegramme richtig übermittelt und 
worauf es ankommt, erfuhren die Teilnehmer 
vor dem Mittag. Wichtig ist auch, dass die ver
schleierte Sprache angewendet wird, um so 
das Abhören durch Feinde zu verhindern oder 
zumindest zu erschweren. 

"Dompfaff" und «Kranich" 

hiessen die beiden Übungen am Nachmittag, in 
deren Verlauf die Funker das am Morgen Er
lernte in zwei praktischen Übungen anwenden 
konnten. Dazu wurden drei Sechsernetze mit je 
einem Stationsführer gebildet. 
ln der Übung «Dompfaff» galt es, sich aus
schliesslich auf die Sprechfunkregeln und die 
korrekte Gerätebedienung zu konzentrieren. 
Gewisse Erschwernisse kamen in der Übung 
«Kranich» hinzu. Die Telegramme waren jetzt, 
im Unterschied zur ersten Phase, alle nicht 
verschleiert. Das bedeutete für die sendende 

. Station, dass sie ihre Telegramme vor dem 
Übermitteln erst einmal umsetzen musste, und 
für die empfangende Station, dass sie den Text 
erst mit den Angaben aus der Verschleierungs
liste verstehen konnte. Ferner musste jede 
Gruppe in regelmässigen Abständen der Netz
leitstation ihren Standort bekanntgeben. Hinzu 
kamen noch Verschiebungsbefehle. Mit Anga
be von Koordinaten oder eines Ortes hatten die 
Gruppen ihren Standort zu wechseln. 

Kursbesprechung 

ln seinen den Kurs beschliessenden Worten 
zeigte sich der Kursleiter Rene Hutter mit den 
gebotenen Leistungen sehr zufrieden. Es habe 
ihm gefallen, wie alle mitgemacht haben. Das 
angestrebte Ziel sei erreicht worden. Bevor Re
ne Hutter die Übung beschloss, machte er 
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nochmals auf das vielseitige Jahresprogramm 
der Sektion aufmerksam. Hansjörg Binder 

Kleinrichtstrahl R-902 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat die Sektion 
bereits wieder einen fachtechnischen Kurs 
durchgeführt, nämlich den, an dem die Klein
richtstrahlstationen R-902 und die Mehrkanal
anlagen MK 5/4 zum Einsatz gelangten. Dieser 
Anlass fand in Zusammenarbeit mit der Sektion 
St. Gallen-Appenzell am Wochenende des 27./ 
28. April im Raume Appenzell statt. Einen aus
führlichen Bericht lesen Sie in der Juni-Nummer 
des PIONIER. 

Übermittlungsübung «?-lf" 

Am Wochenende des 15./16. Juni 1985 steht 

Wir gratulieren 

Guten Tag Frederic Andre. Patric Studer durfte 
voller Stolz am 29.3.1985 bei der Geburt seines 
Sohnes mit dabei sein. Wir gratulieren Patric 
und seiner Frau Cathrine ganz herzlich und 
wünschen recht viel Freude. 

Vorschau 

Am 16. Mai treffen wir uns zum traditionellen 
Auffahrtsbummel. Alle Familien sind herzlich 
dazu eingeladen . Genauere Infos folgen noch. 
An gleicher Stelle dürfen wir auch Themas 
Schellhammer zu seiner erfolgreichen Prüfung 
der C-Matur gratulieren. Wie Thomas trotz aller 
Vorbereitungsarbeiten noch Zeit für den EVU 
gefunden hatte, wird uns allen wohl immer ein 
Rätsel bleiben. Alles Gute für die Zukunft wün-

die Übermittlungsübung «?-II» auf dem Pro- sehen wir alle. bum 
gramm. Da lohnt es sich auf jeden Fall, mitzu-
machen. Verraten sei an dieser Stelle nur, dass 
Kameradschaft und Humor im Vordergrund ste
hen. Über alles andere hüllt sich Schweigen. 
Nähere Angaben werden den Teilnehmern zu
gesandt oder telefonisch mitgeteilt. 

Mutationen 

Aufgrund des interessanten fachtechnischen 
Kurses mit dem Sprechfunkgerät SE-125 am 
16. März 1985 in Buchs SG und des vielseiti
gen Jahresprogramms der Sektion konnten 
sich einige Funkerkursteilnehmer zum Beitritt in 
unsere Sektion entschliessen. 
Jungmitglieder: Christoph Benz, Oberriet; Mi-
chael Hasler, Altstätten SG; Norbert lmlig, 
Oberriet; Theodor Seitz, Berneck, sowie Chri
sto! Zellweger, Au SG. 
Aktivmitglied : Peter Sargenti, Chur. 
Wir heissen alle Neuen herzlich willkommen. 

Der Vorstand 

Neues Datum für «Famab" 

Der das Jahresprogramm beschliessende An
lass unserer Sektion, der Familienabend (Fa
mab), wird am Samstag, 14. Dezember 1985, 
durchgeführt. Erstmals wird vorgängig die Ge
neralversammlung durchgeführt. Der Familien
abend steht dieses Jahr unter dem Motto << 40 
Jahre Sektion Mittelrheintal». Lassen wir uns 
überraschen! 

Sektion Schaffhausen 

Aha 

Horizontal, Vertikal, Pilot, Dezibel und vieles 
mehr führten sicherlich bei manchem Teilneh
mer des fachtechnischen Kurses in Kloten zum 
berühmten Aha-Erlebnis. Trotz all dieser viel
schichtigen technischen Einzelheiten, verstand 
es der Kursleiter Adj Uof B. Schürch vorzüglich , 
die 41 Teilnehmer in die Geheimnisse des R-
902 und MK 5/4 einzuführen. 
Der multisektionale Gedanke feierte wahre Hö
henflüge. Auf dem Kasernenareal in Kloten ver
sammelten sich Teilnehmer aus Schaffhausen, 
Zürich, Zürichsee rechtes Ufer und Thalwil , um 
gemeinsam in der alten Reithalle die Geräte 
aufzustellen. Aufgeteilt in vier Gruppen wurden 
in jeder Hallenecke zwei Stationen aufgestellt 
und mit dem fortschreitenden Wissen richtig 
bedient. Als Meisterprüfung gewissermassen 
wurden am Abend die Stationen von der Kurs
leitung leicht durcheinander gebracht. Die vier 
Gruppen meisterten die Situation jedoch vor
bildlich und konnten die eingebauten Fehler 
beheben . 
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei dem 
Kommando der Kaserne Kloten bedanken, wel
ches uns Geräte zur Verfügung stellte und die 
Verpflegung sicherstellte. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

St. Ga/ler Waffenlauf 

Die Versuchung war gross, diesen Bericht mit 
dem Vermerk <<wie letztes Jahr» zu versehen. 
Der Funkeinsatz mit SE-125 sieht ja auch Jahr 
für Jahr gleich aus. Alarmierung des Sanitäts
dienstes und Durchgabe der Spitzenläufer an 
den Speaker im Zielraum sind seit eh und je 
unsere Aufgabe. 15 Veteranen-, Aktiv-, Jung
und Fastmitglieder hatten sich dafür am Sonn
tag, 17. März zur Verfügung gestellt. 
Auch der Sieger des 26. St. Galler Waffenlaufs 
hiess gleich wie letztes Jahr, nämlich Albrecht 
Moser. Nicht gleich wie im Vorjahr- und da lag 
der entscheidende Unterschied - waren die 
Wetterbedingungen. Unsere Lautsprecher wur
den am Samstag vor dem Lauf erstmals bei 
Schneegestöber montiert und ausgetestet Lei
der umfasste der Test nicht die Bedienung des 
neuen Empfängers für das Drahtlos-Mikrofon, 
was zur Folge hatte, dass dort im entscheiden
den Moment, nämlich bei der Siegerehrung, 
Funkstille herrschte. Ich bin ganz sicher, dass 
unter diesem Punkt im Mai-PIONIER 1986 nicht 
stehen wird <<wie letztes Jahr» . 

Luzerner Luft 

Ja, echte << Lozärner Luft" atmeten Fritz Michel, 
Jürgen Baur und Rene Fader am 23. und 
24. März ein. Doch damit nicht genug. Als An
denken durfte jeder Teilnehmer an der Präsi
dentenkonferenz und der Delegiertenversamm
lung sogar eine Flasche voll dieses exklusiven 
Gasgemisches mit nach Hause nehmen. 
Manch einer, allen voran unser Zentralpräsi
dent, hätte den gläsernen Wasserturm lieber 
mit Urner Gletscherwasser gefüllt gesehen. 
Wer weiss, vielleicht wird das beim einen oder 
andern noch nachgeholt. Die Sektion Luzern 
hatte aus Anlass ihres fü nfzigjährigen Sesle
hens keine Mühe gescheut, den Delegierten 
und Sch lachtenbummlern zwei unvergessliche 
Tage zu bieten. Allen Verantwortl ichen gebührt 
ein herzliches Dankeschön. 



50 Jahre EVU St. Ga//en-Appenze/1 

Unter diesem Motto steht bei uns das Jahr 
1986. Da die nächste Delegiertenversammlung 
schon nach Biei-Seeland vergeben ist, werden 
wir das Jubiläum wohl eher im engeren Kreis 
begehen. Bei der Durchsicht der alten Sek
tionsakten stiessen wir bis jetzt auf viele inter
essante Einzelheiten aus früheren Zeiten. Lei
der mussten wir auch feststellen, dass im Ar
chiv noch grössere Lücken klaffen. So vermis
sen wir die Jahresberichte aus den vierziger 
Jahren bis und mit 1953. Wir rufen deshalb 
unsere älteren Semester, aber auch Mitglieder 
anderer Sektionen dazu auf, uns mit mündli
chen Angaben, Akten , Fotos, Reglementen 
usw. bei der Rekonstruktion der Geschichte 
behilflich zu sein. Besonders interessieren uns 
auch die Spuren der ehemaligen Sektion Ap
penzell, die sich im Jahr 1977 mit der Sektion 
SI. Gallen zusammenschloss. Hinweise nimmt 
die «Subkommission Jubiläum» unter der Lei
tung von Jürgen Baur dankbar entgegen (Privat 
071 28 13 61, Geschäft 071 37 62 87) . Zu
schriften erreichen uns über Postfach 414, 
9001 SI. Gallen. 

Fachtechnischer Kurs 

Wie gut die Sektionen Mittelrheintal und SI. 
Gallen-Appenzell mit MK-5/4 und R-902 umge
hen können, und was sich am 27. und 28. April 
sonst noch alles ereignet hat, steht im nächsten 
PIONIER. 

IMARO 1985 

Der Endspurt für die Internationale Modellei
senbahnausstellung in Rarschach ist beim Er
scheinen dieses PIONIERS voll im Gange. Alle 
Ausstellungsräume sind mit Lautsprechern ver
sehen worden, über die die vielen tausend Be
sucher orientiert werden können . Der Besuch 
dieser Ausstellung ist bestimmt ein Muss für 
jeden richtigen Modelleisenbahnfan. Die IMA
RO dauert vom 10. bis zum 19. Mai und ist 
täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. 

Lautsprechereinsätze 

sind in unserem Jahresprogramm am 1./2. Juni 
und am 23. Juni vorgesehen. Das letzte Datum, 
nämlich das SI. Galler Volksschwimmen «Quer 

. durch Dreilinden ", ist hinfällig geworden. We
gen einer Terminkollision haben sich die Orga
nisatoren schweren Herzens dazu entschlos
sen, den Anlass dieses Jahr ausfallen zu 
lassen. 
Weiterhin aktuell sind die Internationalen Fir
mensporttage vom 1 . und 2. juni auf dem 
Gründenmoos in SI. Gallen. Der Aufbau findet 
in der Vorwoche abends statt. Auskünfte über 
Treffpunkt und Zeit erteilt der Einsatzleiter Mat
thias Züllig (Privat 071 22 95 08, Geschäft 071 
22 25 77). fm 

Sektion Solothurn 

Fasnachtsumzug 

Man könnte es getarnte Übermittlung nennen, 
was die bunten Bööggen vom EVU Solothurn 
anlässlich des Fasnachtsumzuges geleistet ha
ben. Letztmals unter der bewährten Leitung von 
Urs Bloch kommandierten die Funker den gan
zen Umzug. Bei bissiger Kälte und starkem 
Wind galt es, vom Bereitstellungsraum bis wie
der zur Auflösng des Umzuges den Überblick 
zu bewahren. Wie durch ein Wunder wurde die 
Stadt Solothurn von den grossen Schneemas
sen, die dem Jura entlang am gleichen Wo
chenende gefallen waren, verschont. Trotz ein 
Paar kurzen «Löchern» - bedingt durch den 

glitschigen Kronenstutz-waren der Ober-Ober 
der UNO wie auch die Umzugsteilnehmer sehr 
zufrieden mit dem Ablauf. Besonders freute uns 
die Anerkennung durch die Mamfi-Guggenmu
sig. Spontan wurden wir durch deren Ober zu 
einem Apero in den Keller eingeladen. Alle 
warten und freuen sich bereits auf die Fasnacht 
1986! Text und Foto von Friitz 

Podiumsgespräch vom 12. September 1985 

Die Offiziersgesellschaft der Stadt Solothurn 
und Umgebung organisiert am 12. September 
1985 (nicht wie früher publiziert am 19. Sep
tember 1985) ein Podiumsgespräch zum The
ma <<UNO-Beitritt ja oder nein». Für Brisanz an 
diesem Abend ist sicher gesorgt, indem für das 
Streitgespräch Herr Dr. Otto Fischer, ehemali
ger Gewerbedirektor und alt Nationalrat (kon
tra), und Herr Dr. Franz Eng, Nationalrat (pro) 
gewonnen werden konnten. Der Ablauf des 
Diskussionsabends sieht wie folgt aus: 
• Datum, Ort, Zeit: Donnerstag, 12. Septem

ber 1985, 20.00 Uhr, in der Aula des Kant. 
Lehrerseminars, Obere Sternengasse, Solo
thurn 

• Begrüssung: Martin Gabi, Präsident der Offi
ziersgesellschaft Solothurn 

• Einführung: Herr Bruno Frangi, Chefredaktor 
<<Solothurner Zeitung" 

• <<Der Standpunkt des Bundesrates», darge
legt von Herrn Dr. Johann Bucher, Diplomat 
im Eidg. Departement für auswärtige Ange
legenheiten (EDA). zuständig für die bun
desrätliche UNO-lnformation 

• Streitgespräch zwischen Herrn alt National
rat Dr. Otto Fischer (kontra) und Herrn Natio
nalrat Dr. Franz Eng (pro) unter der Leitung 
von Herrn Bruno Frangi; Dauer etwa 45 Mi
nuten 

• Fragerunde mit dem Publikum und den Her
ren Dr. Fischer, Dr. Eng, Dr. Bucher und 
Herrn Frangi 

• Schluss der Veranstaltung spätestens 22.30 
Uhr 

Es ist ein Thema, das uns alle angeht und mit 
dem wir uns befassen müssen, haben wir doch 
in den nächsten Monaten den Entscheid 
«UNO-Beitritt ja oder nein" zu fällen . Wir wer
den somit keine Gelegenheit mehr erhalten , 
uns mit so kompetenten Gesprächspartnern 
persönlich und direkt zu unterhalten. Der Präsi-

dent der OG Solothurn würde sich freuen, auch 
eine stattliche Anzahl EVU-Mitglieder begrüs
sen zu dürfen. Deshalb reserviert Euch schon 
heute dieses wichtige Datum! 

Fritz Stucki Nachfolger von Fritz Zutter 

Die Nachfolge im Zeughaus Solothurn für den 
im September dieses Jahres in den Ruhestand 
tretenden Fritz Zuller ist geregelt. Zu unserer 
grossen Freude durften wir vernehmen, dass 
es wiederum ein aktives Mitglied unserer Sek
tion sein wird. 
Aus 15 Bewerbern hinterliess Fritz Stucki wohl 
den besten Eindruck und wurde prompt von 
den zuständigen Instanzen gewählt. Er wird die 
Stelle auf den 1. Juni 1985 antreten. Wir gratu
lieren Fritz Stucki recht herzlich und wünschen 
ihm in der neuen Tätigkeit volle Befriedigung 
und viel Erfolg. 

Neueintritt 

LI Fredi Rohner, Zuchwil, erklärte seinen Beitritt 
zu unserer Sektion. Wir heissen ihn herzlich 
willkommen und sind überzeugt, dass er sich 
bei uns bald heimisch fühlen wird. Vorerst be
gibt er sich noch bis zum Herbst für einen 
Sprachaufenthalt nach England, zu dem wir 
ihm an dieser Stelle viel Vergnügen wünschen. 

Sektion Thurgau 

Groppenfasnacht Ermatingen am 17. März 
1985 

ks 

Beim zweiten Übermittlungsdienst des Jahres, 
dem nur alle drei Jahre stattfindenden Umzug 
der Groppenfasnacht in Ermatingen, dem Fi
scherdorf am Untersee, waren diesmal sechs 
Mitglieder im Einsatz. Erstmals wurden die 
handlichen SE-125 eingesetzt, wovon jene bei 
Hansueli Boschs Netzleitstation eine Fernan
tenne zugeordnet bekam. Ausser dem Kessler
Duo kümmerten sich Hans Ryser, Marcel Vöge
li und Andre Saameli um tadellose Verbindun
gen. Erstmals wurde die Verkehrszählung und 
-Überwachung bei der im Osten gelegenen 
Hengstler-Kreuzung nicht vom EVU betreut. Es 
soll auch die einzige Aufgabe gewesen sein, 
welche nicht zur Zufriedenheit des OK erfüllt 
wurde! 

Herzlich willkommen! 

Die Sektion darf als neues Jungmitglied Bruno 
Heutschi aus Müllheim-Wigoltingen in ihrem 
Kreise begrüssen. Hoffentlich wird er die man
nigfaltigen Möglichkeiten nützen, die ihm die 
Sektion bietet. 

Fachtechnischer Kurs 

Dieser wird am Wochenende vor Erscheinen 
des Mai-PIONIERS durchgeführt, weshalb ein 
Bericht im Juni-Heft erscheint. 
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Eine grosse Chance 

bietet sich allen unseren Mitgliedern - welcher 
Kategoie sie auch angehören - am Freitag/ 
Samstag, 10./11. Mai , in Kloten: An der Kom
munikation 85 gibt es so viele attrakive Pro
grammpunkte, dass nun wirklich jeder Über
mittler und jede Übermittlerin einen Grund hat, 
dort zu sein. Ein Grund gilt für alle: die Begeg
nung mit Gleichgesinnten, alten Kameraden 
usw. Auf Wiedersehen in Kloten! 

Freude in Arbon 

Auf diesem nicht mehr ganz ungewöhnlichen 
Weg gibt die - etwas schreibfaule - Kassierin 
Ursula Hürlimann ihrer grossen Freude Aus
druck, dass bereits eine grosse Anzahl von 
Spenden zusätzlich zu den regulären Mitglie
derbeiträgen eingegangen ist. Ihrem Dank 
schliesst sich der Vorstand an. Hier seien sie 
einmal namentlich geehrt, jene, die mit einem 
zusätzlichen <<Aufrunder» die Sektionskasse 
beglückten: 
Rösli Schüepp, Jakob Heppler, Marcel Kugler, 
Hans Forster und die Fasnachtsgesellschaft 
Lällekönig, Arbon . 

Dem Dank schliesst sich an: 
Betriebspionier Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Generalversammlung 

Traditionsgernäss wurde Ende Januar im Re
staurant Bären in Zug die GV durchgeführt. Der 
Präsident konnte 20 Mitglieder und 6 Gäste 
begrüssen, darunter den Kreiskommandanten 
von Zug, Oberst Steiner, der den Militärdirektor 
von Zug vertrat. Die Geschäfte konnten speditiv 
abgewickelt werden, denn es war kein Zünd
stoff vorhanden. 
Mit Ausnahme von Beat Oldani stellten sich alle 
Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Seit Jah
ren war das Amt des Fähnrichs verwaist, doch 
diesmal liess sich in der Person von Rolf Landt
wing endlich wieder ein vollamtlicher Fähnrich 
finden. Die Versammlung dankte ihm mit einem 
grossen Applaus. 
Das Budget wurde mit einer kleinen Retouche 
von der Versammlung gutgeheissen. Der An
trag von Adi Kistler, wonach der freie Kredit für 
den Vorstand um Fr. 100.- zu erhöhen sei, 
wurde von der Versammlung angenommen und 
natürlich vom Präsidenten im Namen des Vor
standes herzlich verdankt. 
Bei den Mutationen nahm die Versammlung 
Kenntnis vom Austritt von Remo Fanconi und 
nahm die beiden neuen Mitglieder Peter Schik
ker und Markus Baumann mit einem kräfigen 
Applaus in unseren Verein auf. Wir hoffen alle, 
dass die beiden bald aktiv mitmachen werden. 
Geehrt wurden diesmal zwei Mitglieder. Seide 
erhielten die Veteranenauszeichnung für ihre 
treue und aktive Mitgliedschaft. 
Bereits um 21.00 Uhr konnte der Präsident, 
Hansjörg Hess, den offiziellen Teil abschlies
sen und allen Anwesenden noch zu einem Im
biss einladen. Gemütlich sass man noch lange 
beisammen und pflegte die Kameradschaft. 

KursSE-226 

Am 30. März und 13. April, je an einem Sams
tagnachmittag, führten wir unter der kundigen 
Leitung unseres technischen Leiters Peter Wa
genbach einen fachtechnischen Kurs durch. 
Die neue Kurzwellenfunkstation SE-226 wurde 
am ersten Nachmittag gründlich vorgestellt. Je
der muste auch selber einmal alle Garnituren 
anschliessen und das Gerät in Betrieb nehmen. 
Am Schluss war noch der Antennenbau dran; 
das war ein schöner Krampf. Zum Glück hatte 
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es in der Kaffeepause zuvor einen Leckerbis
sen zur Stärkung gegeben (Kirschtorte), so 
dass keiner sagen konnte, er könne vor lauter 
Hunger den Mast nicht stellen. Allerdings, so 
Iiessen wir uns sagen, könne man auch mit 
krummem Mast senden, und das tröstete uns. 
Vom zweiten Nachmittag lässt sich noch nichts 
berichten, da es schwer ist, über die Zukunft zu 
berichten. 

«HEUGÜMPER" 

Am 8. Juni führen wir eine grosse eintägige 
Übermittlungsübung zusammen mit den Sektio
nen Glarus, Thalwil und Uri durch. Wir werden 
mit Hilfe von Richtstrahl- und Mehrkanalgeräten 
zugunsten der Kantonspolizei Zug und Schwyz 
in einem möglichen Katastrophenort im Raum 
Einsiedeln Telefon- und Fernschreibverbindun
gen erstellen. Bestimmt wird das eine interes
sante Übung. 

Eidg. Pontonier-Wettfahren 

Vom 28.-30. Juni 1985 findet in Ottenbach an 
der Reuss das 29. eidg. Pontonier-Wettfahren 
statt. Die Zürcher Kameraden von der Sektion 
Zürich werden mit uns zusammen vom 22. Juni 
an das Übermittlungsnetz aufbauen und wäh
rend den drei Wettkämpfen auch betreiben. Es 
werden ausschliesslich Telefonverbindungen 
erstellt. Also, wo sind sie Leitungsbauspeziali
sten für F-20- und F-2E-Kabel? Auch andere, 
die an diesem Anlass dabeisein wollen, melden 
sich bei den entsprechenden Sektionsadres
sen. hjh 

Sektion Zürich 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK 514 

Das Thema dieses Kurses, der am 30. März in 
der Kaserne Kloten durchgeführt wurde, war 
nicht zufällig gewählt. Einerseits ist es gewis
sermassen das << Jahresthema 1985» des EVU, 
und anderseits galt der Kurs als Weiterbildung 
für die im Katastropheneinsatz der Region Zü
rich eingesetzten Mitglieder. Für diesen Einsatz 
sind die Sektionen Thalwil , Zürichsee rechtes 
Ufer und Zürich zusammengeschlossen. Dar
über hinaus wurde der Kurs in jeder Beziehung 
ein Erfolg : Wer unseren Zentrai-Vizepräsiden
ten, der als Kursinstruktor gewonnen werden 
konnte, kennt, kann sich vorstellen , dass er mit 
der ihm eigenen gesunden Portion Humor wie
der eine ausserordentlich interessante und effi
ziente Ausbildung bot. Wertvoll war auch die 
Unterstützung der Uem RS 62, durften wir doch 
von ihr das Material benutzen und uns auch 
noch bei ihr verpflegen. Das typische RS
Samstagmittagsmenü dürfte einerseits Erinne
rungen geweckt und vielleicht anderseits (bei 
Jungmitgliedern) gewisse Vorahnungen hervor
gerufen haben. Und auch die nicht gerade sel
tenen Materialdefekte am Instruktionsmaterial 
hatten einen positiven Effekt: Manch ein Teil
nehmer lernte so mit einer Reparaturetikette 
umzugehen. 
Auf alle Fälle musste keiner der 41 Kursteilneh
mer bereuen, diesen Samstag in den Dienst 
des EVU gestellt zu haben, und der spontane 
Applaus am Abend für Balz Schürch drückte 
mehr aus als viele Worte. Trotzdem auch an 
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank! 

Katastrophenhilfsübung 

Wie bereits früher erwähnt, findet am 22./ 
23. Juni die Übung <<RISTA 3» statt. Alle in der 
Katastrophenhilfe eingeteilten Mitglieder erhal
ten eine persönliche Einladung mit den erfor
derlichen Angaben. Selbstverständlich steht die 
Übung auch allen andern Sektionsmitgliedern 

offen. Interessenten, die keine schriftliche Ein
ladung erhalten haben, können die Unterlagen 
bei Werner Meier (P 01 730 13 90) anfordern. 
Wir üblich wissen wir auch diesmal nichts über 
die voraussichtliche Übungsanlage, dürfen 
aber mit dem Gewissen in diese dritte Übung 
einsteigen, technisch gerüstet zu sein. Dies 
dank der Tatsache, dass weit mehr als die 
Hälfte der Eingeteilten den Kurs am 30. März 
(siehe oben) besucht haben. Dies freut mich 
besonders, wird doch so der hohe Stellenwert 
dieses Einsatzes ersichtlich. 
Natürlich hoffen wir, dass auch die Übung auf 
ein breites Echo stösst. Gilt es doch nun, die 
erworbenen Kenntnisse anzuwenden, aber 
auch Probleme, die bezüglich Infrastruktur im 
Falle einer Katastrophe auftreten können, zu 
meistern. 

Zürcher Seenachtsfest 

Auch dieses Datum ist bereits bekannt: 12.-
14. Juli. Ich weiss, das ist mitten in der Ferien
zeit, doch gilt es eben zu bedenken, dass der 
Verkehrsverein seine Veranstaltungsdaten 
nach anderen Kriterien auswählt als wir. Trotz
dem hoffen wir natürlich, die gewünschten Ver
bindungen betreiben zu können. Auch diesmal 
dürfte es sich für die Teilnehmer lohnen, sich 
als Funktionär da und dort jenseits der Ab
schrankungen bewegen zu dürfen. 
Alle Einzelheiten können einem Schreiben an 
alle Mitglieder entnommen werden. So bleibt 
Ihrerseits nur noch das Ausfüllen des Anmelde
talons. 

Jahresbeitrag 

·Die Frist zu dessen Bezahlung ist gernäss Sek
tionsreglement Ende April abgelaufen. Trotz
dem soll hier nochmals ein letztes Mal darauf 
hingewiesen werden , sind doch immer noch 
einige Beiträge ausstehend. Der Versand von 
Nachnahmen ist für den Kassier mit Umtrieben 
verbunden. Sollten Sie zu den Säumigen gehö
ren: Ersparen Sie sich und dem Kassier den 
Aufwand , indem Sie in den nächsten Tagen die 
Pendenz erledigen. Sollten Sie nicht dazu ge
hören, sollen Sie hier trotzdem angesprochen 
werden : 
Mit einem herzlichen Dank nämlich für die frist
gerechte Erledigung, oder, was erfreulicherwei
se auch wieder vorgekommen ist: für eine frei
willige Aufrundung. 
G'hörde Si au zu dene, wo im PIONIER immer 
z 'erscht 
d 'Sektionsmitteilige 
läsed und sich derbii auf für das interessiered, 
was us andere Sektione prichtet wird? Dänn 
isch lne sicher au die merkwürdig Schpraach i 
de letschte Nummere under em Titel <<Sektion 
beider Basel» uufgfale. Woni dänn na es bitzeli 
wiiter füre pleitered ha und uf Siite 8 une linggs i 
dem Chäschtli öppis über Fremdschpraache 
g'gläse ha, isch mer plötzli klar worde, warum 
de säb Pricht uf Balserisch g'schribe isch. 
Z'erscht di eige Schpraach beherrsche, bevor 
me sich is Tüütsch wagt . . . chönt mei meine. 
Ich möcht aber d'Barbara und mini Basler 
Fründ beruhige: Ich find nämli dä Pricht sehr 
guet. Ihr chönd 's i Zuekunft scho wider mit 
Tüüscht probiere, suscht müessted mer im 
EVU plötzli doch no Fremdschpraachekürs aa
büüte. Mit herzliche Grüess uf Basel: WB 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

ln Zukunft wird 
immer mehr fernkopiert. 
Aber hoffentlich geschützt 
vor fremden Blicken. 
Die Übertr<;~.g un g von Faks imiles is t 
ein e n eue Uberm ittlungstechnologie, 
die weiter zun ehm en w ird . Es l<ann 
zwar I~ ! ema nd wirkl ich verhindern, 
dass Ubertragungsle itungen ange
zapft werden. Aber mit den Spezial
geräten von CR YPTO bl eiben Lh re 
Dokumente, Plän e 
und Grafike n unter
wegs unsichtbar für 
Unberechtigte. Ein
fach und s icher. 

CRYPTO AG 
Pos ll'a ch 474 
Cll -630 1 Zug/Seil" ciz 
Tc lc l'on: 042 - 38 1544 
Telex: 868 702 cry eh 



SIEMENS-ALBIS 
AK TI E N G E S ELL SC HAFT 

ALBIS ECS-M 
Kommunikationssystem 
für militärische Einsatzzentralen 

Das ALBIS ECS-M ist ein elektronisches, software
gesteuertes Ansehaltsystem für Telefon-Leitungen . Mit 
blassem Tastendruck stellt der Operator Verbindungen 
her, die er aus einer grossenZahl von Stand- oder Wähl
leitungen auswählen kann. Die Tastatur ist program
mierbar. 

Das ECS-M ist in idealer Weise als Führungs- und Kom
munikationsmittel in militärischen Einsatzzentralen 

geeignet. Die Bediengeräte werden in Radarkonsolen 
eingebaut und gewährleisten damit rasche Gegen
rnassnahmen bei lückenloser Überwachung. 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

CH-804 7 Zürich , Telefon 01-495 3111 

Elektr nik für die Verteidigung - Siemens-Aibis 
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Hasler entwickelt und baut effiziente Kommunikations-Systeme 
für eine moderne Armee. Nämlich digitale Mehrkanalausrüstun
gen (wie MK-7) und Telefon- sowie Fernschreiberzentralen für 
mobile und ortsfeste Einsätze. Oder manuelle Feld-, Kommando
und Zivi lschutzzentralen für die Vermittlung von bis zu 160 Teil
nehmern. Und elektronische Fernschreiber mit Chiffrierzusatz für 
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Assemblea generate Societa svizzera UFF e SUFF TG Campo 

Salute della Citta 

L'autorita eittadina esprime Ia sua gratitudine per aver seelto Loearno 
quale sede della 54a Assemblea generale della Soeieta svizzera degli 
uffieiali e sottuffieiali del telegrafo da eampo. 

Loearno da quindi il benvenuto a questa assoeiazione ehe eonta altre 
600 membri tutti operanti nei settori delle teleeomunieazioni svizzere e 
ehe sono ineorporati negli stati maggiori e unita varie dell'esereito, 
formulando l'augurio ehe i parteeipanti ai lavori assembleari, altre ehe a 
eonsolidare i vineoli assoeiativi e eondurre a termine profieuamente i 
loro importanti dibattiti, abbiano l'oeeasione di traseorrere un gradevole 
soggiorno nella nostra Citta. 

II Sindaco: 
Oiego Scacchi 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN·OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

54• Assemblea generale de/20/21 giugno 1985 a Locarno 

Salutedel Comitato centrale 

I membri del Comitato centrale e del Gruppo 
locale di Bellinzona porgono a tutti i partecipanti 
della 54• Assemblea generale del 20/21 giugno 
1985 il piu cordiale benvenuto. 
Siamo molto onorati di accogliere questo radu
no a Locarno, citta della pace; sia essa di 
stimolo a continuare diligentemente Ia nostra 
attivita pacifica e solidale per il bene di tutti. 
lntendiamo offrire a Voi, camerati d'oltre Gottar
do, due giornate proficue dal punto di vista 
sociale e l'occasione per arricchire le vostre 
conoscenze geografiche, culturali e sportive in 
un . delizioso angolo ticinese particolarmente 
caro . 
II nostro programma tiene conto delle esigenze 
di chi viaggia con il treno o con mezzi privati e 
offre anche Ia possibilita di visitare e di trascor
rere aleuni giorni di vacanza nella citta delle 
camel ie, ehe nel seguito vi presentiamo in sin
tesi. 

54. Hauptversammlung 
vom 20./21. Juni 1985 in Locarno 

Tagesordnung 

Donnerstag, 20. Juni 1985 

14.01 h Ankunft des Zuges in Lo
carno 

14.15 h Empfang der Gäste <<Sa
la Sopracenerina" 

14.30 h Beginn der 54. Hauptver-
sammlung · 

etwa 17.00 h Schluss des geschäftli
chen Teils, anschlies
send Zimmerbezug 

18.15 h Aperitif auf dem Schloss 
<<Visconteo" 

19.30 h Bankett << Grand Hotel " 
etwa 22.45 h Schluss der offiziellen 

Veranstaltung 
etwa 24.00 h Abfahrt Bus nach Kaser

ne Losone 

Freitag, 21. Juni 1985 

ab 07.30 h Frühstück 
08.45 h Abfahrt mit Bus ab Kaser

ne Losone mit Halt in Lo
carno , SBB-Station 
Seepromenade 

10.15 h Ankunft in Tenero << Ju
gendsportzentrum" 
- Orientierung 
- Besichtigung 

11 .30 h Aperitif 
12.00 h Mittagessen 
14.00 h Rücktransport zur Kaser

ne Losone mit Halt in Lo
carno, SBB-Station 

14.49 h Abfahrt des Zuges in 
Richtung Bellinzona 
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Vi ringraziamo pertanto della vostra gradita pre
senza e partecipazione. 
Siamo oltremodo grati alle autorita cantonali e 
comunali, agli enti e alle istituzioni ehe in qual
siasi modo hanno contribuito alla buona riuscita 
della manifestazione. 

II Locarnese 
Una delle particolari caratteristiche ehe nativi e . 
ospiti concordano d'attribuire alla regione del 
Locarnese e senz 'altro quella dell'ampiezza, 
dell'agio del suo paesaggio. 
Non ehe di fatto, misurandolo sul piano dei 
metri quadrati , ci si trovi di fronte a uno spazio 
equiparabile a quello ehe si apre, ad esempio, 
sulla pianura al di Ia delle Prealpi. E tuttavia e 
pur sempre come se Ia mano di Dia, qui piu ehe 
altrove, si sia preoccupata di ricavare tra alte 
montagne un inaspettato, vasto palcoscenico, 
grazie a un gioco prospettico di sfondi (Ia vasta 
piana di Magadino, il Iargo respiro del lago tra 
sponda a sponda), d'innumerevoli , corrugate 
quinteehe sono le val li. 
La citta di Locarno e collocata, nell 'ambito di 
questo palcoscenico, al posto giusto. Allo sboc
co di due val li vicinissime e tuttavia straordina
riamente diverse (Ia V alle Maggia, Ia Val Verza
sca) e nel contempo nella curva di un golfo ehe 
e tra i piu armoniosi ehe Ia natura sia riusciuta a 
ricavare dal delta di un fiume. Locarno, a guar
dar bene, all 'opposto dei comuni ehe ne sono, 
in un certo qual modo, Ia propaggine- Muralto, 
Minusio (di quest'ultimo, in particolare Ia deli
ziosa frazione di Rivapiana)- sfugge, o almeno 
sfuggiva, al lago, ehe pur tocca le sue sponde. 

54" Assemblee generale 
du 20/21 juin a Locarno 

Programme 

Jeudi 20 juin 1985 

14.01 h Arrivee du train a Lo
carno 

14.15 h Reception des invites 
<< Sala Sopracenerina" 

14.30 h Debut de l'assemblee ge
nerale 

17.00 h Fin de Ia partie officielle, 
prise des chambres a Ia 
caserne de Losone 

18.15 h Aperitif au chäteau <<Vis
conteo" 

19.30 h DTner officiel au << Grand 
Hötel" 

22.45 h env. Finde Ia manifestation 
24.00 h env. Depart du car pour Ia ca

serne de Losone 

Vendredi 21 juin 1985 

07.30 h des Dejeuner 
08.45 h Depart du car de Ia ca

serne de Losone avec ar
rt3t a gare CFF de Lo
carno 

10.15 h 

11.30 h 
12.00 h 
14.00 h 

14.49 h 

Promenade le lang du lac 
Arrivee a Tenero << Centre 
sportif " 
- Grientation 
-Visite 
Aperitif 
DTner 
Retour en car a Ia ca
serne de Losone, avec 
arret a Ia gare CFF de 
Locarno 
Depart du train en direc
tion de Bellinzona 



Tolti infatti i quartieri nuovi , il bosco lsolino, il 
bellissimo Parco della Pace, tutta l'ansa delle 
case ehe funge in un certo qual modo da 
pros~enio nella fuga ininterrotta dei portici, ap
pare come posta sul prima scalino d,i,una scala 
dalle dimens1on1 domest1che, com e agevole 
notare abbandonando i portici e inoltrandos1 1n 
una delle tante siradelte ehe portano alla citta. 
vecchia: una porzione d'abitato piu vistosa di 
quanto comunemente s'immagini, ricca di sor
prese offerte da portali, da piazze e piazzette e 
da alcune splendide chiese, tra le quall pnmeg
gia quella rinascimentale di San Francesco. 
Propria 11, a ridosso, 1 bast1on1 del Castello (ehe 
risale alla meta del XV secolo), dentro le cu1 
sale, poste a pochi metri di distanza, si possono 
ammirare, accanto alle preziose vestigia dell 'e
poca del bronzo, dell 'epoca romana, alcune 
eccezionali testimonianze dell 'arte moderna. 
(ln particolare una silloge di sculture di Jean 
Arp). 
Locarno e denominata citta della pace. ln una 
sala del Castello sono esposti i cimeli del Patio 
della Pace firmato a Locarno nel1925. 
Sopra Ia citta veglia il santuario della Madonna 
del Sasso, meta di pellegrinaggi - Ia chiesa 
custodisce alcune insigni apere d'arte: del Bra
mantino, del Luini, del ronchese Ciseri - e 
balcone da cui si domina a giusta distanza un 
larghissimo paesaggio dentro l'arco delle mon-
tagne. . 
Chi intendesse concedersi il piacere d1 un pa
norama ancora piu vasto fin dentro il cuore 
delle Alpi, non ha ehe da salire sulla funivia ehe 
da Orselina lo sbalza su, nel giro di pochi 
minuti, fin sul pianoro di Cardada; di 11 , per 

54. Hauptversammlung 
vom 20./21. Juni 1985 in Locarno 

Traktandenliste 

1 . Begrüssung 
2. Feststellung der Anzahl Stimmbe

rechtigte 
3. Wahl: 

- des Tagessekretärs 
- der Stimmenzähler 

4. Protokoll der 53. Hauptversamm-
lung vom 1.6.84 

5. Mutationen 
6. Jahresbericht des Präsidenten 
7. Kassabericht 

Revisorenbericht 
Budget1985 

8. Festsetzung des Jahresbeitrages 
9. Referate 

10. Anträge : 
- Statutenänderung Art. 6 PIO

NIER 
- Neues Schiessreglement «Pisto

lenwettkampf 50/25 m" 
- Statutenänderung «Anpassung 

Text für neues Schiessregle-
ment» 

11. Wahlen 
12. Ehrungen 
13. Rangverkündigung Pistolenfern-

wettkampf 
14. Verschiedenes 

Schweiz. Vereinigung 
der FTG OF U UOF 

Der Präsident: Der Sekretär: 

sig. Hptm R. Huber sig. Hptm P. Grossi 

rnezzo di una seggiovia, in un tempo ancora piu 
breve, si raggiunge Ia Cimetta (1700 m s/m), 
altura ehe d'inverno si tramuta in un 'efficiente 
stazione per gli spart della neve. 
L'incanalata, pacifica Maggia separa Locarno 
dal limitrofo, fascinoso comune di Ascona. Un 
borgo ehe quasi per miracolo e riuscito a serba
re, in certi settori almeno, l'aspetto ehe tanto 
dovette incantare raffinati artisti del nord Eu
ropa. 

Qui, e piu precisamente sulle alture del Monte 
Verita, avvenne una cinquantina d'anni fa l'in
credibi le avventura di una colonia di nudisti ehe, 
nell 'ambito di una flora prealpina sia pure disse
minata di piante rare trapiantate da altre zone 
calde, credette di poter vivere in un luogo asso
lutamente privilegiato, perfettarnente vergine. 
Ascona, partiealarmenie d'estate , e borgo tipi
camente cosmopolita: Ia sua grazia, nonastan
Ie gli urti fatali del turismo, rimane inalterata, 
captabile sempre da chi , sfuggendo le facili, 
prestabilite mete, sa guardare con intelligenza 
certe facciate di case- mirabile quella dei Sero
dine- i tesori pittorici della parrocchiale, dell 'an
tica chiesa del Collegia Papio. Alle spalle di 
Ascona, a ridosso di boscose col line, s'irradia il 
grosso paese di Losone: da qui s'inerpica una 
comoda strada ehe porta ad Arcegno e di se
guito a Ronco sopra Ascona. Quest 'ultimo trat
to offre al passeggero una splendida vista su 
tutto il tratto di lago ehe si perde lontanissirno 
altre frontiera. E una strada ehe nulla ha da 
invidiare, sul piano della doviziosa offerta visi
va, alla «Grande corniche" provenzale: dal ci
glio lo sguardo corre giu alla cantanale ehe 
lungheggia il lago, alle innumerevoli ville ehe 
occhieggiano su un terrazzo e l'altro della sco
scesa montagna, dentro fittissime macchie di 
vegetazione. (Cipressi, palme, cedri, pini, abeti: 
una prodigiosa coabitazione di diversissime 
piante). 
La strada all 'altezza di Ronco sopra Ascona si 
biforca, scendendo una a serpentina fino a 
Ronco, un gruppetto di case sul lago, e l'altra 
inerpicandosi lungo i costoni fin su lle alture di 
Brissago, localita, quest'ultima, tra le piu belle e 
suggestive di tutta Ia sponda destra del lago 
Maggiore. (Tra le testimonianze d'arte piu co
spicue d'interesse ehe il paese vanta, l'armo
niosissima chiesa di SantaMariadel Ponte). 
Perla di Brissago e di tutto il bacino svizzero del 
lago sono certamente le isole omonime: luogo 
incantevole di pace, di silenzio, valorizzato per 
giunta da un giardino botanico di primaria im
portanza in Europa. 
Di fronte a Brissago, Ia punta estrema della 
sponda del Gambarogno: riva punteggiata in 
tutto il suo arco da piccoli villaggi , il cui pregio 
maggiore va trovato nell 'intelligenza, nel buon 
gusto con i quali si sono serbati intatti o quasi gli 
aspetti piu preclari .della vita, del costume di un 
tempo. (Gase addossate le une alle altre, vicol i, 
aggraziati porticcioli , ecc.) . 
Da Dirinella, al confine con l'ltalia si rimonta 
attraverso Ranzo, Gerra, San Nazzaro, Vira, su 
fino a Magadino. Non vanno dimenticati i villag
gi posti sui terrazzi ehe sovrastano le localita 
citate: veri e propri spaziosissimi balcon1 partl 
colarmente apprezzati da chi intende scegliersi 
perle vacanze un luogo di assoluta quiete. 
Attraverso il piano di Magadino, con una sosta 
magari all'aeroporto, si raggiunge, saldando il 
nostro cerchio panoramico, Gordola e Tenero. 
Localita, quest 'ultima, giunta a rinomanza inter
nazianale grazie ai suoi numerosi , attrezzatissi
mi camping posti lungo Ia riva del lago. A que
sto punto, rientrando a Locarno, si potra sce
gliere Ia via diretta ehe lungheggia illago o, con 
piu agio, concedendolo il tempo, l'amenissima 
strada ehe s'inerpica fino a Contra e di 11 condu-

54" Assemblee Generale 
du 20/21 juin 1985 a Locarno 

Ordre du jour 

1. Salutation 
2. Verification du nombre des ayants 

droit aux voix 
3. Designation: 

- du secretaire du jour 
- des scrutateurs 

4. Acceptation du proces-verbal de 
I'AG 1984 

5. Mutations 
6. Rapport annuel du president 
7. Finances: 

- rapport du caissier 
- rapport des verificateurs des 

comptes 
- budget1985 

8. Fixer Ia cotisation annuelle 
9. Exposes 

10. Propositions: 
- modification de l'art. 6 des statuts 

concernant le PIONIER 
- nouveau reglement du concours 

du tir decentralise au pistolet 50/ 
25m 

- modification des statuts pour les 
adapter au nouveau reglement 
du tir 

11 . Elections 
12. Nominalions 
13. Resultats du concours du tir au pis

tolet 
14. Divers 

Association Suisse des 
OF ET SOF DU TG CAMP 

Le president: 

sig Gap R. Huber 

Le secretaire: 

sig Gap P. Grossi 

ce a Brione e di seguito a Orselina. Zona, tutta, 
incantevole, ricca di ville, di lussureggianti giar
dini . Alle localita citate altre potrebbero essere 
aggiunte. Ma a ehe servirebbe un arido elenco? 
Un paese lo si conosce camminandoci attraver
so. II Locarnese nella sua prospettiva topografi
ca appare come una mano aperta, facilmente 
leggibile. Un luogo ci ribalta cosi, quasi per 
incanto, ad un altro: da campanile a campanile. 
Gli occhi sempre colmi di quella tersa, meravi
gliosa luce ehe emana, ad ogni ora del giorno, 
dallo specchio dellago. 

Particolare affresco nella parrocchiale di Brione 
Verzasca 
Detail d'une fresque dans /'eglise paroissiale de 
Brione Verzasca 
Detail einer Freske in der Pfarrkirche von Brio
ne Verzasca 
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La region de Locarno 

De l'avis de ses habitants aussi bien que des 
etrangers, le «Locarnese" se caracterise par 
l'ampleur et Ia douceur de ses paysages. II es! 
vrai que les dimensions chiffrees de cette re
gion n'atteignent pas celles de Ia plaine qui 
s'etend au-dela des Prealpes. Mais on dirait 
qu 'ailleurs le Createur a voulu fa<;:onner, entre 
de hautes montagnes, une scene vaste, inat
tendue; c'est Ia perspective des fonds (Ia plaine 
etendue de Magadino, le lac, largement ouvert 
entre ses rives), ce sont les vallees, les vallons, 
qui formen! des coulisses innombrables, au 
relief accidente. 
Dans ce decor, Ia ville de Locarno es! sise a 
l'emplacement qui convient le mieux: deux val
lees lautes proches, bien qu 'extremement dis
semblables (le Val Maggia et le Val Verzasca) 
s'y ouvrent sur un golfe, l'un des plus harmo
nieux que Ia nature ait Iire du delta d'un fleuve. 
Si l'on regarde bien, on constate que Ia ville 
s'eloigne, ou du moins s'eloignait, du lac qui 
cependant Ia baigne, contraiement aux com
munes qui pour ainsi dire Ia prolongent, Muralto 
et Minusio (en particulier le charmant quartier 
de Rivapiana). En effet, mis a part les quartiers 
neufs, le «bosco lsolino" etle magnifique «Par
co della Pace», Ia rangee de maisans dont 
l'anse forme l'avant-scene d'une suite ininter
rompue de portiques, semble reposer sur Ia 
premiere marche d'un escalier aux dimensions 
empreintes d'intimite. II est aise de s'en rendre 
campte lorsqu'on s'eloigne des arcades pour 
penetrer dans une des nombreuses ruelles qui 
menent a Ia vieille ville: c'est un quartier a 
l'aspect plus frappant qu'on ne le pense gene
ralement, ou abondent les surprises telles que 
portails, places plus ou moins grandes, et quel
ques eglises splendides, dont Ia plus remarqua
ble es! celle de San Francesco, datant de Ia 
Renaissance. 
C'est precisement derriere cette eglise que se 
trouvent les bastions du «Castello» (milieu du 
15e s.) dont les salles, quelques metres plus 
loin, abritent de precieux vestiges de l'äge de 
bronze, de l'epoque romaine, ainsi que quel
ques temoignages exceptionnels de l'art mo
derne (en particulier un ensemble de sculptures 
de Jean Arp). 
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Locarno es! appele Ville de Ia Paix. Dans une 
des salles du Chateau sont exposes les souve
nirs du Traite de Paix signe a Locarno en 1925. 
Le sanctuaire de Ia «Madonna del Sasso", qui 
veille sur Ia ville, est un lieu de pelerinage dont 
l'eglise possede quelques ouvres d'art remar
quables, de Bramantion, Luino, Ciseri de Ron
co. C'est aussi une terrasse d'ou l'on domine 
!'immense etendue de jardins et de maisans 
encerclee par Ia vaste enceinte des mon
tagnes. 
Pour jouir d'un panorama encore plus gran
diose, penetrant jusqu 'au c09ur des Alpes, il n'y 
a qu 'a prendre le telepherique qui monte en 
quelques minutes jusqu'au plateau de Carda
da; ensuite, encore plus rapidement, un tele
siege alleint Ia Cimetta (a 1700 m.) qui se 
transforme en hiver en une station de spart 
d'hiver fort active. ·• 
Une paisible riviere canalisee, Ia Maggia, se
pare Locarno de sa voisine aux charmes cele
bres, Ascona. C'est presque un miracle si ce 
bourg a pu conserver, dans certains secteurs, 
un aspect rustique qui fit l'enchantement d'ar
tistes raffines de I'Europe du Nord et de milliers 
de Iauristes venus admirer ces lieux presque 
edeniques. Etonnante aventure que celle vecue 
en ces lieux (sur les coteaux du Monte Verita) il 
y a une cinquantaine d'annees par une colanie 
de nudistes; ils crurent qu'ils pourraient vivre, 
au sein de cette flore prealpine melees de 
plantes rares amenees des pays chauds, dans 
une retraite privilegiee, parfaitement vierge. 
Ascona est une bourgade cosmopolite typique, 
surtout en ete; malgre les heurts tatals du tou
risme, sa gräce subsiste, inalteree; eile sera 
per<;:ue par ceux qui savent s'ecarter des buts 
faciles, etablis d'avance, pour regarder avec 
intelligenc~ certaines fa<;:ades de maisans 
(celle des Serodine es! admirable), les tresors 
p1eglise paroissiale, ou de Ia vieille 
eglise du Collegia Papio. 
Le grand village de Losone s'etend en amont 
d'Ascona, sur des collines boisees: c'est de Ia 
qu'une raute confortable monte a Arcegno et 
plus loin a Ronco sopra Ascona. La derniere 
partie du parcours offre au voyageur une vue 
splendide sur une partie du lac qui se perd, tres 
loin, au-dela de Ia frontiere. La richesse et Ia 
beaute du spectacle sont telles que cette raute 
n'a rien a envier a Ia «grande corniche» proven
<;:ale: on aper<;:oit dans Ia plaine Ia raute canta
nale qui Ionge Ia rive du lac, les viilas innombra
bles constellant I es terrasse qui coupent le flanc 
de Ia montagne, dans des bosquets de vegeta
tion extremement tauftue (cypres, palmiers, ce
dres, pins, sapins: c'est une cohabitation prodi
gieuse d'essences les plus diverses) . 
A Ia hauteur de Ronco sopra Ascona, on arrive 
a une bifurcation: une raute descend en lacets 
jusqu'a Ronco, hameau sis au bord du lac, 
tandis que l'autre grimpe le lang des coteaux 
jusqu'aux hauteurs de Brissago. C'est Ia un des 
lieux les plus beaux et les plus suggestifs de 
taute Ia rive droite du Lac Majeur. (A citer, parmi 
les ooguvres d'art les plus interessantes dont 
s'enorgueillit le village, Ia tres harmonieuse 
eglise de SantaMaria del ponte). 
La perle de Brissago, et de taut le bassin suisse 
de lac, ce sont certainement les lies du meme 
nom: lieux enchanteurs par leur paix et leur 
silence, mis en outre en valeur par un jardin 
botanique, l'un des plus importants d'Europe. 
En face de Brissago, on aper<;:oit Ia pointe Ia 
plus avancee de Ia rive du Gambarogno: sur 

taute sa longueur ce littoral est parseme de 
petits villages. Ce qui en fait Ia charme, c'est 
l'intelligence et le bon gout avec lesquels on y a 
conserve intacts (ou a peu pres) les aspects les 
plus remarquables de Ia vie et des usages 
d'antan (maisons adossees les unes aux au
tres, ruelles, porches gracieux etc .. . ). 
Depuis Dirinella, a Ia frontiere italienne, on re
monte par Ranzo, San Nazzaro, Vira jusqu'a 
Magadino. Ne negligeons pas les villages si
tues sur les terrasses qui dominent ceux que 
nous venons de citer: ces veritables terrasses, 
tres spacieuses, sont particulierement appre
ciees de ceux qui desirent passer leurs va
cances dans le calme le plus absolu. 
Notre tour d'horizon tauche a sa fin. Par Ia 
plaine de Magadino, - ou on peut faire halte a 
l'aeroport- on arrive a Gordola et Tenero. Les 
nombreux campings du bord du lac, tres bien 
equipes, ont confere a ce dernier village une 
renommee internationale. 
On pourra rentrer a Locarno par Ia raute di
recte, qui Ionge le lac. Mais si le temps le 
permet, on pourra choisir un itineraire char
mant, en montan! a Contra pour continuer vers 
Brione et Orselina. Taute cette zone es! riche 
en villas, en jardins a Ia vegetation luxuriante. 
On pourrait ajouter bien d'autres noms a ceux 
des lieux qui ont ete evoques. Mais a quoi bon 
un aride catalogue? C'est en le parcourant que 
l'on connalt un pays. Le «Locarnese» apparait 
comme une main ouverte facile a connaitre. 
Comme par enchantement, chaque endroit 
nous fait rebondir plus loin, chaque «Campa
nile» nous renvoie a une autre; et le regard est 
comble de cette nierveilleuse luminosite Irans- · 
parente qui emane a taute heure du miroir du 
lac. 

La vie n'est courte que pour les gens qui vont 
trop vite. (P. Via/ar) 

II y a cinq sortes de mensonges: 
le mensonge ordinaire 
le bulletin meteorologique 
les statistiques 
Ia note diplomatique et 
le communique officiel (G. 8. Shaw) 



.Die Gegend von Locarno 
Nach dem übereinstimmenden Urteil seiner 
Einwohner und Gäste zeichnet sich das Locar
nese durch die Weite und Anmut seiner Land
schaften aus. Gewiss erreichen die Ausdeh
nungen dieser Gegend nicht die der Ebene, die 
sich jenseits der Voralpen erstreckt. Doch es 
ist, als hätte der Schöpfer hier, inmitten hoher 
Berge, eine weitläufige, überwältigende Szene
rie bilden wollen, die kaum ihresgleichen hat. 
Da ist der Blick auf die Ebene (die weite Maga
dino-Ebene und den See, der breit zwischen 
seinen Ufern lagert), da sind die Täler, die 
unzählige abwechslungsreiche Kulissen liefern. 
ln diesem Rahmen nimmt die Stadt Locarno die 
günstigste Lage ein . Zwei Täler, die trotz gröss
ter Verschiedenheit gute Nachbarn sind (das 
Maggia- und das Verzascatal), münden hier in 
eine der anmutigsten· Buchten, welche die Na
tur je aus einem Flussdelta gebildet hat. Wenn 
man genau hinschaut, so stellt man fest, dass 
die Stadt Locarno im Gegensatz zu den Ge
meinden Muralto und Minusio (insbesondere zu 
dem reizenden Quartier Rivapiana) , die in etwa 
ihre Fortsetzung sind, vom See, der ihr Ufer 
bespült, Abstand hält oder zumindest hielt. ln 
der Tat, abgesehen von den neuen Quartieren, 
dem Bosco lsolino und dem prächtigen Parco 
della Pace, scheint die geschweifte Häuserzei
le, die den Auftakt einer ununterbrochenen 
Flucht von Säulengängen bildet, auf der ersten 
Stufe einer breiten Treppe zu ruhen, die etwas 
Heimeliges an sich hat. Davon gibt man sich 
alsbald Rechenschaft, wenn man die Arkaden 
hinter sich lässt und in eine der zahlreichen 
Gassen einbiegt, die zur Altstadt führen: Der 
Anblick ist ungewöhnlich, und der Überra
schungen sind viele: Portale, grössere und klei
nere Plätze und ein paar prächtige Kirchen, am 
bemerkenswertesten ist der San Francesco, 
ein Renaissancebau. 
Und unmittelbar hinter dieser Kirche erheben 
sich die Bastionen des Kastells (Mitte 15. Jahr
hundert) , dessen Säle, ein paar Schritte weiter 
entfernt, kostbare Zeugnisse der Bronze- und 
der Römerzeit und einige hervorragende Werke 
der modernen Kunst (vor allem eine Sammlung 
von Skulpturen Hans Arps) beherbergen. 
Locarno wird als Friedensstadt bezeichnet. ln 
einem Saal des Visconti-Schlosses sind die 
Akten des 1925 in Locarno unterzeichneten 
Friedensvertrages zu sehen . 
Das Heiligtum Madonna del Sasso, das über 
der Stadt wacht, ist eine Wallfahrtsstätte, deren 
Kirche eine Reihe bemerkenswerter Werke der 
Künstler Bramantino, Luini und Ciseri de Ronco 

Chiostro del Collegia Papio 
Cloftre du College Papio 
Der Kreuzgang des Collegia Papio 

Rivapiana. 
Particolare del Castello di ferro (XVI secolo) 
Rivapiana 
Detail du «Castello di ferro" (Chateau de Fer). 
XVIesiecle 
Rivapiana 
Einzelheit des «Castello di ferro" (16. Jahrh.). 

besitzt. Von seiner Terrasse aus überblickt man 
die unabsehbare Flucht der Häuser und Gär
ten, die vom weiten Ring der Berge umschlos
sen ist. 
Will man eine noch grandiosere Rundsicht ge
niessen und den Blick bis ins Herz der Alpen 
schweifen lassen , so braucht man blass die 
Seilbahn zu besteigen, die einen in wenigen 
Minuten auf die Hochebene von Gardada 
bringt. Von hier aus befördert uns der Sessellift 
noch rascher auf den Cimetta (1700 m ü. M.) , 
der sich in der kalten Jahreszeit in einen beleb
ten Wintersportplatz verwandelt. 
Ein friedlicher, in Dämme gelegter Fluss, die 
Maggia, trennt die Stadt Locarno von ihrer rei
zenden Nachbarin, Ascona. Es grenzt ans 
Wunderbare, dass dieser Flecken stellenweise 
den ländlichen Charakter zu bewahren ver
mochte, der die nordeuropäischen Künstler und 
die Tausenden von Touristen bezauberte, die 
kamen, um diese nahezu paradiesischen Gefil
de zu bewundern. Abenteuerliche Geister wa
ren die Nudisten, die sich vor einem halben 
Jahrhundert an den Hängen des Monte Verita 
niederliessen . Sie glaubten, inmitten dieser vor
alpinen Flora, die mit seltenen, aus den südli
chen Ländern eingeführten Pflanzen durchsetzt 
ist, eine einzigartige und unberührte Zufluchts
stätte zu finden . 

Ascona ist, namentlich im Sommer, eine Hoch
burg des Kosmopolitismus. Trotz der verhäng
nisvollen Eingriffe des Tourismus bleibt sein 
Zauber ungebrochen. Wer ihn geniessen will , 
muss die üblichen Ziele unbeachtet lassen und 
gewisse Hausfassaden, so die grassartige Fas
sade der Casa Serodine oder die kostbaren 
Fresken der Pfarrkirche und der alten Kirche 
des Col legia Papio aufmerksam betrachten. 
Oberhalb Ascona breitet sich auf bewaldeten 
Höhen der ansehnliche Flecken Losone aus. 
Von hier aus führt eine bequeme Strasse nach 
Arcegno und höher nach Ronco sopra Ascona. 
Das letzte Streckenstück bietet dem Ausflügler 
einen prächtigen Ausblick auf jenen Teil des 
Sees, der sich jenseits der Grenze in der Ferne 
verliert. Das Schauspiel ist so schön und ab
wechslungsreich, dass man diese Strasse ohne 
Scheu mit der «Grande Corniche» der Proven-

ce vergleichen darf: ln der Ebene läuft die Kan
tonsstrasse dem Seeufer entlang. Zahllose Vil
len besetzen die Terrassen, die am Hang der 
Berge liegen und von Hainen mit ungewöhnlich 
übpiger Vegetation umgeben sind : Zypressen, 
Palmen, Zedern, Föhren und Tannen: Die man
nigfaltigsten Arten leben hier in wunderbarer 
Einheit zusammen. 
Auf der Höhe von Ronco sopra Ascona ver
zweigt sich die Strasse. Der eine Ast führt in 
engen Schleifen zu dem am See gelegenen 
Weiler Ronco hinunter, der andere den Hängen 
entlang auf die Anhöhe von Brissago hinauf. Es 
ist eine der schönsten und eindruckvollsten Ge
genden am ganzen rechten Ufer des Langen
sees. (Unter den Kunstschätzen, deren sich 
das Dorf rühmt, verdient die wohlproportionierte 
Kirche Santa Maria del Ponte besondere Er
wähnung .) Das Prunkstück Brissagos und des 
ganzen schweizerischen Seeufers sind unzwei
felhaft die Inseln gleichen Namens. Sie bezau-

Stradina di Ronco s/Ascona (355m s/m) e sa
grato 
Route de Ronco s/Ascona (355m) et sanctu
aire 

Strässchen in Ronco s/Ascona (:}55 m ü. M.) 
und Kirchplatz 

bern durch ihre Ruhe und Stille und besitzen 
zudem einen der bedeutendsten botanischen 
Gärten Europas. 
Brissago gegenüber erblickt man den letzten 
Ausläufer des Gambarogno-Ufers. Die Küste ist 
auf der ganzen Länge mit Dörfern übersät. Es 
macht den Reiz dieser Gegend aus, dass man 
die bemerkenswertesten Zeugnisse der alten 
Lebensweise (aneinandergebaute Häuser, 
Gässchen, anmutige Vorhallen usw.) mit Ge
schick und Geschmack unberührt (oder fast) 
erhalten hat. Von Dirinella, das an der italieni
schen Grenze liegt, kehrt man über Ranzo, San 
Nazzaro und Vira nach Magadino zurück. Ver
gessen wir nicht die Dörfer auf den Terrassen, 
die oberhalb der erwähnten Dörfer liegen! Wer 
seine Ferien in absoluter Ruhe und Stille zu 
verbringen wünscht, hat für diese überaus ge
räumigen Terrassen eine besondere Vorliebe. 
Unsere Rundfahrt geht dem Ende zu . Wenn 
man die Magadino-Ebene durchquert - beim 
Flugplatz kann man eine Rast einschalten - , 
erreicht man Gordola und Tenero. Die zahlrei
chen , gutausgerüsteten Campingplätze am 
Seeufer haben Tenero zu internationalem An
sehen verholfen . 
Man könnte auf der Strasse, die dem See ent
lang führt, direkt nach Locarno zurückkehren. 
Doch wenn genügend Zeit vorhanden ist, emp
fiehlt es sich, eine reizvollere Route einzuschla-
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gen. Man fährt zunächst nach Contra hinauf 
und dann nach Brione und Orselina weiter. Die 
Gegend ist zauberhaft und reich an Villen und 
Gärten mit verschwenderischer Vegetation. 
Man könnte noch eine ganze Reihe von Orten 
anführen. 
Doch was soll eine trockene Aufzählung? Ein 
Land lernt man nur kennen, wenn man es er
fährt. Das Locarnese liegt da wie eine offene 
Hand. Es ist leicht, darin zu lesen. Wie durch 
Zauber zieht es uns von einem Ort zum andern, 
jeder Campanile verweist uns an den nächsten, 
und das Auge weidet sich an dem wunderbaren 
transparenten Licht, das der Spiegel des Sees 
zu jeder Tageszeit zurückwirft. 

Comitato centrale 

Presidente centrale 
Cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 56 21 , Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 24 

Casslere 
Capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 22 

Membro (tiro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 71 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
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EVU AKTUELL 

EVU-Mitglieder berichten 

Landsturm- und nachher? 

Oft geschmäht und doch immer wieder zum 
beliebten Stammtischthema gemacht: der Mili
tärdienst! Hei! - da werden die Fantasien frei ; 
und parallel zur Summe der Diensttage wächst 
dabei jeweils der Gefährlichkeilsgrad der 
durchgestandenen Abenteuer. Selbstverständ
lich hat - kann man den heroischen Erzählun
gen Glauben schenken - mindestens der eige
ne Zug, wenn nicht sogar das ganze Regiment 
seine jeweilige Rettung nur dem heldenhaften 
Sprecher zu verdanken gehabt! .. . 
Nun, der Helden gab's eh und je zu Haut; es 
wird sie immer brauchen, denn was wäre sonst 
der Stammtisch ohne sie? 

«Abtreten» 

Aber alles hat einmal sein Ende, und auch beim 
Militär heisst 's einstens: «Abtreten!" Und um 
diesem erlösenden Moment nur angenehmste 
Erinnerungen folgen zu lassen, hält das EMD 
für die grauen Eminenzen der Landesverteidi
gung den allseits bekannten Landsturmkurs be
reit. Dort ist es diesen verdienten Kämpfern 
noch einmal vergönnt, sich (wie üblich) in erst 
pressierender,\ dann handkehrum wartender 
sowie (ebeno üblich) jassender und «Kafifertig» 
trinkender Weise an das Reserve-Sioux-Dasein 
zu gewöhnen. (Manch einer soll sich besonders 
letzteres hinterher nur schwer wieder abge
wöhnt haben ... ) Eben dieser Landsturm muss 
sich nun unterschiedlichste Erlebniswertungen 
gefallen lassen: 

«Abstellgeleise» 

Für die einen geht er unter Zuhilfenahme wenig 
rühmlicher Verschlaufpraktiken leger über die 
Runden. Sie halten sich an das Motto: Ins Mili
tär gehen = Kopf zu Hause lassen!- Sie ver
passen viel. 
Andere wiederum sehen aus seinem Anlass vor 
ihrem geistigen Auge bereits das pessimisti
sche Menetekel «Abstellgeleise" aufleuchten. 
Diesen kann ich versichern: Die heutige Gesell
schaft hat den hohen Kurswert von Antiquitäten 
längst erkannt. Dieselben einfach fortzuwerfen 
wäre sträflicher Frevel. 

Zivilschutz 

Die dritten packen die letzte Militärdienstrunde 
ohne Vorurteile, Ängste und Tricks wie den 
vielbesagten Stier tatkräftig bei den Hörnern. 
Sie sind sich bewusst, dass Papa Staat erfah
rungsgernäss immer rechtzeitig gegen aufkom
mende Langeweile vorsorgt. Hiefür hat er näm
lich eigens die Anschlussinstitution des oft zu 
Unrecht belächelten Zivilschutzes geschaffen. 
So wird für diese dritten aus dem «Abtreten" 
ein ihnen leichter fallendes «Übertreten" . Die 
einzige Änderung besteht für sie darin, dass die 
Farbe der «Kopfweh-Gamellen von Feldgrau 
auf Gelb wechselt und dafür das Gefühl, noch 
gebraucht zu werden, erhalten bleibt. 
Ich wage zu behaupten, diese Gruppe rekrutie
re sich sicherlich grösstenteils aus den Reihen 

Wereinen 
DISTRELEC-Katalog hat, 

hat gut lachen. 01/44 2211. 
DISTRELEC AG, Herdturmstrasse 131, 8037 Zürich 



Zeichnung von Herm. Ludwig. 

DAS DEFIU~. 
Der letz te Paukenschlag verklang 
Mit bum-tadra und Kling und Klang. 

Zum .Herrn Brigadekommandant 
Uegehen s il'h nun unverwandt 
Die Herren Ohers tleutenanls. 
, [eh hin befriedigt , mehr als je 

Sehr gut gelang clas Defile, 
Mehr Schneid im Sc hrill , dann gehl's nach Willen , 

Drum bitte nochmals m t•hr zu drillen!» 

Da geht der Obers tleutnant scho n 

Zum Herrn Ma jor: «Ihr Bntnillon, 

- Sie s ind wo hl iiberzeug t da von. 
Herr Major Zell cr, - · es is t schade, 
Hnl heul be i .. lnlass der Parade 

Nicht ganz vorzüglich defili e rt. 
Die Leute s ind zu lax marseh iert. 

Der Schrill war :·w hl ~1pp und ohne \·Vi llen 
Herr Majo r, bitll', noch mehr drillen.> 

Der Major Zeller, wutentbrannt 

Stürmt schnaubend hin zum Hauptmann Kanl : 

d-Ierr Hnuptmnnn, Ihre Kompagnie 
Hat defil iert wie's liebe Vieh! 

Es sprach im Erns t der Kommandant, 
Als ich jus t vorhin bei ihm s tand, 

Von Zuteilung zu den E tappe n. 
Die Sache muss viel besser k lappen. 

Sie müssen um des T e ufels Willen 

Nich t bummeln, so ndern drillen, drill e n !> 

Der Hauptmann Kant voll Höllenwut 

Hennt rasend hin zum Leutnant Gut: 

«Potz Himmel, Kreuz - und Donnerwetter! 
Die Sache w ird ja immer netter. 
Ihr Zug sah im Vorbeimarsch aus, 
Es wa r ein Jamm er und ein Graus. 
Die Leute schlampen ja davon, 

Es ist beim Eid der reins te Hohn. 

Vertreiben Sie den 1\erls d ie Grillen. 

Herr Leutnant: dri ll e n, drill e n, drillen! • 

Der Leutnant brüllt: , vVachtmeis ter Bolle! 

Dass doch der Teufel alles holte. 

Das ganze Defi !C verkaibt. 

Mich nimmt's nur \Vunder, w as ihr treibt, 
Wenn Drill befohlen wird. Verdammt ! 

Schlappschwänze seid ihr allesam t. 

Doch warte t nur, ich will schon sorgen 
Und zwar schon in der Frühe morgen . 
Ich hab' euch bitterscharfe Pillen, 

Wachtme is ter: dri ll e n , drillen, drill e n !• 

Der Führer r echts, zerknirscht und blass, 

\ ·V ankt hin zum Gruppenführer Fass: 

(< Das ganze Defile verreckt! 

1-.:e in Mann hat Knie und Bein' gestreckt 
In deiner Gruppe! Richtung: Schaurig! 

Das Gnnze: HimmeJherrgotts traurig h> 

Gerreiter Fass ist fassungslos. 

E r wälzt s ich a uf die Gruppe los : 

«Ihr Sakermenter, SammJung! Auf! 
Jetz t gcht's mit Schlauch und Hochdruck drauf. 

Glaubt ihr, ich lass mich stets anbrüllen? 

.J e tzt heissl es: drillen, drillen, drillen!> 

Emil Wechsler. 

Pi. Aus der uns vom Frobenius-Verlag freundlicherweise üb.erlassenen Publikation <<Humor 
und Gemüt bei unseren Soldaten- Schweiz. Grenzbesetzung 1914/15» möchten wir unseren 
Lesern eine Schilderung von Emil Wechsler über <<Das Defih!» wiedergeben und hoffen, 
etwas zu Ihrer guten Laune beizutragen. 

der ausserdienstlich tätigen militärischen Ver
bände. 
Hätten wir also den Landstürmler hinter uns. 
Demnach könnten wir zum «und nachher?» 
übergehen. Nehmen wir uns hiezu nochmals 
die vorhin beschriebenen drei Gruppen vor: 

Die Chance! 

Der ersten- um es kurz zu sagen- bleibt für die 
<<Nachkriegszeit" wohl kaum mehr als der Tag, 
in den sie schon vorher ohne Kopf hineinlebte! 
Die zweite Typengruppe hat immerhin die 
Chance, von optimistischeren Mitstreitern auf 
Aufwärtskurs gebracht zu werden. 
Schliesslich die dritte. Und aus dieser wieder
um herausgepickt die Mitglieder der schon er
wähnten ausserdienstlichen militärischen Ver
bände. Für sie gibt es meines Erachtens kaum 

ein «Nachher» mit Fragezeichen. Sie haben 
allem Anschein nach richtig erkannt, dass sie in 
diesen Verbänden ein echtes Kommunikations
medium zur Verfügung haben. Ein Medium, 
welches ihnen ein wertvolles Bindeglied zwi· 
sehen ihrem ehedem aktiven Dienst- und jetzi
ger Reservezeit bedeuten kann. Ein Medium 
zudem, das - !rotz militärischer Basis - ohne 
Kasernenhof-<<Zackzack», dafür aber mit viel 
und herzlicher Geselligkeit seine ausbi ldungs
standerhaltende Aufgabe zu erfül len vermag. 
Mit dieser Schleichwerbung schliesse ich nun 
meine kleine Betrachtung. Wie ich glaube, darf 
ich damit meine eingangs aufgeworfene Frage: 
«Landsturm - und nachher?» dem aufmerksa
men Leser jetzt sicherlich getrost zur Selbstbe
antwortung überlassen, oder? 

Euer Landstürm/er 
Heinz Ritzmann 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son· 

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard·MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er· 
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~tV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor· 

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alleinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alleinte ou depassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~V/m 

Communique par l'office federal das troupes de Irans
mission, Section planification e 

Definizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosli· 

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superato nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valore medio della frequenza minima utilizza· 
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva· 
mente irradiata di 100 W e un'intensita di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 ~V im 

Comunicato daii 'Ufficio Iederale del/e truppe di tra· 
smissione, Sezione di pianificazione • 
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Kommunikation 85 

Unter eigener Fahne 

Zum Abschluss der anspruchsvollen Truppen
übung TAUAUS und als Auftakt zur Kommuni
kation 85 defilierten am Freitag, 10. Mai 1985, 
Detachemente aus den Stäben und Einheiten 
der Armee-Übermittlungstruppen vor ihrem 
obersten Kommandanten, Divisionär Josef Bie
dermann. 
Dem Vorbeimarsch folgte der für die Übermitt
lungstruppen historische Augenblick, wo. der 
Generalstabschef dem Waffenchef (und Uber
mittlungschef der Armee) die eigene Standarte 
der Armee-Übermittlungstruppen überreichte. 

SCHWEIZER ARMEE 

Die Übergabe erfolgte bewusst im öffentlichen 
Rahmen und im Beisein zahlreicher Gäste aus 
befreundeten und Übermittlerkreisen : damit 
sollen die Verbundenheit der Truppe mit ihrer 
Fahne und die Geschlossenheit der rund 
44 000 Angehörige zählenden Übermittler un
terstrichen werden. 
Für einmal trat eine Waffengattung der Armee 
ins Rampenlicht, die sonst eher diskret operiert: 
Von ihrer Aufgabe her erregen die Armee-Uber
mittlungstruppen naturgernäss viel weniger 
Aufsehen als Heereseinheiten mit ihren Pan
zer- und Artillerieverbänden. Und doch sind es 
eben diese hier in Kloten vertretenen Übermitt-

Ansprache von Generalstabschef Jörg Zumstein anläss/ich der Standartenübergabe 
vom 10. Mai 1985 

Standarte zum Zeichen der Treue ... 

Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten und Angehö
rige des militärischen Frauendienstes 

Ich habe jetzt dem Waffenchef der Übermitt
lungstruppen, dem Übermittlungschef der Ar
mee und den Kommandanten der Armeeüber
mittlungsformationen zum Zeichen der Treue 
und Zuverlässigkeit eine Standarte für alle Ar
meeübermittlungsformationen übergeben . Die
se Standarte bedeutet für Euch, die Ihr hier 
stellvertretend für 17 000 Angehörige der Ar
meeübermittlung angetreten seid, zweierlei: 
Sie ist Symbol und sie ist Verpflichtung. Sie ist 
Symbol für die Hingabe im Dienste einer Sa
che die im Zeichen des Willens steht, unsere 
Un~bhängigkeit gegen jeden, woher er auch 
kommen möge, mit aller Kraft zu verteidigen . 
Sie ist Symbol mit ihrer weissen und roten 
Farbe für die Farben der Heimat. Für das rote 
Feld, das unseren Ahnen einst geschenkt wor
den ist von den Deutschen Kaisern römischer 
Nation in Anerkennung ihrer Tapferkeit und 
Treue, ist auch das Symbol für die gemeinsame 
Aufgabe in einer Sache, die uns Eidgenossen 

· heute noch verbindet. Das weisse Kreuz auf 
dem roten Felde bezeichnet mit seinen vier 
Armen, die in die Richtungen der Windrose 
weisen, Nord und Süd, Ost und West, auch das 
Symbol für die ausstrahlende und verbindende 
Wirkung Ihrer Waffengattung. 
Dort wo sich die Kreuzesbalken schneiden, in 
der Mitte, da ist auch der Mensch . Die Technik 
darf nie unsere Herrin sein, sondern sie muss 
von uns zum Instrument in der Erfüllung unse
rer Aufgabe gemacht werden. Der Mensch im 
Mittelpunkt darf nicht nur symbolisch sein für 
die Arbeit und den Einsatz, den die Armeefüh
rung von Ihnen erwartet. Es kommt auf einen 
jeden und auf eine jede von Ihnen an, das 
wissen Sie, sonst gibt es keine funktionieren
den Netze- sonst gibt es keine funktionierende 
Übermittlung. 
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Und wichtig ist diese Standarte als Verpflich
tung ; Verpflichtung sich anzustrengen, Ver
pflichtung, das Maximum herauszuholen im 
Dienste der Aufgabe, die gestellt worden ist -
die Euch und mir und uns allen gestellt ist. Ich 
verbinde diese Standartenübergabe mit dem 
Dank für den Einsatz in einer lange dauernden 
und harten Übung. Sie dürfen stolz sein, im 
Bewusstsein zu einer grossen Gemeinschaft zu 
gehören, die von einer Grenze zur andern über 
alle Hügel, Felder und Wälder bis hinauf in die 
höchsten Höhen diese grosse Gemeinschaft 
zusammenbindet, die unsere Armee darstellt. 
Ich danke Ihnen, und ich wünsche der Übermitt
lungstruppe, ihrem Waffenchef und ihren Kom
mandanten viel Glück in der Fortsetzung ihrer 
Aufgabe. 

Uebermittlungstruppen 
Kommunikation 85 

10./11. Mai 1985 in Kloten 
troupes de transmission 

communication 85 
10/11 mai 1985 ä Kloten 

ler, welche den andern die Führung ermögli
chen und damit grundlegend zur Schlagkraft 
der Armee beitragen. 

Sous le propre drapeau 

Pour terminer l'exigeant exercice de troupe 
TAUAUS et pour ouvrir Ia Communication 85, 
des detachements des etats-majors et unites 
des troupes de Iransmission d'armee ont defile 
le vendredi 1 0 mai 1985 devant leur chef su
preme, divisionnaire Josef Biedermann. 
Ce defile a ete suivi pour les troupes de Irans· 
mission d'un moment historique, ou le chef de 
l'etat-major general a remis au chef d'arme (et 
chef Iransmission de l'armee) l'etendard propre 
aux troupes de Iransmission d'armee. 
La remise a eu lieu intentionnellement dans un 
cadre public et en presence de nombreux in· 
vites de milieux amis et Iaisani partie des Irans
missions. Ainsi, on tient a souligner Ia solidarite 
des 44 000 membres «gris-clairs" . 
Pour une fois, une arme qui habituellement agil 
discretement s'expose aux feux de Ia rampe: 
De par leur täche, les troupes de Iransmission 
d'armee font moins sensation que les unites 
d'armee avec leurs formations blindees et d'ar
tillerie. Et pourtant ce sont eux, representes ici 
a Kloten, qui permettent aux autres de con
duire, et soutiennent ainsi fondamentalement Ia 
force de trappe de l'armee. 

Nichts macht uns feiger und gewissenloser 
' als der Wunsch, von allen Menschen geliebt 

zu werden 
Marie v. Ebner-Eschenbach 



Referat Waffenchef anlässtich KOMMUNIKAT/ON 85 

Von der Information zur 
Kommunikation 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 

Eine Fahnenübergabe, wie Sie sie soeben mit
erlebt haben, hat ohne Zweifel einen symboli
schen Gehalt. Ganz allgemein ist die Fahne 
immer ein Zeichen, sich zu besammeln. Sie ist 
auch in einer Menge meist von weither sichtbar, 
sie wirkt als Signal. 
Als Waffenchef der Übermittlungstruppen darf 
ich daraus sicher einen ganz speziellen Bezug 
zu meiner Waffengattung ableiten, befassen wir 
uns doch ganz besonders mit Signalen aller Art. 
Die Fahne ist aber auch ein Gruss, sie schafft 
Verbindung zum Inhalt, den sie repräsentiert. 
«Verbindung" ist ein weiteres Wort, zu dem wir 
Übermittler eine ganz besondere Beziehung 
haben. 
Sie sehen, Übermittlung und Fahne scheinen 
füreinander geschaffen zu sein ... 
Heute ist unsere neue Fahne ein Markstein : Auf 
der einen Seite hat deren Übergabe den 
Schlusspunkt unter die Truppenübung TAU
AUS gesetzt. Auf der andern Seite beginnt ein 
Anlass mit einem Namen, der all das enthält, 
was ich vorhin der Fahne zugeschrieben habe: 
er vereinigt, verbindet und hat offensichtlich 
Signalwirkung. 
Ich freue mich, dass Sie alle dem Signal gefolgt 
sind und begrüsse Sie herzlich . 
Zuerst will ich die Antwort auf die Frage geben: 
«Warum eine Kommunikation 85»? 
Die Fernmeldetechnik schreitet unaufhörlich 
voran ; immer steiler wird der Weg, ohne dass 
der Gipfel in Sicht käme. 
Vor dieser Tatsache haben wir Übermittler nie 
die Augen verschlossen : Als Dienstleistungsbe
trieb der Armeeführung sind wir bereits im 
Grundsatz verpflichtet, die technologische Her
ausforderung immer und immer wieder anzu
nehmen . 
Es wäre verfeh lt, zu glauben, wir hätten die 
neue Technik erfunden. Wohl liegen ihr häufig 

· militärische Bedürfnisse zugrunde; aber die An
wendungen , die wir für die Führung benötigen, 
stützen sich meist eher auf zivile- sprich: kom
merzielle - Vorbilder. Grund dafür sind einer-

seits finanzielle Grenzen, anderseits aber vor 
allem unser Milizsystem: Die Milizarmee be
zieht ja einen erheblichen Anteil ihres techni
schen Niveaus aus dem zivilen Wissen , das 
unsere Spezialisten in den Militärdienst mitbrin
gen. Wenn wir dieses Know-how nutzen wollen, 
dürfen wir kein zu grosses Gefälle zwischen 
ziviler und militärischer Handhabung und Tech
nologie entstehen lassen. 
Unser Bestreben geht deshalb dahin, unseren 
Kunden Mittel in die Hand zu geben, mit wel
chen sie mit beinahe zivilem Komfort die nöti
gen Verbindungen herstellen und betreiben 
können . Nur so kann die Zivilerfahrung ir) allen 
Bereichen voll zum Tragen kommen. 

Dies um so mehr, als die Übermittlungstruppen 
an der Schwelle eines neuen technischen Zeit
alters stehen. Für Eingeweihte geht es um den 
Übergang von der analogen zur digitalen Über
tragungs- und Vermittlungstechnik. Damit ver
bindet sich die Forderung nach einem generel
len Umdenken : Anstelle des Gerätedenkens 
muss das Systemdenken treten . Die Informa
tion wird zur Kommunikation . 
Was bleibt, ist die dauernde Herausforderung 
an die Übermittlungstruppen: 
Der Führung mit modernsten technischen Mit
teln all jene Verbindungen zur Verfügung zu 
stellen , die sie zur Befriedigung des stetig 
wachsenden Kommunikationsbedürfnisses 
braucht. 
Der Anlass KOMMUNIKATION ist eine von vie
len Antworten auf diese Herausforderung: Wir 
wollen damit allen Angehörigen der Übermitt
lungstruppen periodisch - nämlich im Vierjah
resturnus - Gelegenheit geben, am Ergebnis 
der Planungsarbeit beim Bundesamt für Über
mittlungstruppen teilzuhaben. Dabei soll er
sichtlich werden, was in den kommenden Jah
ren bei der Truppe eingeführt wird, was dahin
ter steckt und in welchen Gesamtrahmen es 
gehört. -
Wir wollen unsere Übermittler zum Mitdenken 
anregen, damit auch unsere eigene, sozusagen 
interne Kommunikation funktioniert. 

Besonders wichtig ist, dass wir uns nicht nur an 
die Offizie re wenden. Vielmehr sollen die Über
mittler aller Grade gemeinsam an die neuen 
Aufgaben herangeführt werden. 
Kommunikation ist heute ein etwas strapazier
tes, häufig falsch verstandenes Wort. Es 
stammt aus dem Lateinischen ·und bedeutet 
«gemeinsam machen", aber auch «teilen " und 
«mitteilen ". Kommunikation ist demnach nicht 
gleichzusetzen mit einseitiger «Informations
vermittlung ", sondern enthält in erster Linie das 
Element «Zweiwegverkehr". Damit ist auch das 
Ziel für unsere KOMMUNIKATION 85 gesetzt: 
Wir wollen die Information teilen, austauschen 
und dadurch Wissen gewinnen. 
Dieses Ziel ist hochgesteckt. Der erste freiwilli
ge Anlass KOMMUNIKATION 85 wird uns zei
gen, ob wir auf dem richtigen Weg si'nd. 

Neues aus der ÜbermiHiung 

Unter dem Begriff «Übermittlungsmittel " ver
stehen wir die Fernmeldemittel Draht, Richt
strahl und Funk sowie Kuriere und Brieftauben. 
ln ihrem funktionellen Zusammenwirken er
möglichen sie den lnformationsaustausch , oder 
eben die Kommunikation. 
Auf Stufe Gruppe oder Zug bietet das Kommu
nizieren keine Schwierigkeiten: Da wird mit den 
fünf Sinnen kommandiert und geführt. 
Bereits auf Stufe Kompanie, sicher aber auf 
Stufe Bataillon wird diese Methode jedoch nicht 
mehr funktionieren . Zusammenhalt und Kom
munikation werden deshalb mit Sprechfunkge
räten oder Feldtelefonnetzen aufrechterhalten. 
Als direktes Verbindungsinstrument erscheint 
nun das Mikrotelefon des Funkgerätes oder des 
Feldtelefons. 
Auf höherer Stufe, d. h. auf Stufe Kampfgruppe 
und Heereseinheit wird der Aufwand für den 
kommunikativen Zusammenhalt noch grösser: 
Alle drei Fernmeldemittel, nämlich Draht, Richt
strahl und Funk, werden beansprucht. 
Als Drahtnetze benützen wir noch vorwiegend 
PTT-Einrichtungen und ergänzen sie durch ar
mee-eigene Richtstrahlstrecken . Über diese 
Fernmeldekanäle laufen Gespräche und Fern
schreibverkehr. Aber auch die Elektronische 
Datenverarbeitung lässt sich darüber abwik
keln . Dem Benützer ist dabei die technische Art 
der Übermittlung meist gleichgültig, vorausge
setzt, er bekommt rechtzeitig seine Verbindung! 
Dabei benützt er sein Telefon, seinen Fern
schreiber, seinen Fernkopierer oder sein Bild
schirmgerät 
Wie wichtig auf höherer Stufe eine einwandfrei 
funktionierende Verbindung bewertet wird, geht 
daraus hervor, dass das Draht/Richtstrahlnetz 
noch durch ein Zweitnetz, ein Kurzwellennetz, 
überlagert wird. Dadurch sind auch im Notfall , 
wenn das Draht/Richtstrahlnetz versagen oder 
nicht mehr voll verfügbar sein sollte, die wichtig
sten Sprech- und Schreibverbindungen ge
währleistet. 
Neben diesen rein fernmeldetechnischen Mit
teln kommen selbstverständlich auch Kuriere 
und Brieftauben weiterhin zum Einsatz. Auch 
im Zeitalter moderner Elektronik hat die Brief
taube ihre Nützlichkeit noch nicht eingebüsst. 

Sprachverschlüsselungszusatz SVZ-8 

Warum zu den längst eingeführten Funkgerä
ten SE-227/412 noch ein solcher Sprachver
schlüsselungszusatz beschafft werden soll , hat 
seinen besonderen Grund. 
lnfolge mehrjähriger Verzögerungen bei der 
Beschaffung der nicht konventionellen Funksta
tion SE-225, die dereinst das SE-227 ersetzen 
soll, mussten zur Bedarfsdeckung immer wie-
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Textverarbeitungssystem TVS 86 

Mit diesem Textverarbeitungssystem sollen die 
Höheren Stäbe endlich ein Mittel in die Hand 
bekommen, mit welchem die heute umständli· 
che redaktionelle Arbeit , aber auch die aufwen
dige übermittlungsgerechte Aufbereitung eines 
Lochstreifens, erheblich rationalisiert werden 
können. 
Obschon die Beschaffung wie erwähnt noch 
nicht sicher ist, rechnen wir fest damit, dass 
dieses Gerät noch 1986 ausgeliefert und be
reits 1987 der Truppe zur Verfügung gestellt 
werden kann. 
Das von der Sektion Betrieb bediente System 
erlaubt das Erfassen, Korrigieren, Finden, Er
gänzen, Ausdrucken , Lochen und Archivieren 
von Information in Text· und Tabel lenform . Es 
wird aus einer Zentraleinheit mit zwei Arbe its
plätzen sowie gemeinsamen Peripheriegeräten 
bestehen. 
Ein hoher Bedienungskomfort erleichtert den 
Betreibern - es sind dies Stabssekretäre, Be
triebspioniere, Bürogehilfen, Uem HD und MFD 
-die Arbeit am System. 

Noch im Einsatz: die Kommando-Funkstation SE 415 (Bild: BAUEM) 

Das TVS 86 ist kein eigentliches Militärgerät, 
sondern wird als handelsübliches Gerät ab 
«Stange» beschafft. Die einzige - in Anfüh· 
rungszeichen- «Militarisierung" wird darin be
stehen, dass Verpackungskisten beschafft wer
den, welche Transportschäden verhindern 
sol len. 

der grössere und kleinere Serien von SE-227/ 
412 beschafft werden. Wir werden deshalb bis 
über das Jahr 2000 hinaus mit Funkgeräten 
arbeiten müssen, deren Technologie aus den 
fünfziger Jahren stammt. Eine Kampfwertstei· 
gerung für die an sich robusten und guten 
Funkstationen SE-227/41 2 drängte sich dem· 
nach auf. 
ln Form eines aufschnallbaren Zusatzes wurde 
ein digitales Verschlüsselungsgerät gefunden, 
welches optimal zum SE-227/412 passt und mit 
dem Rüstungsprogramm 1983 beschafft wird. 
Rund ein Viertel der Funkstationen kann mit 
dem SVZ·B ausgerüstet werden. Die Vorteile 
fü r den Einsatz sind erheblich: Das manuelle 
Versch leierungsprozedere entfällt, die Ge· 
sprächsdauer wird kürzer und damit die Peilung 
durch den Gegner erschwert. Vor allem ist aber 
der Gesprächsinhalt, weil verschlüsselt , absolut 
geschützt. Wir erwarten damit insbesondere, 
dass die Kommandanten wieder selber den 
Sprechfunk zur direkten Gefechtsführung be· 
nützen werden. 

Eine weitere wichtige Beschaffung ist die 

Kurzwellenfunkstation SE-430 

Mit der in der Schweiz entwickelten Funkstation 
werden al le auf Stufe Landesregierung, Armee· 
kommando und Heereseinheit benötigten Kurz· 
Wellenverbindungen primär für den Schreibbe· 
trieb und sekundär für den Sprechbetrieb reali· 
siert werden. 
Gleichzeitig ersetzt die SE-430 veraltete oder 
bereits liquidierte Funkstationen wie die SE· 
018/402/41 0/222/415. Indem alle diese Geräte 
durch einen einzigen Nachfolgetyp SE-430 er· 
setzt werden , lassen sich sowohl Ausbildung 
wie Unterhalt wesentlich vereinfachen und da· 
mit verbilligen. 
Generelllässt sich dazu folgendes ausführen : 
Das Gesamtsystem besteht neben der Funk· 
station SE-430 aus Fernschreiberausrüstung, 
Chiffriergerät TC-535, Sprachverschleierungs· 
zusatz, Stromversorgung und weiterem Zu· 
behör. 
Im Einsatz erlaubt das System den Aufbau 
irgendeiner Verbindung, innerhalb der Schweiz, 
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die unabhängig ist vom Zwischengelände. ln 
der Regel werden damit die Führungsverbin· 
dungen als Zweitnetz überlagert, und dann ein· 
gesetzt wenn die anderen Fernmeldemittel 
nicht mehr vorhanden oder ungenügend sind. 
Die Funkstation SE-430 wurde im Rüstungs
programm 1983 bewilligt und wird ab 1987 bei 
der Truppe eingeführt. 

Das nächste Gerät ist besonders aktuell, weil 
es aufgrund einer Wiedererwägung den Weg in 
das Budget Ausbau- und Erneuerungsbedarf 
1986 - abgekürzt AEB - zurückgefunden hat, 
und - nach al lem, was wir hören - mit grosser 
Wahrscheinlichkeit für die Beschaffung in Fra· 
ge kommt. Ich spreche vom 

Im zivilen Bereich ist er stark im Kommen; 
deshalb interessieren auch wir uns in hohem 
Masse für den 

Fernkopierer mit Chiffriergerät 

Mit Fernkopierern hat man die Möglichkeit, über 
das öffentliche Telefonnetz, aber auch über 
eigene Punkt-Punkt-Verbindungen lnformatio· 
nen ab Blatt zu übertragen und am Empfangs· 
ort als Schwarzweisskopie zu erhalten. Eine 
geniale Einrichtung, die schon lange bekannt 
ist, aber nicht in der heutigen perfekten Form 
und nicht zu diesem Preis. 

Mit der neuen Mehrkanalausrüstung MK· 7 kann die Kapazität der Richtstrahlverbindungen verdop· 
pell werden. (Bild: BA UEM) 



Wir haben im vergangenen Jahr einige Fernko
pierer mit Chiffriergerät gemietet und sie so
wohl in der Gesamtverteidigungsübung als 
auch in gewissen Heereseinheitsbüros einge
setzt. 
Dieses neue Übermittlungsmittel stiess auf ein 
derart positives Echo, dass wir ernsthaft Mühe 
hatten, die Geräte nach abgelaufener Miete 
wieder von den Benützern zurückzuerhalten. 
Die Erprobung hat nämlich ergeben, dass damit 
die Übermittlung sehr vereinfacht wird und 
rasch geht, und dass darüber hinaus weitere 
äusserst nützliche Dienstleistungen resultieren . 

. Als Sofortmassnahme soll nun eine kleine An
zahl Fernkopierer mit Chiffriergerät beschafft 
und auf Stufe Armeekommando, Armeekorps 
zum Einsatz kommen. 
Mit Anschlussbeschaffungen haben wir die Ab
sicht, dieses Übertragungsmittel so rasch als 
möglich auf Stufe Heereseinheit einzuführen. 
Vorläufig werden handelsübliche, nicht militari
sierte Fernkopierer beschafft, welche zur Ge
heimhaltung der zu übertragenden Information 
ausnahmslos mit Chiffriergeräten ausgerüstet 
werden. 

Als wichtigstes Projekt überhaupt bearbeiten 
wir zurzeit 

das Integrierte Militärische 
Fernmeldesystem IMFS-90 

Mit dem IMFS-90 wollen wir die Fernmeldebe
dürfnisse der Armee mit einem modernen, von 
der Infrastruktur der PTT-Betriebe weitgehend 
unabhängigen und personalsparenden neuen 
Fernmeldesystem abdecken. 
Warum? Der Gründe sind viele: 
- Einmal haben die heute hierarchisch organi

sierten Draht- und Richtstrahlnetze der Ar
mee einen solchen Umfang angenommen, 
dass sie im manuellen Betrieb nicht mehr voll 
genutzt werden können; 

- des weitern bindet der manuelle Betrieb un
nötig Personal , das sich anderweitig besser 
einsetzen liesse; 

- ferner ist zu berücksichtigen, dass die zahl
reichen permanenten und vorbereiteten Net
ze untereinander und mit den feldmässig er
stellten Netzen schwierig zusammenzuschal
ten und zu betreiben sind; 

- und schliesslich ist ausschlaggebend, dass 
die Drahtverbindungen der obersten Stufe 
und auch der disponiblen Truppe in allzu 
hohem Masse auf den wenig geschützten 
Leitungen und Stromkreisen der PTT basie
ren. Sie sind den Zerstörungen durch Waf
fenwirkung ausgesetzt und würden insbe
sondere durch den nuklearen elektromagne
tischen Impuls NEMP zum grossen Teil un
brauchbar. 

Ausgehend von diesen Tatsachen planen wir 
ein landesweites, flexibles, leistungsfähiges, 
abhorchsicheres, NEMP-geschütztes, automa
tisches und weitgehend gegen Störungen und 
Zerstörungen gefeites Fernmeldesystem mit 
der Bezeichnung «Integriertes Militärisches 
Fernmeldesystem der neunziger Jahre, IMFS-
90". Damit werden die Verbindungen der Lan
desregierung und der Armee, einschliesslich 
der Flieger- und Flabtruppen und Territorialzo
nen, bis auf Stufe Regimentskampftruppe si
chergestellt. Es wird im Frieden und im Krieg für 
die Armee und von der Armee betrieben. 
Als Hauptmerkmale des IMFS-90 sind zu 
nennen: 
- ein landesweites Maschennetz, das gitterar

tig über die Schweiz gelegt wird und weitge
hend aus Richtstrahlstrecken besteht. 

CRYPTO AG 

Unsere hochentwickelten Spezialgeräte der Nachrichten
technik sind weltweit angesehene Produkte, die wir in 
über 100 Länder exportieren. 

Für den Ausbau unseres Kundendienstes suchen wir 

Service-Ingenieure/ 
Servicetechniker 
für Auslandeinsätze 

die nach entsprechender Einarbeitung die Inbetrieb
nahme und den Service unserer elektronischen Spezial
geräte der Fernmeldetechnik selbständig ausführen. 

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben verfügen Sie 
über eine technische Ausbildung in Elektronik sowie 
Praxis in der Entwicklung oder Wartung von Digital
geräten. Bereitschaft zum Reisen und Fremdsprachen
kenntnisse sind notwendig. 

Wir bieten Ihnen ein den Anforderungen entsprechen
des Salär sowie fortschrittliche Sozialleistungen. 

Wenn Sie diese Aufgabe als Herausforderung sehen 
und sich für diese Tätigkeit interessieren, so erwarten 
wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen zu Handen unserer Persona/stelle. Für all
fällige Fragen steht Ihnen Herr R. Bühlmann telefonisch 
zur Verfügung. Referenz-Nr. VS-351. 

CRYPTOAG 
Zugerstrasse 42, 6312 STEINHAUSEN, 042-3815 44 _ ___., 

Dabei werden 
- die Kreuzungspunkte, die sogenannten Kno

ten , mit automatischen Vermittlungseinrich
tungen ausgerüstet, die den Verkehr, also 
Sprache und Daten, auf die gewünschte 
Strecke weitervermitteln. 

- Zu den Teilnehmern, also in die sogenannte 
Teilnehmerebene, gelangt man über Richt
strahi-Stichverbindungen, die zu den Endver
mittlungsstellen führen. Hier erfolgt dann 
schliesslich die Feinvermittlung kanalweise 
zum gewünschten Teilnehmer. 

Betrieblich gesehen ist das Wichtigste an die
sem Netz: 
- die automatische Wahl , wie sie seit langem 

beim öffentlichen Telefonnetz bekannt ist; 
- die Sicherheit des Netzes gegen Zerstörun

gen, weil das Gitternetz automatisch fast be
liebig Ausweichstrecken anbietet 

und 
- die Absicherung gegen den NEMP und die 

totale Geheimhaltung des lnformationsaus
tausches, wei l alle Strecken mit Verschlüsse
lung arbeiten. 

Ein solch hohes Ziel kann wegen seiner Kom
plexität natürlich nicht direkt erreicht werden. 
Wir haben uns deshalb für ein schrittweises 
Vorgehen entschlossen, das sowohl die finan
zie llen als auch die personellen Möglichkeiten 
berücksichtigt. 

Als erster Schritt soll eine «Zwischenlösung 
RIMUS" verwirklicht werden, wofür die notwen
digen Geräte und Ausrüstungen im RP 84 ein
gestellt und bewilligt sind. Es handelt sich um 
modifizierte Richtstrahlstationen des Typs R-
902, um die Mehrkanalausrüstung MK-7 und 
die Chiffriergeräte CZ-1 . 
ln einem zweiten Schritt werden die veralteten 
Richtstrahlstationen des Typs RB auf Stufe Ar
meekommando und bei den FF-Truppen er
setzt. Zu diesem Zweck benötigen wir zusätz
lich folgende Objekte: 
- Richtstrahlstationen R-915; 
- Mehrkanalausrüstungen MK-7; 
- Chiffriergeräte CZ-1 . 
Der Begriff RIMUS steht für die Abkürzung 
Richtstrahl, Multiplexer und Sicherheit. 

Als dritter und letzter Schritt erfolgt dann der 
Übergang zum vorhin beschriebenen IMFS-90, 
wofür folgende Zusatzbeschaffungen notwen
dig sind: 
- VermittlungsteiiiBEX 
- Richtstrahlstation R-915 
- Chiffriergeräte CZ-1 und 
- evtl. weitere Mehrkanalgeräte 

Der erste Schritt 

Die Zwischenlösung RIMUS 
ist gegenwärtig aktuell. 
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Das Material, die Richtstrahlstation R-902 mo
difiziert, die Mehrkanalausrüstung MK-7 und 
die Chiffrierausrüstung CZ-1 ist im RP 84 ein
gestellt und wird nach entsprechenden Einfüh
rungskursen für die Truppe ab 1988 zum Tra
gen kommen. 
Der Einsatz bringt eine Digitalisierung und Ver
schlüsselung der vorhandenen Kleinrichtstrahl
geräte R-902 bei folgenden Verbänden: 
- AUemTrp 
- Uem Abt der AK und 
- Uem Abt der Div 
Daneben profitieren auch die FF-Truppen von 
der Verschlüsselung ihres Richtstrahlnetzes R-
910 mit CZ-1. 
Mit dieser Massnahme erhalten wir mit relativ 
geringem Aufwand eine wesentliche Kampf
wertsteigerung der bisher unverschlüsselten 
Kleinrichtstrahlnetze, insbesondere auf Stufe 
Armeekorps und Division. 

Der zweite Schritt 

Die dringend notwendige Ablösung der RB· 
Stationen lässt noch auf sich warten. Wir rech
nen aber damit, dass wir in fünf Jahren die aus 
den fünfziger Jahren stammenden RB-Statio
nen bei den Übermittlungsformationen der Flie
ger- und Flabtruppen und der Armee ersetzen 
können. 
Nachfolgerin ist die Richtstrahlstation R-915, 
ein in modernster Technologie entwickeltes Sy
stem, welches sowohl dem NEMP als auch der 
Bedrohung durch die elektronische Kriegfüh
rung trotzen soll. Mit einer Bitrate von rund zwei 
Megabit können bis 60 Kanäle gleichzeitig 
übertragen werden. 
Oberstes Ziel unserer Bestrebungen ist, wie 
schon erwähnt, der Übergang zum IMFS-90. 
Zusätzlich zum RIMUS-Material aus dem er
sten und zweiten Schritt benötigen wir den au
tomatischen Vermittler IBEX, dessen Konzep
tion gegenwärtig durch zwei Schweizer Firmen 
studiert wird. 
Ende 1985 soll ein Generalunternehmer be
stimmt werden, der alsdann bis Mitte der neun
zigerJahredas IMFS-90 realisieren soll. 

(Fortsetzung folgt) 

AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Major Peter Klocko 

Neue Funkausstattung bei den 
mechanisierten Verbänden des 
Bundesheeres 

Rückblick und Einführung 

Bis zur jetzt angelaufenen Umrüstung waren 
die mechanisierten Verbände des Bundeshee
res überwiegend mit amerikanischen Geräten 
der weltweit bekannten AN/GRC-Serie (in 
Österreich z. B. AN/GRC 3 bis 8, AN/VRC 8 bis 
10, KFF 9-0) ausgerüstet. Diese Geräteserie 
stellte im Bereich der mechanisierten Verbände 
das Kernstück der UKW-Ausstattung zur Füh
rung dieser Verbände und Einheiten von der 
Brigade vorwärts dar. Im technischen Bereich 
waren die Geräte bereits mehr als überaltert 
anzusehen, stammen sie doch aus den frühen 
fünfziger Jahren und hatten sie doch auch 
schon in unserem Heer rund 25 Jahre ihren 
Dienst geleistet. Bedingt durch den Übergang 
auf einen durchgehenden und über 30 MHz lie
genden Frequenzbereich, geänderte Kanalab
stände, Frequenzhub und ähnliches wurde die 
Zusammenarbeit mit anderen, mittlerweile zu 
Beginn und Mitte der siebziger Jahre eingeführ
ten UKW-Geräten beträchtlich erschwert. Da 
der zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft erfor
derliche Wartungs- und Instandsetzungsauf
wand nicht mehr vertretbar erschien, wurde 
nach einer Ausschreibung die Auswahl und 

Entscheidung getroffen, wodurch die mechani
sierten Verbände des Bundesheeres, begin
nend ab dem Jahre 1983, auf das zur Einfüh
rung gelangende «FM-Mech-System 80» um
gerüstet werden. 

Herstellung 

Das «FM-Mech-System 80" basiert auf dem 
Funkgerät VRM 5080 und der Bordsprechanla
ge der Serie BCC 400A der Firma RACAL aus 
Grossbritannien. Um den Österreichischen 
Wertschöpfungsteil entsprechend hoch zu ge
stalten, wurde für dieses Projekt die Firma 
Kapsch AG Partner der Firma RACAL. Die Her
stellung des Funkgerätes (Sender/Empfänger) 
sowie der wesentlichen Baugruppen der Bord
sprechanlage erfolgt in einem dazu neu errich
teten Werk der Firma Kapsch in Fürstenfeld. 
Durch diese Auftragsvergabe an einen Öster
reichischen Industriebetrieb wurde es überdies 
möglich, nunmehr auch in Österreich eine bis
her nicht gefertigte Produktgruppe herzustellen. 
Die dafür erforderlichen Investitionen für die 
Fertigungs- und Prüfeinrichtungen lagen dabei 
in der Grössenordnung von über 20 Millionen 
Schilling. 

La maison sure et rapide 
pour tous composants 

electroniques. 01/4422 51. 

DISTRELEC AG, Hardturmstrasse 131, 8037 Zurich 
pour Ia region neuchateloise: 038-24 01 55 
pour Ia region lausannoise: 021-24 25 26 
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Das «FM-Mech-System 80» 

Das als "FM-Mech-System 80» bezeichnete 
System besteht aus dem zur Einführung gelan
genden UKW-Funkgerät (Sender/Empfänger 
VRM 5080), den zum Betrieb in den verschie
denen Kampf- und Räderfahrzeugen benötig
ten Bedieneinrichtungen und dem Niederfre
quenzzubehör (Kopfsatz, Brustsatz usw.). Dar
über hinaus wird für die verschiedenen jeweils 
zu erfüllenden Aufgaben der einzelnen Fern
meldetrupps noch Zubehör beschafft, welches 
nicht bei allen Kampf- und Räderfahrzeugen 
vorhanden zu sein braucht. 

Das Funkgerät 

Das Funkgerät (siehe Abbildung 1 und techni
sche Daten) ist als Kombination Sender/Emp
fänger (Transceiver) ausgeführt. 

Technische Daten: 

Sender: 

Frequenzbereich.. . . . . . 30 bis 75 MHz 

Abbildung 1 Sender-/Empfänger-Kombination 
mit Tastatur für Eingabe, Displayzeile, An
schluss- und Bedienungselementen 

Kanalzahl . . . . . . . . . . . . . . 1841 ,9 voreinstellbare und speicherbare Kanäle 
Kanalabstand . . . . . . . . . . . 25 kHz/50 kHz 
Modulationsart .......... F 3 (Schmalband, frequenzmoduliert) 
Betriebsart ......... . ... Wechselsprechen auf einer oder zwei Frequenzen 
Stromversorgung ...... .. 24 V Gleichspannung 
Senderausgangsleistung .. 50 W nominal- hoch 

10W- mittel 
3 mW- niedrig 

Frequenzhub. . . . . . . . . . . . ± 5kHz bei25kHz Kanalraster 
± 1 0 kHz bei 50 kHz Kanalraster 

Rauschsperre . . . ........ tonfrequenzgesteuert mit 150 Hz (oder 1,6 kHz fü r 25 kHz 
Kanalraster, 3,2 kHz Hub für50kHz Kanalraster) 

Stromverbrauch . . . . . . . . . 8,0 A bei 50 W 
5,5Abei 10W 
1,5Abei3mW 

Empfänger: 
Eingangsempfindlichkeit ... besser als 15 dB SINAD für 0,5 !J.V mit5kHz Hub bei 1 kHz 
Rauschsperre . . . . . . . . . . . Ion- oder trägerfrequenzgesteuert und 16 kBit bei 

Verschlüsselung 

Stromversorgung . .. .. ... 800 mW maximal; abhängig von der Displayanzeige 

Allgemeine Beschreibung des Funkgerätes 

Die komplette Sende-/Empfangseinheil ist für 
den Einbau in gepanzerte oder ungepanzerte 
Fahrzeuge vorgesehen. Der jeweiligen Sende-/ 
Empfangseinheit ist ein automatisches, fre
quenzbandgeschaltetes Antennenabstimmge
rät zugeordnet. Da in einem Kampf- oder Füh
rungsfahrzeug meist mehrere Besatzungsmit
glieder sowohl intern als auch extern zu kom
munizieren haben, werden diese über eine 
Bordsprechanlage zusammengeschaltet.. Dar
über hinaus enthält jede Sende-/Empfangsein
heil die Möglichkeit der Zweidrahtfernbedie
nung, wozu allerdings ein eigener Handapparat 
erforderlich wird. Auch ist sie für den Relaisbe
trieb vorbereitet. Da die Bedieneinheit getrennt 
vom Funkgerät montiert werden kann, wird es 
möglich, das Funkgerät im Fahrzeug dort unter
zubringen, wo genügend Platz ist, und es von 
einer anderen Stelle voll in Betrieb zu nehmen, 
z. B. vom Platz des Kommandanten (siehe Ab
bildung 2). Darüber hinaus ist es möglich, zwei 
bzw. drei Sende-/Empfangseinheilen mit geeig
neten Antennenabstimmgeräten im selben 
Fahrzeug zu verwenden (siehe Abbildungen 3, 
4 und 5). 
Die Bedienungseinheit umfasst eine Tastatur 
mit den Möglichkeiten, Frequenz, Kanalnum-

mern und Codeinformationen für die Verschlüs
selung einzugeben. Im Frequenzbereich von 30 
bis 76 MHz stehen 1841 Kanäle zur Verfügung , 
wobei ein Kanal in den Arbeitsspeicher des 
Funkgerätes von der Tastatur aus einprogram
miert wird. Gleichzeitig werden weitere neun 
Kanäle zur Schnellabrufung im Speicher bereit
gehalten. Dieser ist leistungslos, daher wird 
sichergestellt, dass gespeicherte Informationen 
während einer Stromabschaltung nicht verlo
rengehen. Eine alphanumerische Leuchtdio-

Abbildung 2 Bedienungseinheit mit Box für das 
Niederfrequenz-Zubehör am Kommandanten
platz im Turm des Jagdpanzers «Kürassier" 

denanzeige über der Tastatur zeigt den Funk
tionsstatus des Gerätes, wie z. B. Kanalnum
mer und Frequenz, Sendestärke, unverschlüs
selten oder verschlüsselten Betrieb, gewählte 
Betriebsart und ob das Gerät eine Nachricht 
sendet oder empfängt, an. Die Änderung der 
Frequenz eines Kanales ist einfach durch Tast
eingabe möglich. Das Gerät besteht zur Gänze 
aus steckbaren Modulen und besitzt eine Reihe 
von inneren Testabläufen, welche dem Bedie
nerden jeweiligen Gerätezustand angeben. 

Einsatzmöglichkeiten 

Die beschafften Funkgeräte gestatten aufgrund 
ihrer technischen Konzeption und mit den ver
schiedenen Zusatzgeräten eine Reihe von ver
schiedenen Betriebsarten und Verwendungs
möglichkeiten, die im folgenden kurz angeris
sen werden sollen . 

Senden/Empfangen auf verschiedenen 
Frequenzen: 

Jede Sende-/Empfangseinheil gestattet die 
Eingabe von zwei verschiedenen Frequenzen 
je Kanal. Dabei wird eine Frequenz für den 
Sendebetrieb und eine Frequenz für den Emp
fangsbetrieb verwendet. Diese Betriebsart ge
stattet jedoch ebenso wie bei Wechselsprech
betrieb nur ein wechselseitiges Senden und 
Empfangen , weil für die jeweilige Sende-/Emp
fangseinheil auch nur eine einzige Antenne zur 
Verfügung steht. 

Netzverkehr: 

Darunter versteht man die Anwendung der Be
triebsart Wechselsprechen auf zwei verschie
denen Frequenzen, wobei in einem Funknetz 
(Funkstern) eine gemeinsame Sendefrequenz 
für die Unterfunksteilen und verschiedene Emp
fangsfrequenzen bei den Unterfunksteilen zur 
Anwendung gelangen (siehe Abbildung 6). 
Diese Betriebsart würde zwar zweckmässiger
weise einen Zusatzempfänger erfordern, um 
vor Eröffnung des Funkverkehrs zu prüfen, ob 
die in Verwendung zu nehmende Sendefre
quenz nicht durch eine andere Funksteile be
nützt wird; das Fehlen eines Zusatzempfängers 
kann jedoch durch die Möglichkeit der Speiche
rung von bis zu neun Kanälen- der Möglichkeit 
zur Speicherung einer Sende- und einer Emp
fangsfrequenz in jedem Kanal - mit rascher 
Umschaltungsmöglichkeit zumindest teilweise 
ausgeglichen werden . 

Wechselsprechverkehr: 

Senden und Empfangen auf derselben Fre
quenz. 

Relaisverkehr: 

Durch Zusammenschalten von zwei Sende-/ 
Empfangseinheiten mittels Feldkabel an zwei 
Druckklemmen an der Frontplatte der Sende-/ 
Empfangseinheiten kann dieser Betrieb auf ein
fache Art durchgeführt werden. Der Frequenz
abstand soll dabei fünf Prozent von der höhe
ren verwendeten Frequenz betragen. Der Ab
stand der Antenne , meist bereits durch die An
bringung der Antennensockel vorgegeben, soll 
etwa zwei Meter betragen. 

Abgesetzter Betrieb: 

Dabei kann mittels verschiedener Zusatzein
richtungenfolgendes ermöglicht werden: 
- Verwendung eines Handapparates für Fern

bedienung. Durch Anschluss einer Zwei
drahtleitung (Feldkabel) an der jeweiligen 
Sende-/Empfangseinheil kann diese mittels 
eines speziellen Handapparates bis zu einer 
Entfernung von drei Kilometern fernbespro
chen werden. Dabei besteht die Möglichkeit 
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des Rufes vom abgesetzten Teilnehmer mit
tels eines am Handapparat angebrachten 
Druckknopfes, wodurch der Bedienungs
mann am Funkgerät gerufen werden kann. 
Dieser Bedienungsmann kann das Funkge
rät so schalten, dass eine ausschliessliche 
Fernsprechverbindung zwischen abgesetz
tem Teilnehmer und Bedienungsmann be
steht. 

- Verwendung eines Zusatzgerätes zur Durch
schaltung bzw. zum Übergang in Drahtnetze. 
Dieses Durchschaltgerät (MA-4122) ist im 
Funktrupp verfügbar. Durch Verwendung ei
ner Zweidrahtleitung, zwischen Durchschalt
gerät und einer Feldvermittlung (z. B. SB-22) 
oder einem bis zu 28 Kilometer entfernt ein
gesetzten Feldfernsprecher, wird mittels die
ses Durchschaltgerätes ein Übergang in das 
Fernsprechnetz ermöglicht. Dadurch lassen 
sich auch bei beweglicher Kampfführung ent
sprechend kürzere und damit sicherere 
Funkfeldlängen zwischen den einzelnen 
Funkteilnehmern schaffen. 

- Verwendung einer Fernbedienungseinrich
tung. Die Fernbedienungseinrichtung um
fasst ein Gehäuse, in welchem sich ein Laut
sprecher, die Niederfrequenzanschlüsse für 
den normalen Handapparat, Kontrollampen 
für die Anzeige des Betriebszustandes, eine 
Ruftaste zur Funksteile und die Anschluss
klemmen für die Zweidrahtleitung befinden. 
Mittels dieser Einrichtung kann vom abge
setzten Teilnehmer sowohl die eigene Funk
stelle gerufen und zur Vornahme verschiede
ner Tätigkeiten am Funkgerät, wie z. B. Fre
quenzwechsel usw., aufgefordert werden, als 
auch das Funkgerät nach Durchschaltung 
besprochen werden. 

- Bei den Kampffahrzeugen M-60 und Jagd
panzer «Kürassier" wird der abgesetzte Be
trieb, wenn erforderlich, z. B. zur Beobach
tung und in der Bereitschaftsstellung, durch 

Abbildung 3 und 4 Sender-/Empfänger-Kombi
nation von drei Sätzen (Abbildung 3) im Schüt
zenpanzer an der Frontseite. Die Bedienungs
einheiten werden dabei nicht ausgebaut, son
dern zwei zusätzliche Bedienungseinheiten mit 
zugehörenden Niederfrequenz-Ansch/ussbo
xen (Abbildung 4) an der linken hinteren Seite 
des Schützenpanzers montiert. Über die beiden 
Bedienungseinheiten können alle drei Funksät
ze gesteuert und überwacht werden. 
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eine fest am Kampffahrzeug angebrachte 
Kabeltrommel , welche 800 Meter Feldkabel 
aufnimmt, erleichtert. Mit dieser Leitung kön
nen die Kampffahrzeuge mittels einer Ring
leitung verbunden werden, wodurch über die 
Bedienungsgeräte eine interne Kommunika
tion aller angeschlossenen Kampffahrzeuge 
ermöglicht wird und in der Bereitschaftsstel
lung oder bei Schiessvorhaben kein Funkbe
trieb erforderlich wird. Darüber hinaus kann 
diese Leitung aber auch zu allen anderen 
Möglichkeiten für einen abgesetzten Betrieb 
ausgenützt werden, wenn die entsprechen
den Zusatzgeräte (Handapparat oder auch 
Fernbedienungseinrichtung) verfügbar sind. 

Zusammenarbeit 

Durch die technischen und betrieblichen Mög
lichkeiten bei dem neuen Gerätesystem ist 
- in den jeweiligen sich überlappenden Fre

quenzbereichen, 
- !rotz der unterschiedlichen, in Verwendung 

stehenden Geräuschunterdrückungssyste-
me und 

- auch unterschiedlich verwendeter Frequenz-
hübe 

ein gemeinsamer Betrieb mit allen im Öster
reichischen Bundesheer in Verwendung ste
henden UKW-Truppenfunkgeräten möglich. Als 
Einschränkung muss jedoch die Verschieden
artigkeit des Frequenzhubes in Verbindung mit 
den unterschiedlichen Kanalabständen gese
hen werden , wodurch eine Zusammenarbeit mit 
älteren Geräten nur mit 50 kHz-Kanalraster und 
damit nur auf der Hälfte der zur Verfügung 
stehenden Kanäle möglich ist. 

Abdruck aus Truppendienst 5/ 1984 

Abbildung 6 Netzverkehr 

S - Sendefrequenz 
E - Empfangsfrequenz 

Veranstaltungskalender 

- Internationaler Videotex-Kongress in Basel 
17./18./19. September 1985: Auskunft erteilt: 
Sekretariat Videotex Europa - Basel 85, c/o 
Schweizer Mustermesse, Postfach, 4021 Ba
sel, Tel. 061 26 20 20. 

- Swissdata 85 - Schweizerische Plattform für 
Datenverarbeitung in Industrie, Technik und 
Forschung, 10.-14. September 1985, Basel 

- lneltec 85- Fachmesse für industriel le Elek
tronik, Elektro- und Installationstechnik 

Abbildung 5 Sender-/Empfänger-Kombination 
bestehend aus drei Sätzen im «Pinzgauer". 
Zwei Sender-/Empfänger werden direkt be
dient. Die dritte Sender-Empfänger-Kombina
tion befindet sich links unterhalb der Fischplat
te. Das zugehörige Display befindet sich ober
halb der beiden Sender-/Empfänger. in der 
rechten Reihe davon, von oben nach unten, 
das Durchschaltegerät (MA-4122) und die Nie
derfrequenz-Bedienboxen für die Bordsprech
anlage. 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kommu
nikation, Kurzwellen, Technik, Test, 
und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 149,4125 Riehen 1, 
Telefon 061 673914 
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wf. Die 24 Mitgliedfirmen der VSM-Gruppe 
«Nachrichtentechnik»- sie repräsentieren rund 

~ 90% des industriellen Potentials dieser Bran
che- vermochten 1984 ihren Umsatz um deutli
che 12% auf rund 2,5 Milliarden Franken zu 
steigern. Dieses Volumen wurde zu 69% im 
Inland erreicht. Mit einem Anteil von knapp 
41% am Gesamtumsatz waren die schweizeri
schen PTI wiederum der bedeutendste Kunde. 
Die Umsatzsteigerung betrug hier 16%, was 
nicht selbstverständlich ist, da die PTI in Ietzter
Zeit vermehrt dazu übergegangen sind, auch 
ausländische Offerten zum Vergleich heranzu
ziehen. 
Im Exportgeschäft, das überall mit nationalisti
schen Beschaffungspraktiken konfrontiert ist, 
konnten die erwähnten Firmen ihre Umsätze 
insgesamt um 12% auf knapp 790 Mio. Fran
ken steigern. Die Exportquote betrug demnach 
31%. 
Das erfreuliche Ergebnis wurde mit knapp 
18100 Mitarbeitern erreicht, womit die Schwei
zer Nachrichtentechnik ihren Personalbestand 
1984 um 2% erhöht hat. Dass diese wachs
tumsträchtige Branche bereit ist, für die Zukunft 
zu investi.eren, zeigen auch die nochmals ge
steigerten Ausgaben für Forschung und Ent
wicklung. Sie erhöhten sich um 13% auf 
287 Mio. Franken und repräsentierten damit 
11,4% des Umsatzes. Diese «Forschungsquo
te., liegt über dem Mittel der gesamten Maschi
nen- und Metallindustrie von etwas weniger als 
7%. 

lth!luo•olouull hr hllool llcl · locl llln oo 
lufloo looohiiU lorholooll"l lll lutullul 
llumllooll l 

,, ........... ,,,.,,.,,, 

Schweizer Nachrichtentechnik mit 
deutlichem Umsatzplus 
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ln Betrieb stehende Sender 
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• 
B-E 

AAl-Versorgungskarte 
Carte de couverture du systäme AA l 
Carta detla copertura ARI 

Versorgte~ Gebiet 
Zonedesservie 
Zonaservita 

Verkehrsfunkbereiche 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Vallotton et TV 5 

La francophonie tombe du ciel: TV 5 
Les responsables de Ia culture trancophone avaient pense a divers systemes pour faire 
conna1tre Ia Iangue tranc;aise sur Ia planete (livres, magazines, disques, films, etc.). lls 
utilisent maintenant Ia TV par satellite. 

Depuis le 2 janvier 1984 un programme interna
tional de television en Iangue franc;aise est dif
fuse par satellite sur taute I'Europe et I'Afrique 
du Nord, de 19 a 22h00 (heure de Paris). 
Les programmes sont alternativement realises 
par 3 cha1nes franc;aises et par les televisions 
francophones de Belgique et de Suisse. 

Qui sont ces TV? 

Tefl3visions fram;aises: 

TF 1 

70 

60 

francs franc;ais. 4500 heures de programme 
auront ete diffusees dans l'annee 1983. 

Foto TVS 

ECSR- 3dB 

TF 1 est Ia premiere cha1ne de Ia Television 
Franc;aise. C'est une societe a capitaux d'Etat 50 l_,.t.:.._ __ -J.:_-1-t""f--: 
appartenant au service public de I'Audiovisuel 
Franc;ais. Son effectif permanent campte pres 
de mille six cents personnes. Le budget de 
TF 1, en 1983, s'est eleve a plus de 2 milliards 
de francs franc;ais. 888 millians sont consacres 
a Ia creation. :.o L-1-------:f-7~ 
La premiere cha1ne diffuse 4200 heures de 
programme par an. 

Antenne2 

La Societe Nationale de Television en couleur, 
Antenne 2, est l'une des Societes franc;aises de 

FR3 

France Regions 3 (FR 3) est Ia plus recente des 
trois cha1nes de television franc;aises. Ayant 
pour vocation principale Ia diffusion de pro
grammes regionaux, c'est aussi Ia cha1ne Ia 
plus importante en termes d'effectifs (3343 per
sonnes) , de budget et de volume d'heures diffu
sees. Structuree autour d'une direction natio· 
nale, de 12 directions regionales et de 25 bu· 
reaux regionaux d'information, FR 3 diffuse 
chaque annee sur l'ensemble du territoire fran
c;ais 1477 heures d'emissions dans le cadre du 
programme national, et 989 heures dans le 
cadre de 12 programmes regionaux auto
nomes. Le programme que FR 3 presentera 
pour TV 5 se veut Ia vitrine et le miroir des 
regions franc;aises dans taute leur richesse et 
leur diversite. 

R.T.B.F. 

La Radio Television Beige de Ia Communaute 
Franc;aise assure le service public de Ia Radio
television pour Ia partie Irancophone de Ia Bel
gique, a Bruxeiles et en Wailonie. 
Avec plus de 80% de ses telespectateurs 
abonnes au cäble qui permet Ia reception d'une 
quinzaine de cha1nes, Ia R.T.B.F. est confron
tee a une situation de concurrence sans equi
valent en Europe. Malgre des ressources finan
cieres limitees, Ia publicite commerciale est in
terdite sur ses antennes, Ia R.T.B.F. demeure 
cependant Ia television preferee des Belges 
Francophones gräce a ses deux programmes, 
R.T.B.F. 1 et Tele 2, dont les objectifs comple
mentaires permettent de repondre au mieux 
aux attentes diversifiees de telespectateurs. 

S.S.R. 

La Television suisse (S.S.R.) est une organisa
tion decentralisee: trois programmes de type 
different sont elabores, de fac;on autonome, a 
Geneve, Zurich et Lugano, dans chacune des 
trois langues nationales de Ia Suisse. En pres
que trente ans d'existence, Ia Television ro-

programme chargees de Ia conception et de Ia 30 L~----1----::-:"~--T-------~-------==:;----11;----i 
programmation d'emissions du service public 
national de Ia te levision. Eile est Ia plus regar
dee des trois televisions nationales. Ses pro
grammes representent a eux seuls 46% de Ia 
consommation televisuelle quotidienne des 
franc;ais . Eile dispose de miile trois cent 
soixante dix collaborateurs permanents. Son 
budget, provenant de Ia redevance et de Ia 
publicite, est de !'ordre de deux miiliards d,e 
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mande s'est notamment signalee par Ia qualite 
de ses emissions d'information, qui remportent 
chaque annee de nombreux prix internatio
naux. Eile a egalement contribue tres large
ment a creer le jeune cinema suisse, dont les 
realisateurs, Claude GORETIA, Michel SOUT
TER et Alain TANNER, sont les representants 
[es plus connus. La S.S.R. est une institution de 
droit privee au benefice d'une concession du 
gouvernement suisse. Eile est financee par les 
taxes de concessions des telespectateurs et 
par Ia publicite qui represente environ '!3 de ses 
recettes. 
La Television romande, quant a eile, diffuse 
3500 heures de programmes par annee a l'at
tention d'un publ ic potentiel d 'environ 1100 000 
telespectateurs. 
Les cinq societes sont reunies au sein d'un 
conseil de cooperation habilite a prendre toutes 
!es decisions concernant TV 5. 
La gestion de TV 5 est assuree par Satelli
mages, mandate par !es cinq organismes parti
cipants . 
Le financement est fourni pour V7 par R.T.B.F., 
'11 par SSR, % par les organ ismes frangais avec 
le concours du Ministere des Relations Exte
rieures qui a ete a l'origine du projet. 
Chaque soir, pendant trois heures, TV 5 pro
pose une selection des meilleurs programmes 
de chaque chaTne. Un generique TV 5, et des 
presentations specialement elaborees, person
nalisent TV 5. 
TV 5 s'adresse a des telespectateurs qui ne 
parlent pas toujours couramment le Frangais. 
Pour eux, Ia soiree de TV 5 debute chaque soir 
par une grande emission de varietes presentant 
des vedettes de Ia chanson . Le programme 
continue par des telefilms ou des series, des 
documentaires, des concerts ou des maga
zines: un reflet des plus brillantes productions 
de chaque chaTne. ' 
Chaque soiree de TV 5 est placee sous Ia 
responsabilite de chacun des 5 partenaires qui 
est libre du choix de sa programmation. TV 5 ne 
diffuse aucun message publicitaire. 

Organisation de Ia diffusion et de Ia 
nlception 

Le point de diffusion se trouve a Paris dans les 
locaux de Telediffusion de France (organisme 
charge de fournir le materiel et les circuits aux 
organismes frangais de TV) . II regoit !es pro
grammes sur les bandes magnetiques pretes a 
etre diffusees; le Standard de diffusion est le 
SECAM, !es programmes enregistres par les 
Suisses et les Belges sont fournis en systeme 
PALet transcodes. II regoit aussi , pour pallier a 
taut incident technique, des programmes de 
remplacement (1 programme de 3 heures, des 
programmes modulaires de 15, 30 ou 60 mi
nutes). 
(A Iire les indications tres precises donnees aux 
organismes on s'etonnera des rubriques pre
voyant des delais dus aux dedouanement; Ia 
merveille de l'electronique est de se passerde 
support puisque Iransmission sans fil , les re- . 
seaux UER sont installes de longue date et 
fonctionnent chaque jour pour Ia livraison des 
images «news».) 
Deux personnes sont affectees a Ia diffusion du 
programme; elles enclenchent les magneto
scopes, chargent les synthetiseurs d'ecritures, 
interviennent en cas de panne. 
Le signalsousforme SECAM est «embrouille», 
suivant le procede << Discret" puis achemine 
vers Ia station spaciale des PTI frangais de 
Bercenay-en-Othe, dans le departement de 
I'Aube (departement frangais ou se trouvent 
Narbonne et Carcassone). 

II est emis en direction du satellite de reserve 
ECS dit ECS R, le premier lance par l'organisa
tion Eutelsat. La zone de reception couvre dans 
les meilleures conditions I'Europe (de l' lslande 
a Rome, du nord-est de Ia Suede au nord-ouest 
de I'Espagne y compris Ia Corse et Ia moitie de 
I'Autriche, de Ia Tchecoslovaquie, de Ia Po
logne; avec des antennes plus grandes, Ia re
ception est aussi possible au Portugal, en Afri
que du Nord, en Hongrie et en Finlande. 
Pour recevoir le programme les reseaux cables 
exclusivement doivent disposer: 

- d'un demodulateur video qui extrait un signal 
composite video et son de Ia porteuse, 

- d'un demultiplicateur qui extrait Ia sous-por
teuse-son du signal composite video son, 

- d'un demodulateur son FM, 
- d'un desembrouilleur << Discret" qui decode le 

signal video, 
- d'un transcodeur SECAM-PAL si le standard 

de reception est le PAL; le desembrouilleur 
est mis a Ia disposition des cäblo-distribu
teurs. 

Le programme 

18h45 Panneau d'identification, indication ho
raire. 
19hOO Debut du programme 
Des 22hOO Journal televise de 20hOO transmis 
en differe. 
Des 22h30, une fois par semaine TV propose 
un film de cinema selectionne par les Cinema
theques frangaises suisses ou belges. 

Fin 1985 2 millians de foyers cäbles dans 14 
pays 

A fin 1985 Ia distribution est envisagee ainsi : 

Norvege: 
- 5 reseaux situes a Oslo, Baerum, Stavanger, 

distribueront TV 5 a 25 000 foyers. 
- 20 a 30 autres reseaux regroupant 40 000 

prises sont prevus prochainement. 

Suede: 
50 000 foyers, repartis dans 7 localites, dont 
Stockholm, Goteborg, Jönköping, regoivent 
TV5. 

Autriche 
Fin 1984, Telesystem Tirol a lnnsbruck distri
buera TV 5. 

lrlande 
TV 5 capte a titre experimental au siege du 
Departement des Telecommunications a Du
blin. 

Portugal 
L' lnstitut franco-portugais a Lisbonne diffusera 
chaque soir TV 5. 

Extension de Ia diffusion dans !es 9 pays cap
tant deja TV 5: 

Allemagne 
- 200000 prises annoncees pour Ia finde l'an-

nee a Berlin . 
- 5000 prises pour Munich. 

Belgique 
800 000 foyers principalement repartis dans les 
regions de Bruxelles, Liege, Charleroi. 

Neu erschienen! 
Karel Lutz 

Der Herr sandte 
mir keinen Engel 
Das interessanteste Buch 
über die Fremdenlegion -
verfasst von einem Schweizer, 
der dabei war. 
(155 Seiten, gebunden) 

Fr. 29.80 
erschienen im 
Verlag Peter Meili 
Schaffhausen 

Kare I Lutz, gut qualifizierter I nfanterie-Kompagniekommandant, floh aus 
Angst vor den Folgen einer geschäftlichen Pleite in die Fremdenlegion, wo 
er es zum Korporal brachte. Nach zwei Jahren desertierte er, kehrte in die 
Schweiz zurück und stellte sich der Justiz. Die «erlebte Realität» prägt 
diesen ausdrucksstarken Roman, macht den Leser betroffen und gibt einen 
tiefen Einblick in das Wesen der Legion und den Sinn des Lebens. 
Das Buch wurde von der Presse begeistert aufgenommen und Radio DRS 
stellte den Autor ausführlich vor! 
Erhältlich im Buchhandel oder bei : Buchs Druck AG, 9470 Buchs 
----------------~ 
Bestellzettel (einsenden an Buchs Druck AG , 9470 Buchs) : 

Senden Sie mir/uns ____ Ex. Kare! Lutz, (29.80 p.Ex.) 
Der Herr sandte mir keinen Engel 

Name, Vorname:-------------------

Strasse, Nr.: ___________________ _ 

PLZ, Ort:------------------
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Finlande 
- 3 nouveaux reseaux distribuent TV 5 (Kristi

nan, Varkaus et Pietksamaki) . 
- Au total, 16 000 toyers raccordes a 10 re

seaux de cäble, repartis dans les principales 
localites, peuvent recevoir TV 5. 

France 
20 000 toyers a Cergy-Pontoise, bientot 2300 a 
Nice a Munster pour capter TV 5 qui est aussi 
distribue a Biarritz et a I' Hotel Meridien a Paris . 

Grande-Bretagne 
Les reseaux cäbles de Swindon et Aberdenn , le 
Chelsea College de Londres, les Universites de 
Manchester, Bradtort, Brighton, Nottingham 
sont en cours d'equipement pour Ia distribution 
de TV 5. 

Maroc 
A Casablanca, I'Hotel Hyatt Regency et le Pa
lais des Congres. 

PANORAMA 

Pays-Bas 
500 000 toyers sur 20 points de reception parmi 
lesquels, pour les plus importants : La Haye, 
Almelo, Gouda, Leewarden, Groningen, Lei
den, Doetinchem. 

Suisse 
125 000 toyers repartis en Suisse italienne, en 
Suisse romande et en Suisse alemanique, avec 
recemment l'important centre de Schlieren 
dans Ia banlieue de Zurich . 

Tunisie 
Accord particulier avec Ia R.T.T., qui reprend 
certains programmes transmis par TV 5. 

Si vous voulez iHre «branches», cäblez-vous 
et ... a bientot sur «Ti Vi Faive», comme le dit 
gentiment Ia presentatrice. • 

«Unsere Märsche" - eine neue Schallplattenserie will den Schweizer Marsch neu beleben 

Schweizer Marschmusik! 

Die Schweiz hat in der Entwicklung der Marsch
musik nachweisbar eine bedeutende Rolle ge
spielt; die Vielseitigkeit, die Eigenständigkeil 
sowie das musikal ische Niveau des schweizeri
schen Marschmusikgutes sind aussergewöhn
lich und werden von Fachleuten auf der ganzen 
Weit sehr hoch eingeschätzt. Dennoch sind · 
heute viele echte Schweizer Märsche in Ver
gessenheit geraten und im Programm unserer 
Blasmusikkorps von ausländischen Stücken 
verdrängt worden , die oft das Niveau eintöniger 
Massenware nicht übersteigen. 
Gewiss ist aber nicht allein der ausländische 
Einfluss daran schuld , dass das Interesse am 
Schweizer Marsch nachgelassen hat ; es mag 
auch daran liegen, dass bestimmte Stücke 
spieltechnisch für viele Musikkorps zu an
spruchsvoll sind. 
Die neue Schallplattenserie «Unsere Märsche» 
will das Interesse am Schweizer Marsch wieder 

beleben und somit ein Stück schweizerisches 
Kulturgut pflegen und erhalten. Die Eigenart der 
schweizerischen Marschmusik soll wieder be
wusst gemacht und die Freude am packenden, 
mitreissenden Marsch wieder geweckt werden. 
Auf der ersten Platte der Serie sind Märsche 
der 4 grossen Schweizer Komponisten zu hö
ren : Hans Heusser, Ernst Lüthold , Gianbattista 
Mantegazzi und Stephan Jäggi. Alle Märsche 
wurden mit unseren Rekrutenspielen aufge
nommen. Erwähnenswert ist dabei , dass sich 
zum ersten Mal überhaupt alle Rekrutenspiele 
der Sommerschulen eines Jahrgangs auf einer 
Schallplatte zusammenfinden; im Gegensatz 
zu ausländischen Militärmusiken, die ständig 
zusammenspielen , bestehen unsere Spiele le
diglich während ihrer Dienstzeit im Rahmen 
unserer Milizarmee. Wenn man diese Tatsache 
berücksichtigt, sind der Ausbildungsstand und 
das musikalische Können unserer Rekruten-

spiele umso höher einzustufen. ln diesem Sinn 
bedeutet diese Schallplattenserie also ein ein
maliges und aussergewöhnliches Dokument 
der schweizerischen Marschmusikgeschichte. 
Nicht zuletzt enthalten diese Platten einen sehr 
informativen Begleittext sowie Kurzbiografien 
der Komponisten aus der Feder von Herrn Dr. 
Waller Biber. Die Liebhaber der Marschmusik 
kommen daher nicht nur musikalisch auf ihre 
Kosten , sondern erfahren gleichzeitig viel Wis
senswertes über die Entwicklung der Schwei
zer Marschmusik. 
Die erste Schallplatte ist- auch als Kassette
ab sofort im Handel erhältlich . Im Abstand von 
ca . 6 Monaten wird die Reihe nun mit weiteren 
Produktionen fortgesetzt, wobei nicht nur be
kannte Märsche verstorbener, sondern auch 
die Werke der modernen Schweizer Komponi
sten zum Zuge kommen werden . Weitere Re
krutenspiele und auch unser Armeespiel wer
den im Rahmen dieser Serie spielen . 
Als Produzenten zeichnen das Büro für Militär
musik des EMD in Bern sowie das Tonstudio 
Amos in Zullwii/Basel. 
Für weitere Auskünfte, sei es über die neue 
Schallplattenserie «Unsere Märsche» oder 
über die Schweizer Marschmusik allgemein, 
wenden Sie sich bitte an : Tonstudio Amos, 
Herrn Theo Fuog, Auf der Holle, 4249 Zullwil , 
Teleton 061 80 06 11 oder an Ruth Rybi Public 
Relations, Hauserstrasse 14, 8030 Zürich , Te
lefon 01 252 78 77 

Das Wichtigste aus der Geschichte der 
Schweizer Marschmusik 

Die Marschmusik ist militärischen Ursprungs. 
Wie weit ihre Entstehung zurückliegt, lässt sich 
nicht genau sagen. ln irgendeiner Form ver
wendete sicher schon die Urbevölkerung Si
gnalinstrumente im Kampf und auf der Jagd. ln 
der Schweiz betrachtet man als älteste, geord
nete Militärmusik das Blasinstrument der Rö
mer während der Besetzung unseres Landes. 
Aus der ursprünglichen Signalmusik, die wäh
rend dem Kampf unüberhörbare, deutliche Si
gnale vermittelte , entwickelte sich die Marsch
musik. Sie ermunterte und unterstützte dank 
ihrem gradtaktigen Rhythmus die marschieren
den Truppen ; andererseits diente sie aber auch 
zu deren Unterhaltung und geistigen Versor
gung. 
Merkmale der Marschmusik sind ihre Bevorzu
gung von kräftigen Blas- und Schlaginstrumen-

Ein Militärspiel in Aktion! Obwohl unsere Militärmusiker nur während drei 
Wochen jährlich als geschlossene Formationen spielen, müssen sie vom 
ersten Diensttag an voll einsatzbereit sein, ohne zuvor zusammen geübt 
zu haben. Ihr Können und ihr musikalisches Niveau sind weltweit aner
kannt. Die neue Schallplattenserie «Unsere Märsche" enthält Kostpro
ben aus dem reichen Marschrepertoire der Schweiz. Foto: Keystone 

Diese Aufnahme von 1914 zeigt das stattliche Thurgauer Bataillonsspiel! 
Inzwischen sind leider zahlreiche Schweizer Märsche in Vergessenheit 
geraten. Die neue Schallplattenserie «Unsere Märsche" will die Vielsei
tigkeit, die Eigenständigkeif und das musikalische Niveau des schweizeri
schen Marschmusikgutes wieder bewusst machen und die Freude am 
mitreissenden Marsch wieder wecken. Foto: Archiv Kar! Burri, Bern 

18 PIONIER 6/1985 



ten, ihr Rhythmus sowie das geordnete, militäri
sche Auftreten der Musiker. Eine vollständige 
Blasmusikformation umfasst heute weit mehr 
Instrumente als die früheren «Trommeln und 
Pfeifen»; sie setzt sich zusammen aus Blech
und Holzblasinstrumenten sowie Trommeln 
und Pauken. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Die Rolle der Marschmusik ist bei uns heute 
glücklicherweise eine friedliche. Unsere Militär
musiken blasen nicht mehr zum Angriff, son
dern dienen der Unterhaltung, geben wichtigen 
Anlässen oder militärischen Zeremonien den 
schwungvollen musikalischen Rahmen und 
stellen nicht zuletzt ein wichtiges Bindeglied dar 
zwischen Armee und Zivilbevölkerung- bei der 
die Marschmusik übrigens viel Sympathien und 
Begeisterung auslöst. 
ln der Schweiz gibt es zurzeit rund 90 Militär
musiken. Zu ihnen gehört das Armeespiel , das 
eine Armeestabseinheit darstellt und als einzi
ge Schweizer Militärmusik ein vollständiges 
Blasorchester bildet. 
Durch unser Wehrsystem wird die Schweizer 
Militärmusik vor grosse Pobleme gestellt. Wir 
haben keine Berufsarmee, die ständig zusam
menbleibt. Unsere Militärmusiken spielen ledig
lich während drei Wochen jährlich als geschlos
sene Formationen und müssen vom ersten 
Diensttag an voll einsatzbereit sein, ohne zuvor 
zusammen geübt zu haben. Dieses Zusam
menspiel ist nur deshalb möglich, weil unsere 
Militärmusiker auch als Zivilisten die Musik zum 
Hobby haben. 
Ein Wort zur Organisation : Unsere Spielleute 
werden neben ihrer musikalischen Tätigkeit zu 
Hilfssanitätern ausgebildet. 60% der Dienstzeit 
dienen der musikalischen Ausbildung , 20% der 
Sanitäsausbildung und 20% der allgemeinen 
soldatischen Ausbildung und Organisation. Da
bei gehört die Pflege und Förderung des 
schweizerischen Marschmusikgutes zu den 
wichtigsten Aufgaben unserer Militärmusiker. 

Gioventu e militare 

Standare una porta aperta 

Nell 'ultimo numero mi sono permesso di melie
re alcune <<parti di carne al fuoco". 
E giusto se questo ha suscitato qualehe com
mento, magari anche certe perplessita. 
E chiaro ehe si possono avanzare diversi punti 
di vista; in una democrazia poi , ci mancherebbe 
altro! Ma mi sembra di poter dire ehe anche Ia 
specie umana Ia parte dell'intero sistema natu
rale e se noi ci comportiamo «naturalmente" 
non abbiamo nienie da perdere, anzi solo da 
guadagnare. 
E proprio il resto della natura ehe ci insegna, ci 
dimostra come tutto quanto sia ben fatto , con 
uno svolgimento di programma eccellente, con 
le dovute tolleranze; allora nienie perfezioni
smo. Vedi le stagioni, il circuito dell 'acqua, il 
giorno e Ia notte, ecc. II nostro compito e solo 
quello di servirci di tutto quanto matenendo 
l'equilibrio naturale. L'essere umano si distin
gue da tutto per il senso del ragionamento. 
Nienie gli si Ia fare ; egli ha Ia possibilita di 
prendere delle decisioni , addirittura contro l'am
ministrazione dell'equilibrio naturale, contro i 
valori esistenziali propri e contro una saggia 
Iiiasofia di vita impossibilitando una felice convi
venza nella vita sociale. 
Cosi i concetti di pace, di Iiberia e d'amore 
trovano interpretazioni varie, anche contrastan
ti , mettendo singole persone o gruppi l'uno con
tro l'altro, anche con l'uso della violenza. 
Fin dove tutto quanto puö essere tollerato, per 
rimanere entro i limiti naturali, ce lo Ia vedere 
ancora una volta Ia natura. Noi vediamo zone di 
bosco, di ghiaccio, limiti superiori per piante di 
alto fusto, forme e altezza delle piante di diver-

25 Jahre Abendschule für Funker in Bern; Wachablösung 

TELECOLE der Radio-Schweiz AG 
Ausbildung in Telekommunikation und Informatik 

Vor 25 Jahren gründeten Victor Comlombo und Heinz Oswald die Abendschule für Funker in 
Bern. An einer schlichten Jubelfeier übernahm nur die Radio Schweiz AG die Trägerschaft 
der einzigen Ausbildungsstätte der Schweiz für Schiffsfunker, zu der auch Amateurfunker 
zugelassen werden. Unter den Gästen befand sich auch Altred Chevalier, erster Schiffsfun
ker auf einem Schweizer Schiff. 

Dem brevefierten Amateurfunker öffnen sich weltweite Kontakte mit Gleichgesinnten, sei es in 
Telegrafie, Telefonie, Funkfernschreiben oder gar Bildübertragungen. Sein Können und Interesse 
legen gleichzeitig die Fundamente zu beruflichen Pespektiven. Amateurfunker sind die Fernmelde
operateure, Techniker und Ingenieure von morgen! 

se speci con tutta una gamma di tolleranze; 
piante starte, soffocate, colpite dal fulmine, 
mangiate dagli animali , bestioline e animaloni 
ehe devono soccombere, ecc.; appunto nessun 
perfezionismo. 
E noi , esseri umani, vogliamo pretendere ehe 
sia giusta solo un'idea, un punto di vista; voglia
mo addirittura ignorare Ia natura o sfidarla, ob
bligare il prossimo a dire e a fare come diciamo 
noi (dittatura) e a credere a quanto prescri 
viamo? 
Un 'organizzazione perfetta della societa umana 
non sarebbe auspicabile (odiosa, schematica): 
Ma un coordinamento basato su decisioni pre
se democraticamente ci darebbe Ia possibilita 
di imporre a tutti un regolamento , con le dovute 
tolleranze, pretendendo da tuttiehe si adeguino 
alle decisioni prese, sacrificando qualcosa, na
turalmente . 
E tutto questo per una buona intesa sociale, un 
buon livello culturale, valutando Ia continuita del 
logico ritmo naturale, ehe solo puö garantire 
un 'adeguata felicita in un ordine sociale. 
Ora, mi sembra assurdo ehe singoli o gruppi 
intendano infierire su queste basi. Se e stato 
deciso di voler difendere Ia nostra cultura, il 
sistema di convivenza, a qualsiasi costo, non e 
ammissibile ehe qualcuno ossequi questa for
ma sociale attendendo, passivo dietro le quinte, 
magari disturbando, un eventuale buon risultato 
per volersi prendere una buona «fetta" . 
Se poi si dichiara in buona fede a voler organiz
zare una buona difesa, magari anche costosa 
(per forza se deve essere buona) , coinvolgendo 
tutti sotto Ia forma di un esercito di pace, di non 
aggressione, dobbiamo pur dire ehe quelli ehe 
intendono abolire l'esercito stanno abbattendo 
una porta aperta e ehe non hanno capito come 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

Die Radio-Schweiz AG ist ein privates Dienst
leistungsunternehmen dessen Aktivitäten fol
gende drei Gebiete umfassen : 
- Internationale Telekommunikation 
- Flugsicherung 
- Consulting und Engineering 

Die jüngste Sparte im Unternehmen, Consul
ting und Engineering, erbringt Leistungen im 
Rahmen des koordinierten Einsatzes von Fach
wissen und Technologie auf den Gebieten der 
Telekommunikation , der Informatik und der 
Flugsicherung. Diese Beratungstätigkeit erfolgt 
mit Schwergewicht im Ausland . 
Aufgrund eines Vertrages mit dem Bundesamt 
für Zivilluftfahrt ist die Radio-Schweiz AG für die 
Durchführung der Flugsicherungsdienste im 
gesamten schweizerischen Luftraum und auf 
den Flughäfen Zürich, Genf und Bern verant
wortlich. 
Im Bereich der Telekommunikation bietet die 
Radio-Schweiz AG einerseits ergänzende Lei
stungen zur PTI an, andererseits bietet sie 
Dienstleistungen ausserhalb der reinen Tele
kommunikation an. Zielsetzung ist in beiden 
Fällen, Leistungen zu erbringen die den Bedürf
nissen und Erwartungen unserer Kunden ent
sprechen. 
TELECOLE ist eine Dienstleistung der Sparte 
Telekommunikation. Sie bietet Ausbildung in 
Telekommunikation und Informatik mit einem 
Kursangebot, das laufend den Bedürfnissen 
des Marktes angepasst wird. Als Referenten 
wirken hochqualifizierte Praktiker der Radio
Schweiz AG, der PTI und Industrie mit. 
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si vive in una comunita bene organizzata, tanto 
piu ehe noi desideriamo, con tutto il cuore, di 
non dover far uso delle armi, di non dover 
portare una divisa mil itare e di poter spendere i 
soldi in modo migliore, questo dipende putrop
po dal resto del mondo. 
Ma non vogliamo consegnare il nostro bel giar
dino incondizionatamente ai malvagi e malin
tenzionati, siano questi fuori o dentro le nostre 
frontiere. 
Chifirma un 'iniziativa per l'abolizione dell'eser
cito e un traditore, un debole, un malinformato, 
un trascinato ehe ha bisogno di una !orte lezio
ne di civica e magari anche di una punizione. 
Non intendo dividere il «giardino» con quella 
gentaglia. 700 anni di democrazia pacifica, in
cluse le piccole crisi, valgono sicuramente di 
piu ehe un breve esordio di qualehe ideologia 
qualunquista diffusa volgarmente da parte del 

singolo o di gruppi pizzicati di qualehe «ismo•• 
inneggiante alla violenza. baffo 

«Tutti parlano di pace; il nostro esercito Ia di
fende». 

Attivita 

II comitato si riunisce regolarmente, organizza e 
cura! Diversi lavori o interventi sono gia alle 
nostre spalle e altri dobbiamo preparare. 
Ancora una volta abbiamo fatto del nostro me
glio per far riuscire l'esercizio Gesero 85 in 
occasione della Staffetta del Gesero. 
Occhio al calendario del programrr]a di lavoro 
1985! 

Attenzione! 

Abbiamo un nuovo numero per Ia casella posta
le : ASTT Ticino, cas post 1031, Bellinzona. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Juin, fin des ecoles de recrues 

Les hommes appeles en janvier, fevrier sous 
les drapeaux vont bientot terminer leur service. 
Sans avoir visite les ecoles on peut affirmer 
qu 'ils n'ont pas ete gätes par Ia meteorologie. 
Merci Messieurs de votre service que vous 
n'avez sans doute pas execute avec un sourire 
beat et permanent. Vous avez contribue au 
renforcement de Ia defense nationale quelle 
que soit votre fonction et grade. 
Notre association des troupes de Iransmission 
regroupe des Iransmetteurs desirant retrouver 
des camarades, rester a jour dans leurs con
naissances, les perfectionner sur d'autres ap
pareils. Un carnet rose enregistre les cours 
hors services et permet de faire connaltre a vos 
superieurs votre engagement. C'est volontiers 
que les sections attendent votre adhesion. 
Adhesion ou non, le PIONIER peut vous etre 
envoye gratuitement avec un abonnement d'es
sai (trois mois gratuits); n'hesitez pas a le com
mander a Ia redaction centrale . 
Bon mois de juin, Messieurs, et bon retour dans 
vos foyers avant une nouvelle etape de votre 
vie. 

Assembleegenerale des redacteurs de Ia 
presse militaire 

Lors de l'assemblee annuelle des redacteurs 
de Ia presse militaire qui s'est tenue a Fribourg, 
le president, le major Hannes Strickerde Kess
wil a cede son poste au colonel Paul Ducofterd 
de Fribourg, redacteur en chef de Ia «Revue 
militaire suisse». Ainsi, pour Ia premiere fois, 
c'est un Romand qui assumera cette presi
dence. 
Cette association a ete fondee il y a six ans par 
le div Wetter, ancien redacteur en chef de 
I'ASMZ, le sgt ernst Herzig, redacteur du 
«Schweizer Soldat», et le major Hannes 
Stricker, redacteur de «Der Fourier». Ce sont 
en principe les redacteurs de periodiques mili
taires qui font partie de cette association. Ceci 
permet de prendre des contacts et de collabo
rer avec I es differents journaux militaires. 
Les redacteurs presents aborderent plusieurs 
problemes touchant leurs activites. II fut entre 
autre question de Ia taxte postale pour /es 
periodiques militaires, ainsi que de Ia situation 
sur Je plan des annonces a l'egard des periodi
ques militaires. Ce dernier point a toute son 
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importance pour les periodiques militaires qui 
ne beneficient d'aucune subvention du Depar
tement militaire federal. Les frais de redaction 
sont minimes, Ia majorite des redacteurs tra
vaillent benevolement ou sont modestement 
retribues. Une seule personne assume Ia re
daction, ce qui occasionne cinq a dix heures de 
travail par semaine pour certains si l'on veut 
preparer Ia sortie d'un bon numero. 
Le sgt Ernst Herzig fit part de son travail a Ia 
tele de Ia redaction du journal «Schweizer Sol
dat., durant plus de 32 ans. Ce journal mensuel 
tire a 15 000 exemplaires actuellement. La pro
chaine reunion annuelle aura lieu l'an prochain 
a Soleure. Zb 

PS La redaction romande de PIONIER tient a 
feliciter le Colonel Duccoterd pour cette nomi
nation. Eile a pu apprecier son travail ausein de 
I'ULRR (Union libre des redacteurs romands de 
periodiques militaires) qu 'il a preside durant 
trois ans et dont il assure encore des fonctions 
dans ce non pas Comite mais triumvirat com
pose de Madame Roulet (Rubrique SCF dans 
«Armee de Milice» et du soussigne. Ph. V. 

Activites de Ia section 

Les membres du Comite n'ont pas chöme en 
avril: 
Pierre Emery a commande tout le materiel pour 
l'exercice Survivor (SE 412, 227, 125, repas, 
cartes), l'a rendu en ordre et propre et des Ia 
reception du visa de l'arsenal de l'inventaire 
complet reprenait les formules de commandes 
pour l'exercice Gastro. 
C/aude Schnegg s'occupait avec Pierre du con
cept de Survivoir lui aussi , accompagnait les 
jeunes (AIIaman-Biere, a pied). Clot apres ses 
Iransmissions au Muveran se rendait en ville 
pour les Iiaisons des Fetes du Soleil (80 heures 
en 4 jours!) avec de Diesbach, 4 reseaux paral
leles, alors que Duruz et Dugon s'etaient oc
cupes de realiser un reseau compatib le avec 
I es exigences des organisateurs. 
Desponds et Clot assuraient en debut mai Ia 
permanence radio de Ia Marche de Villeneuve; 
l'observateur sur le reseau ne les a jamais pris 
en defaut: reponse dans Ia seconde a l'appel, 
d'ou qu'il vienne (civi l ou militaire, suisse ou 
«etranze.,). 
Jeannet, lui, a redige les quelques pages pour 
l'exercice des R 902 (35, pas plus!) . C'est pre
cis, complet, et «en beton .. quel que soit I' angle 
par lequel on aborde le probleme; les SE n'ont 

qu 'a bien se tenir et les desservants suivre le 
mode d'emploi federal d'origine et Ia prose 
technique vaudoise. 
Le president avait l'agreable mission de visiter 
presque toutes les manifestations, de rencon
trer les Iransmetteurset d'entendre Ia satisfac
tion des organisateurs de manifestation face a 
Ia qualite des prestations fournies. 
Un grand coup de chapeau Messieurs. Arrive a 
Ia moitie de l'annee l'affirmation exprimee en 
assemblee generale que les membres avaient 
elu un comite en or se verifie au-dela des 
previsions. 

Cours Gastro 

II n'est pas de trop de rappeler qu'il aura lieu les 
jeudis 6, 13 et samedi 15 juin. 
Merci de venir nombreux. 

Section La Chaux-de-Fonds 

Rectificatif 

Un regrettable oubli de ma part s'est glisse 
dans l'article du mois d'avril 1985. J'ai en effet 
oublie de mentionner Ia presence au comite de 
Pierre-Cedric Arnoux, 
qui est reelu au poste de responsable junior et 
du local. Je vous prie donc de prendre note de 
ce rectificatif. 

La section s'agrandit 

Dans le courant du mois d'avril 1985, ce n'est 
pas moins de deux inscriptions de membres 
actifs qui nous sont parvenues. L'une de ces 
candidatures est feminine. C'est Ia premiere 
fois qu'une femme ose s'aventurer dans les 
rangs de I'AFTI La Chaux-de-Fonds. 
C'est une SCF incorporee dans le service des 
pigeons voyageurs. 
Ses premiers contacts avec Ia section ont ete 
tres apprecies. Nous esperons qu 'elle aura 
beaucoup de plaisir a travailler avec nous, et 
qu 'elle ne restera pas longtemps Ia seule dans 
nos rangs (n'est-ce pas, madame Krebs?). 

On re~;oit des cadeaux 

He oui , il arrive que l'on nous fasse des ca
deaux (c'est rare!). Suite a Ia demande de 
concession d'ecoute des ondes courtes (HB-9), 
nous avons regu une lettre de Ia Direction d'ar
rondissement des PTI de Neuchätel nous in
formant que Ia taxe d'enregistrement et celles 
de regales nous ont etes gracieusement of
fertes. Alors, sections romandes, ne tardez pas 
a reclamer votre cadeau, c'est gratuit R. G. 

Section vaudoise 

Trophee du Muveran 

Depuis 40 ans notre association assume les 
Iransmissions de ce concours de haute mon
tagne. 
Rappeions qu 'il consiste a realiser un parcours 
de 28 km avec 1645 m de denivellation, depart 
a 1075 m et passage a 2720 m d'altitude, iJ 
pied a ski. 
Les emetteurs sont distribues des 14h00 le 
samedi aux skieurs-transmetteurs charges de 
gagner les postes de contröle et sanitaires; en 
eclaireurs ils indiquent aux responsables de 
l'organisation l'etat des parcours, des pentes et 
des couloirs. 
Des sa mise en route le reseau doit tenir, sans 
lailies ni arrets. 



La course ne debutera qu 'a 5h00, mais chaque 
incident doit pouvoir etre Signale instantane
ment durant toute Ia nuit ; si Jes hommes dor
ment, Je PC reste vigilant et veille; il peut trans
mettre chaque incident et alerter Jes services 
necessaires. A 5 heures tout fonctionne, Ia 
course demarre, les concurrents partent atta
quer Ja montagne, se mesurer avec elle ; Je 
reseau commence a annoncer aux organisa
teurs Jes temps intermediaires; un incident ap
para1t, les responsables prennent contact et se 
branchent sur un des reseaux paralleles; les 
equipes restent groupees; Je reseau frise Ia 
saturation, des temps, des temps, des temps, 
heures, minutes secondes; 4 heures plus tard 
Jes premiers atteignent Je but. A midi 30 Ja 
majorite arrosent leur course, commentent mille 
details, cette course est deja a classer dans les 
souvenirs, a table, c'est Ia fete .. . Ia radio, elle, 
continue a veiller avec ses transmetteurs, des 
hommes cheminent encore, les equipes des 
sommets se replient, rendent leurs emetteurs 
un a un, Je reseau dispara1tra lors de Ia rentree 
du dernier homme a Ia base, Ia montagne est 
vide, il n'y a plus de danger. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

- 16. Juni 1985 Übermittlungsdienst am ACS
Bergrennen in Reitnau 

- 22. und 23. Juni 1985 Kurs «Camping 85» 

Sektion Aarau 

- Fach Tech Kurs «Camping 85». Auszug aus 
dem Tagesbefehl Nr. 1 vom 22. Juni : 07.30 
Uhr einrücken der Motfhr und Kurslehrer im 
AMP Othmarsingen. 09.00 Uhr einrücken der 
Teilnehmer auf bestimmten Bahnstationen. 
Anschliessend Ausbildung am SE-226. Am 
Nachmittag Theorie und Praxis über SE-227, 
208, 125, Zeltbau und abkochen. Am Abend: 
gemütliches Zusammensein. 
Anmeldung an H. R. Wernli 2, Telefon 061 
41 63 57, oder beim Präsidenten 

- Der Kassier dankt für die schon einbezahlten 
Mitgliederbeiträge herzlich! 

CHLC/HRW2 

Sektion Baden 

29. Juni 1985: Fachtechnischer Kurs SE-222 
und FS-100. Besammlung im Sektionslokal ge
mäss den Angaben auf der persönlichen Einla
dung. 

Sektion beider Basel 

- Schänzlirennen: 16. Juni 1985 und 
11 . August 1985 

- Stammdaten: 5. und 19. Juni, 

Sektion Bern 

3., 17. und 31 . Juli, 
14. und 28. August, 
11. und 25. September 
1985 

Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restau
rant Bürgerhaus, Bern. 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung «?-1 1» . Thema: Kamerad
schaft und ein paar milit. Gebiete; Samstag/ 

Le feu sacre de Ia montagne, de Ia course, de Ia 
radio ne s'expliquent pas, il se viven!. La joie, Je 
bonheur se lisent dans les yeux rougis et bril
lants des pionniers; ils n'ont pas dormi, ils n'ont 
pas pris Je temps de se raser, ce sera pour plus 
tard ; qu 'importent ces civilites de Ia ville! La 
radio a tenu, c;:a a joue malgre Ja nuit, Ia fatigue, 
Je froid , les «defauts de propag». Difficile et 
passionnant. La preuve? Andre Dugon tient 
depuis 38 ans, Graf depuis des decennies, 
Schnegg revient regulierement avec des ame
liorations techniques antennes, ampli special 
pour SE 125, «echelles" ; Clot issu du fil de 
J'artillerie avec son intendance de qualite (des 
meilleurs vignerons) jure qu 'il repondra present 
a Ja prochaine sollicitation; des enfants les re
gardent, ils aimeraient bien avoir une petite 
fonction J'an prochain dans Je reseau. Merci 
aussi a Jordan qui n'a pas bronche pour trans
mettre les donnees, ses interlocuteurs savaient 
qu 'il avait froid. 
Avis aux amateurs aux Dents du Midi en fin 
aoOt et au Muveran l'an prochain? lls y recueil
leront des souvenirs inoubliables. 

Sonntag, 15./16. Juni 1985. Besammlungszeit 
erfahren die Teilnehmer schriftlich oder telefo
nisch. 

Sektion Zürich 

- 15. Juni 1985: Übermittlungsdienst mit SE-
125 an den Feldweibeltagen auf dem Höckler 
in Zürich 

- Samstag, 22. Juni 1985: Einsatzübung «RI
STA 3" , Katastropheneinsatz 

- 12. bis 14. Juli 1985: Übermittlungsdienst am 
Zürcher Seenachtfest 

Sektion Baden 

9,5263 als Durchschnitt 

Jiess sich Peter Knecht als absoluter Sieger des 
Abends auf dem Standblatt notieren. Die 
Schreibe ist von unserem Plausch-Luftgewehr
schiessen, das am 16. April von Urs Blickens
torfer organisiert wurde . Ermöglicht hat es uns 
Daniel Schialter (der vom Bijouterieladen I) , und 
wir danken den beiden Organisatoren für ihre 
Bemühungen. Schade war eigentlich nur, dass 
nicht noch mehr EVU-Mitglieder kamen, denn 
diese unterirdische Schiessanlage war noch 
lange nicht an der Grenze ihrer Leistungsfäh
higkeit. ub 

Aber das geht doch nicht, 

ist man versucht zu sagen, wenn vom kommen
den fachtechnischen Kurs die Rede ist. Da 
kommt doch einer und will uns weismachen, 
dass unsere SE-222 auf Blätter schreibt wie ein 
Fernschreiber. Der würde besser in unser Sek
tionslokal kommen, wo er leicht feststellen 
könnte, dass da so ein Streifen herauskommt, 
den man wie eine Briefmarke abschleckt und 
auf ein Papier komponiert, jawohl! 
Und wenn es trotzdem möglich wäre? Sicher 
haben die wieder so einen indischen Seiltrick 
auf Lager. Den sollte ich mir eigentlich anse
hen. Auf der persönlichen Einladung findet sich 
alles Wissenswerte über den Kurs, und ein 
Anmeldetalon ist auch vorhanden. isa 

Sektion beider Basel 

Endlich gut- in Zukunft gut . .. 

Einst in grauer Vorzeit trug es sich zu . Da hat 
irgend jemand aus unseren Reihen die damals 
noch alleinige Ortsgruppe Basel der USKA ge
hörig verärgert. Und leider ging seither verges
sen, dass nichts nicht wiedergutmachbar wäre. 
Nun- ganz per Zufall- stiessen die mittlerweile 
aufgefrischten Vorstands-Chargen unserer 
Sektion auf dieses Missgeschick und beschlos
sen, diesen «Tolggen » rasehestens zu tilgen. 
Spontan - wie einstens Winkelried - fanden 
sich Freiwillige zur Lösung der Aufgabe bereit. 
Wie jedoch fast zu erwarten war: Die vier wak
keren EVU-Emissäre rannten offene Türen ein. 
Allerdings beim Funk-Amateur-Club Basel , wel
cher inzwischen aus der damaligen USKA
Ortsgruppe hervorgegangen ist, und nicht bei 
der Jetzteren selbst. Der Empfang war deshalb 
aber nicht minder herzlich, im Gegenteil , offene 
Arme harrten unser. 
ln der Folge ward Rolli , Kari, Ueli und Heinzein 
beinahe vierstündiges Nonstop-Programm über 
das heutige Riesenspektrum der Amateurfun
kerei zuteil. Ein Programm, welches dank dem 
Gastgeber, Herrn R. Mangold vom Sozialpäd
agogischen Dienst BS, so interessant geriet, 
dass wir erst beim abschliessenden Kaffee die 
sich nahende Geisterstunde realisierten. Wir 
möchten nicht vermissen, hierfür nochmals ein 
herzliches Dankeschön auszusprechen. 
Zweck dieses Besuches war aber nicht nur das 
Staunen, sondern das Suchen. Suchen nämlich 
nach neuen Betätigungsmöglichkeiten für den 
EVU. Jn diesem Zusammenhang auch Suchen 
nach Anknüpfungspunkten , wenn nicht sogar 
nach eventuellen Möglichkeiten gemeinsamer 
Aktivitäten . Und solche Möglichkeiten dürften 
bei dem enormen ' fachlichen Potential ~ des 
FACB m. E. in Hülle und Fülle vorhanden :sein . 
Sie zu nutzen versuchen wird unsere u. U. sek
tionserhaltende Zukunftsaufgabe werden . 
Ich schliesse deshalb mit dem werbenden Ap
pell einer bekannten Erdölfirma: 
«Es gibt noch vieles zu tun- packen wir's also 
an!» 
in diesem Sinne EuerHeinz 

Schänzlirennen 16. Juni 1985 

Wir Jaden die Teilnehmer der Funkerkurse 
herzlich zum Mitmachen an der interessanten 
Veranstaltung <<Schänzlirennen» ein. 
Interessenten melden sich beim Präsidenten, 
Roland Haile, Telefon P. 46 51 41 , G. 96 52 65. 

Sektion Bern 

Mutationen 

Anlässlich der beiden Informationsabende über 
den EVU vom 16. und 23. April 1985 für Fun
kerkursbesucher haben folgende neue Jung
mitglieder den Beitritt in unsere Sektion gege
ben: Pauli Dominik, Lindegger Ruedi, Krähen
bühl Andre, Kleiner Erich, Affolter Rene und 
Räber Christoph. 
Wir heissen diese Mitglieder in unserem Kreise 
herzlich willkommen und hoffen, dass sie sich 
an unseren Anlässen rege beteiligen werden. 

Jungmitglieder 

Auch im Juni stehen zusätzlich zum sehr emp
fehlenswerten Fachtechnischen Kurs zwei in
teressante Abende auf dem Programm : 
Dienstag, 18. Juni 1985, 19.00 Uhr: Besichti
gung der Radio Schweiz AG im neubezogenen 
Gebäude. 
Treffpunkt: Laupenstrasse 18, Bern. 
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Dienstag, 25. Juni 1985, 19.00 Uhr, Filmabend. 
Zu diesem Anlass mit dem Thema «Spionage/ 
Sabotage" sind sämtliche Mitglieder recht herz
lich eingeladen. Treffpunkt: Mannschaftskaser
ne, Bern, Papiermühlestrasse 15, Filmsaal 
Nr. 5. bf/bg 

Ausflug 

Wie im Jahresprogramm angekündigt, findet 
der diesjährige Ausflug mit Besichtigung am 
24.8.1985 statt. 
Wir werden die Glashütte in St.-Prex besichti
gen und anschliessend gemeinsam das Mittag
essen einnehmen. 
Das detaillierte Programm wird Ihnen noch vor 
den Sommerferien zugestellt. 

Weischno ... 

so hiess letztes Jahr eine Sendung des Schwei
zer Fernsehens; der Grund für unseren Titel ist 
jedoch ein anderer. 
Vor genau 20 Jahren, anlässlich eines Fach
technischen Kurses, begann die enge Zusam
menarbeit zwischen unserer Sektion und der 
Sektion Bern-Mittelland der GMMB. 
Da man bekanntlich die Feste feiern soll, wie 
sie fallen, ist dies ein Grund, dieses Jubiläum 
anlässlich einer Übermittlungsübung am 14./ 
15. September 1985 zu feiern. Der Plausch soll 
dabei nicht zu kurz kommen. 
Es würde uns freuen, wenn für diese Übung 
auch Mitglieder, welche in letzter Zeit nicht 
mehr so aktiv mitmachten, jedoch damals dabei 
waren, sich dieses Wochenende für den EVU 
reservieren würden. 
Auch hier werden Sie das detaillierte Programm 
erhalten. 

Jahresbeiträge 

Der Kassier dankt allen, die ihren OBOLUS 
pünktlich entrichtet haben. 
Sicher werden auch noch die restlichen Mitglie
der ihren Jahresbeitrag in den nächsten Tagen 
auf unser PC-Konto überweisen. 
Wer die glücklichen Gewinner (der Schnellein
zahler) sind, werden wir in der nächsten Ausga
be des PIONIER bekanntgeben. hw!bg 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

«Es Müli meh, was macht das us, es Härzli 
meh, bringt Glück is Hus." Dieser Reim steht 
auf der Anzeige von Pia und Jürg Stalder. Da
nach erblickte Mario am 25. April das Licht der 
Weit. Der jungen Familie wünschen wir für die 
Zukunft alles Gute. 
Fw Beat Nobs hat beim Abverdienen in Kloten 
Zeit gefunden, uns eine Karte zu schreiben. Er 
lässt uns grüssen und freut sich auf das näch
ste Treffen mit den Sektionskameraden. 
Herzliche Gratulation an Andreas Gruber: Er 
schaffte den Bieler Marathon in 5 Std. 55 Min. 
26 Sek. Warum wir das wissen? Unsere Funk
gruppe (Uem D) «betreute•• ihn auf der Strecke. 
Es war ihnen immer bekannt, wo er sich be
fand, und wie es ihm geht. Vielleicht sieht man 
ihn in diesen Tagen am 1 00-km-Lauf? Pest 

JM-Übung CERBERUS 

Am Samstagmorgen besammelte sich eine 
frohgelaunte Schar Jungmitglieder beim Sek
tionslokaL Von da aus fuhren wir Richtung Li
gerz, wo wir im Haus des Pontonierfahrvereins 
unsere Zentrale eingerichtet hatten. Zuerst be
sichtigten die Teilnehmer die Kirche von Ligerz. 
Daran anschliessend gab es eine Ausbi ldung 
über die SE-227 und den Stg-1 00. 
Nach dem Mittagessen, inzwischen waren noch 
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die Pontoniere zu uns gestossen, startete man 
zum Postenlauf im Raume Erlach. Es waren 
folgende Aufgaben zu lösen: 
- Spanntau werfen, Schnüren und Fragebogen 

für Jungpontoniere; 
- Fernbetrieb zu SE-227 erstellen; 
- Fernantenne zu SE-227 aufstellen; 
- Betreiben einer Fernschreibverbindung über 

den Stg-100; 
- Fehlersuche an einem SE-227; 
- Fragebogen über das Allgemeinwissen und 

ein ferngesteuertes Modellauto durch einen 
Rundkurs lenken; 

- Zwischen den Posten waren noch verschie
dene Funkaufgaben, z. B. Rundsprüche, zu 
lösen. 

Soweit ich die Übung beurteilen kann, finde ich, 
dass es den Teilnehmern Spass gemacht hat. 
Sie lösten ihre Aufgaben ohne Schwierigkeiten. 
Ich möchte an dieser Stelle allen Funktionären 
für ihre Mithilfe danken. Ein spezielles Danke
schön dem Pontonierfahrverein Ligerz, dass wir 
in ihrem Vereinshaus weilen durften. 

Ferienpass = Ferienspass 

Der JM-Obmann 
Urs Brenzikofer 

Auch für den EVUI Wiederum werden wir in den 
Sommerferien beim Ferienpass mitmachen. 
Folgende Daten sind zu reservieren: 
Kurse deutsch: Dienstag, 9. Juli 

Montag, 15. Juli 
Dienstag, 6. August 

Kurse französisch: Montag, 8. Juli 
Montag, 5. August 

Jeweils vormittags 09.0ü-11.30 Uhr. 
Vorschläge über die Durchführung der Kurse 
werden gerne angenommen. Anmeldungen bit
te über Telefon 41 14 31. Vielen Dank zum 
voraus. P. Stähli 

Sektion Luzern 
Neueintritt 

Als neues Aktivmitglied können wir Jacqueline 
Hafner, Luzern, begrüssen. Sie wurde im Briet
taubendienst ausgebildet. Wir müssen also bei 
unserer nächsten Übermittlungsübung Brieftau
ben einsetzen, damit unsere Brieftüblerinnen 
wieder einmal richtig üben können. 
Jacqueline Hafner hat sich schon gut in die 
Sektion eingeführt. Besorgte sie doch für uns 
neue Tischtücher in unser Sendelokal. Ihren 
Eintritt gab sie an lässlich der DV. 
Unser Jungmitglieder-Obmann im ZV, Dante 
Bandinelli, wird bei seinem nächsten Besuch 
seine helle Freude haben. Liegen doch die 
Tessiner Farben den ganzen Tag vor seinen 
Augen. Wegen dieses Tischtuchs lohnt es sich 
wirklich, dem Sendelokal wieder einmal einen 
Besuch zu machen. Das Sendelokal ist jeden 
Mittwoch ab 20 Uhr geöffnet. Um die Kehlen 
anzufeuchten sind verschiedene Getränke 
(auch alkoholische) vorhanden. e.e 

Sektion Mittelrheintal 
Mutationen 

ln unserer Sektion dürfen wir wieder drei neue 
Jungmitglieder aufnehmen: Günther Rechstei
ner, Au SG; Marcel Heule, Widnau, und Peter 
Sargenti, Chur. Wir heissen die neuen Kamera
den herzlich willkommen und hoffen, dass sie 
recht oft an unseren Anlässen teilnehmen. 

Der Vorstand 

Übermittlungsübung "?-lf" 

Unter dem Thema Kameradschaft (einge
schlossen ein paar militärische Gebiete!) führt 

unsere Sektion am Wochenende des 15.! 
16. Juni 1985 im Raume Unterrheintal eine 
eher aussergewöhnliche Übermittlungsübung 
durch. Wie schon bei der ersten Ausgabe die
ses Anlasses stehen auch diesmal die Kame
radschaft und der Humor im Vordergrund. ln 
kleinen Gruppen wird ein Parcours absolviert. 
Eine Materialliste, die über die mitzunehmen
den Gegenstände Auskunft gibt, erhält jeder 
angemeldete Teilnehmer. Die Besammlungs
zeit und weitere Angaben erfahren die Teilneh
mer schriftlich oder telefonisch. 

Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK-5/4 

Trägerfrequenz, Phantom, Dienstkanal, Durch
schaltung - das sind Begriffe, die für viele der 
38 Kursteilnehmer aus den Sektionen Mitlei
rheintal und St. Gallen-Appenzell zunächst et
was «spal')isch" tönten, als sie sie am 27. April 
erstmals zu Gehör bekamen. Das verwunderte 
auch nicht, denn über die Hälfte von ihnen 
waren Jungmitglieder, die erstmals in die Ge
heimnisse von MK-5/4 und R-902 eingeführt 
wurden. 
Der Kurs begann am Samstagmorgen um 
9 Uhr im Zeughaus St. Gallen, . wo Herr Fanz 
Frei einmal mehr eine Spezialschicht eingelegt 
hatte, damit wir das umfangreiche Material fas
sen und auf die Fahrzeuge verladen konnten. 
Dieser Service, ebenso wie die Rücknahme am 
Sonntag, ist wirklich keine Selbstverständlich
keit und verdient wieder einmal ein kräftiges 
Dankeschön im Namen aller Teilnehmer. 
Drei Pinzgauer mit Anhängern transportierten 
das Material und das Gros der Mannschaft 
nach Appenzell , wo die Truppenunterkunft be
zogen wurde. Der Esssaal war bald vor lauter 
Kisten und Kabeln nicht mehr als solcher zu 
erkennen: Nach einer Einführung durch Fritz 
Michel hatte sich nämlich männiglich ans Werk 
gemacht und mit Mehrkanalgeräten im Draht
betrieb ein Dreiecksnetz aufgebaut. Alle Grup
pen, die sorgfältig nach Checkliste gearbeitet 
hatten, kamen bis zum Mittagessen zu ihrem 
Erfolgserlebnis. 
Am Nachmittag wurde das bestehende Netz 
über Richtstrahl geschaltet. Wegen des nicht 
gerade frühlingshaften Wetters fand auch dies 
im Theoriesaal statt. Nun hatte die Fehlersu
chequipe, bestehend aus alten Richtstrahlha
sen, alle Hände voll zu tun. (Der F-4-Stecker 
und andere lassen grüssen.) Schliesslich funk
tionierte das Netz so, dass man den Einsatz im 
Gelände wagen konnte. 
Rene Hutter teilte jedem der drei Detachemen
te einen Standort zu, von wo aus Verbindungen 
zu den beiden andern erstellt werden mussten. 
Als diese funktionierten, wurden einige Durch
schaltungen vorgenommen, bis man schliess
lich auf Umwegen wieder mit sich selbst telefo
nieren konnte. Bald erreichte uns der Abbruch
befehl. Der Samstag fand mit dem Nachtessen 
und anschliessendem «GBS" seinen erfolgrei
chen Abschluss. 
Wer am Sonntag schon vor der allgemeinen 
Tagwache einen Blick aus dem Fenster gewagt 
hatte, traute seinen Augen kaum. Petrus hatte 
bereits 20 cm Neuschnee geschickt, und ein 
Ende war noch nicht abzusehen. Das war 
Grund genug, um eine halbe Stunde länger 
liegen zu bleiben. Eine Durchführung der vor
gesehenen EKF-Versuche war bei den herr· 
sehenden Strassenverhältnissen nicht zu ver· 
antworten. Den Unmut über das Wetter ver· 
mochte aber Rosmaries und Dianas reichhalti· 
ges Frühstück wieder zu vertreiben. 



Als sich die Sonne doch noch blicken liess, war 
es bereits wieder Zeit für die Rückfahrt zum 
Zeughaus. Bei der sorgfältigen Materialkontrol
le mussten erfreulicherweise keine Verluste 
und nur wenige kleine Defekte verzeichnet 
werden. 

Neue Mitglieder 

Gleich nach dem Richtstrahlkurs haben vier 
Schnuppergäste ihren Beitritt erklärt. Wir be
grüssen Ueli Aeberhard, Dieter Blatter, Rene 
Eschmann und Markus Reut ganz herzlich als 
neue Jungmitglieder und hoffen, dass auch sie 
die Möglichkeiten, die ihnen der EVU bietet, 
eifrig nutzen werden. 

Ende des Junggesellenlebens 

heisst es am 15. Juni für unseren Aktuar und 
PIONIER-Korrespondenten Heinz Erismann. 
Dann nämlich schliesst er mit Jolanda Egli den 
Bund fürs Leben. Wir wünschen dem Brautpaar 
das Allerbeste für die Zunkunft. Damit verbindet 
sich der Wunsch des Präsidenten, dass unter 
den Sektionsmitteilungen bald wieder einmal 
«he» stehen wird. fm 
Die Redaktion gratuliert dem Brautpaar 
Heinz Erismann und Jolanda Egli ganz herz
lich zur Vermählung und wünscht viel Glück 
für die gemeinsame Zukunft. 

Sektion Schaffhausen 
esgohtjo 

Ja, was wohl geht da so gut oder vielmehr, was 
ist dazu ausersehen, gut zu gehen? 
- esgohtjo- war der Name einer Übung, welche 
zusammen mit dem vordienstlichen Funkerkurs 
durchgeführt wurde. 
Zwei Tage Funkbetrieb mit SE-227, Kartenle
sen, Velofahren und Marschieren waren die 
Anforderungen, welche an die Teilnehmer ge
stellt wurden. 
Im Detail gestaltete sich die von R. Kilchmann 
und Th. Schellhammer organisierte Übung wie 
folgt: 
Besammlung am 27. April in Schaffhausen, um 
sofort nach Fassung der diversen Utensilien mit 
Fahrzeugen der Festungswache in das Startge
biet von Hettlingen zu verschieben. Sechs Pa
trouillen trugen die Standorte des ersten Po
stens ein, welcher, nebenbei bemerkt, für alle 
verschieden war, und marschierten los. Nach 
Erreichen dieses Punktes via Funk der nächste 
Standort, an welchem dann ein Fahrzeug oder 
Velos warteten, um gernäss Funk- oder mündli
cher Anweisung den nächsten Posten in die 
Karte einzutragen und anzulaufen resp. anzu
fahren. 
Es zeigte sich zwar deutlich, dass Kartenlehre 
im Schulzimmer und in der Natur zwei recht 
verschiedene Angelegenheiten waren, doch lö
sten die Patrouillen ihre Aufgaben meisterhaft. 
Funktechnisch waren alle Teilnehmer absolut 
auf der Höhe, und Themas hatte zu keinem 
Zeitpunkt Schwierigkeiten, von seinem Kom
mando-Pinzgauer die Übung unter Kontrolle zu 
halten. 
Am Ziel in Trüllikon war nach 20.00 Uhr 
Schluss. Ein gemütlicher Abend liess allmählich 
die Strapazen vergessen. 
~onntagmorgen nach nochmaliger kurzer 
Ubung, war zeitig Übungsabbruch, und alle 
Teilnehmer konnten im Zeughaus Schaffhau
sen wohlbehalten entlassen werden. 

Nachtpatrouillenlauf 

Wie 1984 war auch dieses Jahr unsere Sektion 
wieder für den Pflichtposten Übermittlung zu
ständig. Zehn Theoriefragen sowie das Ver
schleiern und entschleiern einer Meldung mit 

Funkübermittlung standen als Anforderung auf 
dem Pflichtenblatt. Nicht weniger als 75 Pa
trouillen, davon 24 französischsprechende, galt 
es reibungslos abzufertigen. Fünf EVUier küm
merten sich um die jeweiligen Patrouillen und 
bewerteten deren Arbeit, eine Korrekturstelle 
sowie zwei EVUier als Büropersonal bewältig
ten den zeitweise recht grossen Ansturm. 
Tradition wird gross geschrieben an diesem 
vom UOV und KOG organisierten Anlass, und 
demzufolge wird es auch traditionsgernäss spät 
resp. früh, bis alle Arbeiten abgeschlossen 
sind. Gute Kameradschaft, ein reibungsloser 
Ablauf sowie hervorragendes Wetter waren in 
der Folge ein gutes und verdientes Ruhekissen. 

Nachschau 

Für alle jene Mitglieder, die vergessen haben 
sich für den Auffahrtsbummel anzumelden, 
können wir beruhigend mitteilen, dass auch 
nächstes Jahr dieser Bummel wieder stattfin
den wird. Der Präsident nimmt sicherlich gerne 
schon heute die Anmeldung entgegen. 

Vorschau 

Ein Ereignis ganz besonderer Art findet am 
6. Juli statt. Für alle Wasserfans ist eine 
Schlauchbootfahrt mit M-6 vom Rheinfallbek
ken bis Eglisau organisiert. 

Mastwurf 

Die Ausgabe 2/85 ist soeben erschienen. Hot of 
the press quasi. Und wer sich im Sommer beim 
Wandern nicht verirren will , tut gut daran, die
sen Mastwurf sorgfältig zu lesen. bum 

Sektion Thun 

Fachtechnischer Kurs SE-226,27. April1985 

Am Samstag, dem 27.4.85, führte unsere Sek
tion einen fachtechnischen Kurs zum Thema 
SE-226 durch. 
Vom bisherigen Prinzip abweichend, be
schränkten wir uns auf den Samstag, der er
hoffte Erfolg blieb jedoch aus . . . 
13 Teilnehmer konnten am Samstagmorgen 
begrüsst werden . Zu Beginn erläuterte Fw Buck 
Huber! die Ausbreitungsbedingungen im Kurz
wellenbereich und die Frequenzplanung für ei
ne SE-226-Funkverbindung. Danach wurden 
zwei Gruppen gebildet, und bis zum Mittages
sen arbeiteten diese Gruppen am SE-226 resp. 
an der Hochantenne. Am Nachmittag wurden 
die Arbeitsplätze getauscht. Anschliessend hat
ten alle Teilnehmer Gelegenheit, das Erlernte in 
einer praktischen Übung zu vertiefen. Auf der 
Thuner Allmend wurden via Boden- und Raum
welle Meldungen ausgetauscht. Zum Ab
schluss des Kurses fand die Materialkontrolle 
statt, und die Leute konnten zur geplanten Zeit 
entlassen werden. 
Einmal mehr hat sich die ausgezeichnete Zu
sammenarbeit mit der Übermittlungswerkstatt 
des Zeughauses Thun bestätigt. Da die SE-226 
aus einem anderen Zeughaus allem Anschein 
nach zu spät abgesandt wurden (Cargo Domizil 
dauert ja erfahrungsgernäss länger als die alte 
Bahnfracht), konnten wir unseren Kurs nur 
durchführen, weil uns die Geräte, die erst am 
Freitagabend in Thun eintrafen, am Samstag 
durch einen Mitarbeiter des Zeughauses über
geben wurden. Ihm sowie den beiden Kursleh
rern Stucki Daniel und Buck Hubert sei an 
dieser Stelle recht herzlich für ihr Engagement 
gedankt. Fw Vetsch H.P. 

Zur Erinnerung . . . 

Am Samstag/Sonntag, 22./23. Juni 1985, findet 
die Felddienstübung «ALOUETTE» statt. Die 

Ausschreibung konnte dem letzten Bulletin ent
nommen werden. Einige Anmeldungen sind bis 
heute bei mir eingegangen, jedoch entspricht 
die Anzahl noch nicht ganz meinen Erwartun
gen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich 
zu dieser Felddienstübung anzumelden. 
Wir werden am Samstag eine Verbindungs
übung mit den Funkgeräten SE-227 und SE-
226 im Berner Oberland durchführen. 
Nach einem gemütlichen Abend, irgendwo im 
Diemtigtal, sind am Sonntag Aufklärungsaufga
ben zu lösen und die Antworten an einen Kom
mandoposten zu übermitteln. 
Ich hoffe, dass diese Übung noch einige an
spricht und erwarte weitere Anmeldungen an: 
H.P. Vetsch, Frutigerstrasse 73D, 3604 Thun, 
Telefon P 033 36 86 36. 

Sektion Thurgau 

Reverenz an Luzern 

Schon vor einigen Jahren zeigte die Sektion 
Luzern, zu welchen organisatorischen und 
gastfreundlichen Höhepunkten ihre Mitglieder 
fähig sind, doch diesmal soll es gar noch schö
ner gewesen sein. Die Thurgauer freuten sich 
dort nicht nur über den schönen Rahmen, son
dern auch darüber, dass die Aktivität der Basis
abendbelegschaft der FußuSo mit dem zweiten 
Rang gewürdigt wurde. Auch dass des Dichter
Bähnlers Pi Rene Marquarts Verse so gut beim 
illustren Publikum angekommen sind, war <<Öp
pis gfreuts». 

Auto-Slalom des ACS Thurgau 

(Ein Bericht aus der Feder des erwähnten Rene 
Marquart, des vormaligen Korrespondenten der 
Sektion.) 
«Himmel weinte über FFRZ (fliegendem Feld
Rechenzentrum). " 
Zu nachtschlafener Zeit des 13. (sie!) April be
gaben sich an die zwölf thurgauische Funkhein
zelmännchen nach Bürglen, um in einer vielfäl
tigen Kiesgrubenlandschaft den Erfolg dieses 
Anlasses gewährleisten zu helfen. Appell um 
06.15 Uhr, abtreten um 19.15 Uhr: dreizehn 
harte Stunden! Der Schreiber weiss in 33 Jah
ren EVU keinen zermürbenderen Dienst für 
Dritte. Da war doch die Regenschlacht an der 
Gf;:U/EXGE 64 (Expo) in Lausanne wesentlich 
humaner. Ein Sicherheitsnetz zwischen ver
schiedenen Schlüsselstellen im Parcours einer
seits und Arzt und Pannenhelfer im Zentrum 
andererseits zu erstellen und unterhalten, das 
war die Aufgabe. Dreizehn Stunden lang mit 
klammen Fingern das Mikrotel der SE-208 na
he ans Ohr pressend, in einer Art Mondkrater 
stehend, umtost von Sturmstärke 7 bis 8 (nach 
Beaufort), beim allgegenwärtigen Heulen der 
Motoren und gequält jaulenden Regenpneus, 
klatschnass bis auf die Haut. Dazwischen narr
ten ein paar Quadratmeter Sonnenschein, 
trotzdem war's aber jämmerlich kühl. Unver
gesslich aber auch der Anblick des «Lastwa
genbrücke-EVU-Longines-Rechenzentrums", 
als dessen Blache himmelwärts strebte und 
darauf mit trockenem Knall wegflog, die Firma 
«Tödtli & Bosch» klitschnass ins Freie setzend, 
welche dem entflatternden Dache entgeistert 
und fassungslos nachstarrte. Dazu weinte der 
Himmel herzzerbrechend. Rund zweihundert 
Fz aller Art, jedes mit vier bis fünf Durchgän
gen: trotzeiniger «tete-a-queues" und Tiefwas
serpassagen benötigten lediglich einige Autos 
den «Doktor». Der Zentralhofdichter (seit Lu
zern) dankt hier den Mitkämpfern: Kessler I und 
II, Hans Lenzin mit JM-Aspirant Themas, Housi 
Ryser, Marcel Vögeli, Köbi Kunz (präsidial, mit 

. Regenzeug), dem treuen Andre Saameli, Hans-

PIONIER 6/1985 23 



ueli Bosch (Chef UemD) sowie Gast-Schnup
permitglied Rene Koller, unbezahlbar als Ver
pfleger vom Dienst, Rene II genannt zum Un
terschied vom Rene I. 

Fachtechnischer Kurs, 4.15. Mai 

Abholung durch charmante Hostess am Bahn
hof Kreuzlingen-Bernrain, Kaffee und Gipfeli 
zur Begrüssung um zehn Uhr vormittags am 
Samstag: Die Motivation der ersten elf Mitglie
der war schon von Anfang an hundertprozentig. 
Dann wechselten sich Theorie und Praxis über 
und mit der Kleinrichtstrahlstation R-902 kurz
weilig ab. Übungsleiter Adj Uof Erich Bühlmann 
und Gfr Paul Sieber führten je eine Gruppe in 
die Details ein. Dieweil bereiteten Margrit Bühl
mann, Albert Kessler sowie das allseitig fürs 
Wohlergehen der Teilnehmer besorgte Haus
wart-Ehepaar Alice und Sepp Täuber einen Mi
litärspatz, der einer vergoldeten Gamelle wohl 
angestanden wäre. Relais wurden geschaltet, 
auf die Abhorchmöglichkeit (bis 1500 km!) hin
gewiesen und dann auch das Mehrkanalgerät 
Mk 5/4 «ausgebeinelt" und eingesetzt. Im Lau
fe des Kurses trafen noch Sandra Bühlmann, 
Paul und Roger Dütschler, Fachberater Kurt 
Kaufmann sowie Sybille Bühlmann zur Truppe. 
Ab und zu tauchten aber auch kleinere Proble
me auf, so anlässlich der Demonstration durch 
Paul D. , wie man zwei Armeetelefone mittels 
zweier Zweidrahtleitungen so verbindet, dass 
garantiert nichts durchgeht. Der Vorführeffekt 
zeigte sich einmal mehr von seiner schönsten 
Seite! Unterbruch um 18.20 Uhr. Beim Nacht
essen fiel das Stichwort vom «EVU-Hilton"; ein 
verdientes Kompliment an die Küche. Kurz vor 
22.00 Uhr beinahe gleitender Übergang zum 
kameradschaftlichen Teil , dem einzelne bis 
kurz vor Tagwache frönten. Nach reichhaltigem 
Frühstück um 07.30 Uhr Befehlsausgabe. Eine 
Richtstrahlverbindung zwischen Nord- und Mit
telthurgau war um 08.15 Uhr erstellt und dann 
zeigte sich, dass das von der Armee verwende
te zweiadrige Telefonkabel eindeutig zuwenig 
elastisch ist : die zweimal zweihundert Meter 
Iiessen sich einfach nicht auf die erforderlichen 
sechshundert ausziehen. 
Nun, wenn der Berg nicht zum Propheten 
kommt . .. Schliesslich klappte dann al les. Ein 
einziges Mikrotel defekt von Material im Werte 
von einer Drittel Million Franken, das legt gutes 
Zeugnis ab von den Auslesekriterien der be
schaffenden Gremien und auch vom Können 
der Kommunikationsindustrie der Schweiz. Um 
10.50 Uhr: Materialkontrolle und -reinigung 
durchgeführt und alles verladen. 11.11 Uhr: En
de der Kurskritik, Entlassung. Fazit: unter ange
nehmsten Bedingungen in fami liärer Atmo
sphäre wieder vie l (dazu-)gelernt. Ein besonde
rer Dank geht an die entgegenkommende Ka
sernenverwaltung und an die Mitarbeiter der 
Zeughäuser Wil und Frauenfeld! 

Mitgliederbeiträge 

stehen nur noch wenige aus. Gehört Deiner 
dazu? Zur Ehrentafel der Spender (siehe letzter 
PIONIER) gehören auch lngrid Krämer, Paul 
Dütschler und Rene Klarer. Dank gebührt ih
nen, aber auch all jenen, die den Betrag «net
to" bezahlt haben oder dies in den nächsten 
Tagen nachvollziehen. Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Der Sektionsbericht wird für einmal «im Felde" 
geschrieben und fällt daher aus Zeitgründen 
etwas kürzer als gewohnt aus. Um so dankba
rer bin ich daher für den Beitrag von Martin 
Weber über die 
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Sprechfunkübung 

«Am Samstag, 27. April 1985, hat im Raum 
Winterthur eine VHF-Übung stattgefunden. Da 
sich unsere Sektion in der glücklichen Lage 
befindet, neu dazugestossene Jungmitglieder 
begrüssen zu dürfen, sollte dieser Anlass Gele
genheit bieten, einen Eindruck von Sprechfunk
verbindungen mit allen Schwierigkeiten wie 
Funkerkennung und Verschleierung zu gewin
nen. ln diesem Zusammenhang wurde umfang
reiches ·Übermittlungsmaterial bestellt und in 
enger Zusammenarbeit mit dem Zeughaus 
Uster von einigen unentwegten EVUiern schon 
Tage vor der Übung gefasst. 
Zum Zeitpunkt Null (sprich Samstag) trafen sich 
die Teilnehmer im Sendelokal an der Gessner
allee. Von dort aus wurden die Funkgruppen 
auf ihre Standorte verteilt, während sich die 
Mannschaft des EKF-Zentrums auf den Weg 
machte, um die Überwachungsanlagen aufzu
stellen und zu betreiben. 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten klappten 
die Verbindungen einwandfrei und die Tele
gramme wurden nahezu fehlerlos übermittelt. 
Wenn es auch auf einigen Stationen zeitweise 
stark windele, so spielte das Wetter doch recht 
gut mit; jedenfalls sind wir von Regen und 
Schnee verschont geblieben. 
Gegen Ende der Übung hatten alle Teilnehmer 
noch Gelegenheit, die Arbeit im EKF-Zentrum 
mitzuverfolgen und zum Teil auch selbst Hand 
anzulegen. Dank des ausserordentlichen Ent
gegenkommens «Unseres" Herrn Huber war es 
möglich, den grössten Teil des Materials noch 
am selben Abend ins Zeughaus zurückzuschie
ben. So konnte der Anlass in jeder Hinsicht 
erfolgreich beende! werden." 

Daten zum Vormerken 

Und nun in Kürze noch die wichtigsten Daten 
der nahen Zukunft: Am 15. Juni haben wir ei
nen «Übermittlungsdienst zugunsten der Feld
weibellage auf dem Höckler mit SE-125 durch
zuführen. Den Teilnehmern wird ein Nacht
essen offeriert! Die Einsatzübung für die Mit
glieder des Katastropheneinsatzes (und auch 
weitere Interessenten) findet am Samstag, 
22. Juni, statt. Bitte die persönliche Einladung 
beachten oder sich an Werner Meier wenden. 
Und zum Schluss sei auch noch auf den Über
mittlungsdienst am Zürcher Seenachtfest vom 
12. bis 14. Juli aufmerksam gemacht. Alle Sek
tionsmitglieder haben eine ausführliche Orien
tierung mit einem Anmeldetalon erhalten. Bitte 
den Talon frühzeitig einsenden. Vielen Dank. 

WB«ingrün" 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Generalversammlung 1985 

Die GV vom 29. März 1985 war wieder ein 
freudiger Anlass. Wenn sich auch einige Kame
raden wegen anderweitiger Verpflichtungen 
entschuldigten, füllte sich der heimelige Ver
sammlungsraum im Funkerlokal trotzdem fast 
bis auf den letzten Platz. 
Als Gäste beehrten uns: 
Willy Appel, Präsident der UOG Zürichsee 
rechtes Ufer, sowie Erhard Eglin , neuer Präsi
dent der EVU Sektion Zürich , mit Kamerad 
Martin Weber. 
Aus der reichhaltigen Geschäftsliste sind fol
gende Gegebenheiten erwähnenswert: 
- Die umfangreiche Statutenrevision konnte, 

nachdem jedes Mitglied mit einem Exemplar 
des Neudruckes bedient wurde, offiziell als 
abgeschlossen erklärt werden. 

- Für die neue Amtsdauer 1985/86 wurden alte 

und neue Vorstandsmitglieder mit den fol
genden Funktionen mit Akklamation gewählt: 
Präsident: Carl Furrer (bisher) 
Vizepräsident Beat Neeser (neu) 
Sekretär: Hansrudolf Wehrli (neu) 
Technischer Leiter: Rudolf Kübler (bisher) 
Chef Material und Sendeleiter: Andreas Leu
pin (bisher) 
Chef Jungmitglieder: Beat Hauser (neu) 

Für ihre grosse Einsatzbereitschaft und die 
langjährige Treue sowohl als Übermittler als 
auch gegenüber der UOG ZrU konnten folgen
de Kameraden geehrt werden: 
an der GV der UOG vom 15. Februar 1985 
- als Ehrenmitglied: Adj Uof Pierre Weber 
- als Freimitglied : Wm Hermann Keller, Hptm 

Richard Neukomm, Hptm Willy Pfister 
an der GV des EVU vom 29. März 1985 
- als Freimitglied: Gfr Ernst Hungerbühler 
- als Veteran: Hptm Ulrich Fierz 
Folgende Jungmitglieder wurden zu Aktivmit
gliedern ernannt: 
- Carl Gennheimer, Beat Hauser, Florian Läm

mel und Roland Studer 
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert: 
- Aktivmitglieder, Veteranen, 

Passivmitglieder Fr. 38.-
- Freimitglieder Fr. 28.-
- Jungmitglieder Fr. 23.-
- Ehrenmitglieder und Vorstand beitragsfrei 

Jahresprogramm 1985 

26./27. Januar: 
Zentralkurs EVU für Technische Leiter der Sek
tionen in Kloten; Thema R 902 und MK-5/4 
Januar-Juni 1985: 
2. Periode Sprechfunkkurse 1984/85 in Küs
nacht 
ab Februar 1985: 
Teilnahme am EVU-Basisnetz gernäss Zeitplan 
30. März: 
Ausbildung für Katastrophenhilfeorganisation 
Region Zürich R902 und MK-5/4 
22./23. Juni: 
Katastrophen-Übermittlungsübung RISTA 3 
Juni: 
Sprechfunkübung im Gelände für Jungmitglie· 
der und Interessenten aus Sprechfunkkursen 
29./30. Juni und 6./7. Juli: 
Übermittlungsdienst am Turnfest Seeverband 
in Männedorf 
September: 
Fachtechnischer Kurs inkl. Übung mit Brief
tauben 
September bis Dezember 1985: 
1. Periode Sprechfunkkurse BAUEM 1985/86 in 
Küsnacht 
19. Oktober: 
Übermittlungsdienst am Nachtpatrouillenlauf 
der UOG ZrU 
November: 
Führung/Besichtigung eines technischen Be· 
triebes 
13. Dezember: 
Chiaushock EVU ZrU im Funkerlokal Küsnacht. 

Der verdiente Imbiss anschliessend an die GV, 
erstmals eine Gulaschsuppe par excel lence 
aus der Küche des benachbarten Restaurants
zur Trauben - , fand grossen Anklang. Mitsamt 
ausreichender Tranksame waren die Strapazen 
der langen Traktandenliste beim gemütlichen 
Zusammensein bald vergessen. C. F. 
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eingebaut und gewährleisten damit rasche Gegen
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Vertrieb Sondersysteme 

CH-804 7 Zürich, Telefon 01 - 495 3111 

Elektronik für die Verteidigung - Siemens-Aibis 
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EDITORIAL 

Wir werden beurteilt! 
Die Zeiten sind vorbei , wo die Armee noch tabu war. Dies zeigt mit aller Deutlichkeit die 
Initiative für deren Abschaffung. Für Aussenstehende tritt die Armee heute vor allem in 
der Form von Flugzeug- und Schiesslärm, Militärlastwagen und Soldaten in Erschei
nung. Dass wenigstens das Bild des Wehrmannes nicht zu einem negativen Erlebnis 
wird , haben wir Angehörigen der Armee alle in der Hand. Mit unserem korrekten 
Auftreten in der Öffentlichkeit dienen wir weit mehr der Sache der Armee , als man 
gemeinhin annimmt. Der Zweifel an unserer Glaubwürdigkeit beginnt mit einem schlech
ten allgemeinen Eindruck. 
Wir silbergrauen Übermittlungsspezialisten dürfen uns aber nicht einbilden , wegen 
unserer sicher wichtigen Arbeit könnten wir das «Soldatische" vernachlässigen , da es in 
zweiter Priorität stehe. Die dafür massgebende Rechnung ist ganz einfach. Aussenste
hende, die unser Metier nicht kennen , beurteilen zuerst unser Erscheinungsbild. Dies 
sind primär Auftreten, Haltung und Tenü . Es ist eine Tatsache, dass unsere gute Arbeit 
nicht zur Geltung kommt, wenn bei unserem Gegenüber zuerst der schlechte erste 
Eindruck überwunden werden muss. 
ln diesem Zusammenhang stellt die angespannte Finanzlage für die Sache der Über
mittlung eine besondere Herausforderung dar. Wenn wir mit unseren grossen Ausbau
vorhaben vor der kritischen Armeeleitung bestehen wollen, muss der Gesamteindruck 
der Übermittler und unserer Arbeit untadelig sein. Dies gilt für unsere Leistung im WK 
wie auch für die Präsenz ausser Dienst. 
Genau gleich schaffen wir gute Voraussetzungen für die Anerkennung und die Unter
stützung des EVU mit dem guten ersten Eindruck. Dass dies mit einem «Militärkopf>> 
noch lange nichts zu tun hat, möchte ich mit aller Deutlichkeit unterstreichen. 
Auftreten, Haltung und Tenü fordern eine grosse Portion Selbstdisziplin und Verantwor
tungsbereitschaft von uns. Unserer Armee, aber auch unserem EVU sind wir dies 
schuldig . 
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SCHWEIZER ARMEE 

Interview mit Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz, Vorsteher des Eidgenössischen 
Militärdepartementes 

Fähigkeiten auch zwischen 
den Diensten trainieren 
Pi. Wir danken Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz ganz besonders, dass er zuhanden des 
PIONIER die nachstehenden Fragen beantwortet hat und hoffen, damit bei unseren Lesern 
aufregesInteresse zu stossen. 

Welches waren für Sie die bisher wichtigsten 
Ereignisse in Ihrer Amtszeit als Vorsteher des 
Eidgenössischen Militärdepartementes ? 

Ich lege Wert auf die Feststellung, dass wir in 
der Schweiz kein Präsidialsystem kennen und 
die Exekutive demnach auf dem Kollegialprin
zip regiert . Die sieben Bundesräte sind also 
nicht nur Departementsvorsteher. 
Das bedeutet, dass mein erstes Regierungsjahr 
ebenso von allgemeinen politischen Ereignis
sen wie solchen des Departementes geprägt 
ist. 
Als Chef des Eidgenössischen Militärdeparte
mentes möchte ich meine ständigen Kontakte 
mit der Armee im Felde, mit den militärischen 
Vereinigungen und mitalljenen Organisationen 
hervorheben, die um die Dissuasion und eine 
wirksame Verteidigung besorgt sind. Die klare 
Entscheidung des Schweizervolkes gegen die 
Zivildienstinitiative am 26. Februar 1984, der 
positive Abschluss des Beschaffungspro
gramms für den Panzer Leo 2 und die Kontakte 
mit mehreren europäischen Verteidigungsmini
stern und jenem der USA sind Ereignisse, die 
ich besonders hervorheben möchte. 

Welche Erfahrungen aus der Gesamtverteidi
gungsübung 1984 werden in ein neues Armee
leitbild einfliessen? 

Die Auswertung aller gesammelten Erfahrun
gen aus der Gesamtverteidigungsübung 1984 
(GVU 84) wird einige Zeit beanspruchen. Eine 
GVU ist nicht ausschliesslich eine Übung der 
Armee , sondern umfasst die zivile Führung des 
Bundes und der Kantone in Zusammenarbeit 
mit der Armee. Leh ren aus solchen Übungen 
werden die sicherheitspolitischen Überlegun
gen aller Führungskräfte in Zivil und Armee 
beeinflussen. Ein unmittelbarer Zusammen
hang zu einem Armeele itbild ist damit höch
stens bedingt gegeben. Die Gestaltung eines 
Armeeleitbildes beruht auf anderen Vorausset
zungen: Es stellt in der Regel die Gesamtheit 
der Erkenntnisse und Bedingungen dar, die für 
den Ausbau des militärischen Verteidigungsin
struments Berücksichtigung finden sollen. Er
kenntnisse aus der GVU können dabei ein
fliessen. 

Die Armee in den neunziger Jahren: Welche 
besonderen Anforderungen wird das Kriegsbild 
der Zukunft an den Wehrmann stellen? 

Niemand kann voraussagen, wie das Umfeld in 
den neunziger Jahren aussieht, und niemand 
besitzt eine präzise Vorstellung, welche Gefah
ren für unsere staat liche Existenz daraus er
wachsen können. Leichter fallen Prognosen zur 
Rüstungstechnolog ie. Die Waffensysteme, die 
in den neunziger Jahren operationeil sein wer
den, sind heute bereits in Diskussion oder 
schon in Planung und Herstellung. Das gü ltige 
Armeeleitbild nennt einige Rahmenbedingun-
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gen, welche für die Anforderungen an die Ar
mee grundlegend sind. Das Milizsystem wird 
erhalten bleiben. ln einzelnen Bereichen ist ei
ne Professionalisierung nicht zu vermeiden, um 
einen genügenden Ausbildungsstand sicherzu
stellen und die Präsenz rund um die Uhr zu 
gewährleisten. Bei der Arbeit im Verband geht 
es schwergewichtig darum, Einheiten zusam
menzuschweissen und im Kampf der verbunde
nen Waffen zu schulen. Daneben wird sich der 
Wehrmann vermehrt - neben den altherge
brachten physischen und psychischen Anforde
rungen an einen Krieg - mit den technologi
schen Sprüngen der Rüstungsgüter auseinan
derzusetzen haben. Alte Systeme werden im 
Verbund mit neuen Systemen eingesetzt wer
den und Gefechtstechnik und Taktik beein
flussen. 

Welche Aufgaben könnten die militärischen 
Verbände im Rahmen ihrer ausserdienstlichen 
Tätigkeit im vermehrten Masse übernehmen? 

Die ausserdienstlichen Tätigkeiten sind ein we
sentlicher Bestandteil unseres Mi lizsystems. 
Mit ihren kurzen Dienstzeiten, die einige Jahre 
auseinanderliegen können (Landwehr, Land
sturm), muss die Armee damit rechnen können, 
dass ihre Angehörigen gewisse militärische Fä
higkeiten auch zwischen den Diensten trainie
ren. Die 40 militärischen Dachverbände mit 
über 650 Sektionen haben diese Aufgabe in 
verdankenswerter und aufopfernder Weise 
übernommen. Im Vordergrund der Ergänzung 
und Vertiefung des Ausbildungsstoffes steht die 
technische und Gefechtsausbildung in einfa
chen Übungen, wenn möglich im Waffenver
bund. 
Die Kader sollen in der Beurteilung der Lage, 
der Entschlussfassung und der Befehlsgebung 
sowie in Menschenführung geschult werden . 
Da ausser dem obligatorischen Schiessen die 
ausserdienstliche Tätigkeit freiwillig erfolgt, sind 
die Leistungen und die grossen Tei lnehmerzah
len an und für sich schon beachtlich und lo
benswert. Eine vermehrte Tätigkeit kann nicht 
befohlen werden. Möglichkeiten, sie zu intensi
vieren, bestehen aber durchaus; am ehesten 
über die eigene Truppengattung oder Fachrich
tung hinaus. So könnten Besuche bei anderen 
Truppengattungen, Exkursionen und Vorträge 
den Blickwinkel erweitern und vor allem das 
gegenseitige Verständnis fördern. 

Wie kann dem Problem der Untervertretung 
von Westschweizern und Tessinern in den Ka
derkursen der Armee wirksam begegnet 
werden? 

Man muss sich vor Verallgemeinerungen hü
ten. So ergeben unsere Statistiken, dass bei 
den zum Korporal vorgeschlagenen Rekruten 
die Tessiner deutlich stärker vertreten sind als 
die Deutschschweizer oder gar die Romands. 

Etwas anders sieht es bei den Vorschlägen 
zum Fourier, Feldweibel oder Leutnant aus. 
Hier besteht ein Unterschied zwischen den 
Deutschschweizern und den Lateinern, der zu 
einem Kadermangel in den französisch- und 
italienischsprachigen Verbänden führt. 

in welchem Umfang bestehen Kontakte zu aus
ländischen Armeen? Stossen derartige Bezie
hungen und eine mögliche Zusammenarbeit im 
Parlament auf Widerstand? 

Die Kontakte zu ausländischen Armeen werden 
militär-protokollarisch betreut. Der Leitungs
stab, ein Entscheidungsinstrument des Depar
tementschefs, setzt sich mit solchen gegensei
tigen Kontakten und Besuchsplanungen aus
einander. Die hauptsächlichsten Kontakte fin
den auf Stufe Departementschef - also auf Mi
nisterebene - und Generalstabschef - also Ar
meestufe - statt. Daneben gibt es Kontakte auf 
der Ebene von Spezialisten in besonderen 
Fachbereichen. Viele Besonderheiten in unse
rer Armee sind für ausländ ische Armeen nach
ahmenswert. Der ausländische Gast kann sich 
ein eigenes Bild über unsere Vorbereitungen, 
den Geist und die Beschaffenheit unserer Trup
pen machen . Diese Kontaktestossen im Paria· 
ment nicht auf Widerstand . 
Auf der andern Seite pflegt die Schweiz in 
ihrem eigenen Interesse bei Rüstungsgeschäf
ten nach allen Seiten gute Kontakte, sie ist 
deshalb daran interessiert, auch die Erfahrun
gen anderer Länder kennenzulernen. 

Bestehen aufgrund der offensichtlich guten Er· 
fahrungen mit der Ausbildung von Piloten im 
Ausland Projekte auch in anderen Bereichen, 
z. B. beim Panzerpersona I? 

Die Frage wurde schon verschiedentlich aufge
worfen und diskutiert, ob das Problem der 
knappen Ausbildungsplätze in der Schweiz sich 
nicht durch Trainings im Ausland lösen liesse. 
Die Antwort war und ist eindeutig: Wir können 
nur ausnahmsweise diese Lösung anstreben, 
wenn uns technische Zwänge dazu nötigen. Ich 
denke da an Überschalltraining der Luftwaffe im 
Tiefflug , Schiessen mit Boden-Luft- oder Luft
Luft-Raketen usw. Abgesehen von neutralitäts
politischen Bedenken hätte eine Verallgemei
nerung einer solchen Lösung eher negative 
psychologische Konsequenzen. Auch in Zu
kunft wird die Frage des Übungsraumes der 
Armee nicht allein durch das EMD gelöst wer
den können: Angesprochen ist die Bürger· 
pflicht, eine moralische Verpflichtung , die uns 
alle angeht. 



Referat Waffenchef anlässtich KOMMUNIKA Tl ON 85 

Von der Information zur 
Kommunikation II 
Nicht-konventionelles Funkgerät SE-225 

Meine Ausführungen zum neuen Übermitt
lungsmaterial wären nicht vollständig, wenn 
nicht auch das nichtkonventionelle Funkgerät 
SE-225 zur Sprache käme. 
Über dieses Gerät wurde in letzter Zeit sehr viel 
geschrieben, und ich kann deshalb davon aus
gehen, dass Sie darüber bestens im Bild sind. 
Für uns, das heisst für die Truppe, ist von 
Bedeutung, dass das SE-225 in einer Vorserie 
von 100 Stück produziert wird. ln den Jahren 
1986/87 werden damit grossangelegte Trup
penversuche durchgeführt. 
Dann wird sich zeigen , ob die hohen Erwartun
gen, die wir seitens der Truppe an dieses Gerät 
stellen, auch im praktischen Einsatz erfüllt wer
den. Ebenso wird sich beurteilen lassen, wie 
diese schweizerische Entwicklung im Vergleich 
zu analogen ausländischen Produkten ab
schneidet. Diese Beurteilung wird nicht einfach 
sein, geht es doch darum, der Truppe das 
bestgeeignete Funkgerät zur Verfügung zu stel
len, welches noch weit ins neue Jahrtausend 
seinen Zweck erfüllen muss. 
Sofern die Truppenerprobung positiv ausfällt 
und vor allem die finanziellen Mittel verfügbar 
sind, könnte die Beschaffung im Rahmen eines 
Rüstungsprogramms eingeleitet werden. Die 
Auslieferung würde alsdann in Tranchen erfol
gen und über eine Zeitdauer von etwa zehn 
Jahren die bisherigen Funkgeräte SE-227/412 
ablösen. 
Wir würden es begrüssen, wenn die schweizeri
sche Industrie für dieses gewichtige Vorhaben 
zum Zuge käme. 
Eine andere Entwicklung, welche wir mit gros
ser Aufmerksamkeit verfolgen, betrifft das 

Optische Kabel 

Kürzlich wurde bekannt, dass die PTT ganz 
gross in das optische Geschäft einsteigen wol
len und bedeutende Investitionen vorsehen. 
Fast müssten wir uns beim Bundesamt für Uem 
Trp als Hinterwäldler vorkommen, wenn wir 
nicht auch bald mit optischen Kabeln arbeiten 
könnten . Sicher wird das bei permanenten An
lagen der Fall sein, wo wir uns aufgrund der 
Bedürfnisse und im Rahmen unserer finanziel
len Möglichkeiten an den Vorhaben der PTT 
mitbeteiligen. Der feldmässige Einsatz opti
scher Kabel, so wie ihn die Feldarmee benötigt, 
hat jedoch noch immer seine Haken. Zwar ha
ben wir schon vor einigen Jahren ein Militäri
sches Pflichtenheft lanciert und ansch liessend 
einige Versuche mit handelsüblichen sowie mit 
sogenannten militarisierten Systemen durchge
führt. Wir sind davon aber noch nicht befriedigt. 
Denn das Problem des Zusammenflickens, des 
Spleissens defekter Lichtleiter unter feldmässi
gen Bedingungen vermag nach wie vor noch 
nicht zu überzeugen. Und solange der Unter
halt eines Mittels dieser Art im Feld nicht mit 
vernünftigem Aufwand möglich ist, betrachten 
wir das neue Medium als nicht truppentauglich. 
Dazu kommt, dass die Steckerlösungen nicht 
überzeugen. Die Stecker sind heute gross, 
schwer und alles andere als preisgünstig. 
Wir sind der Meinung, dass die Industrie im 
militärischen Lichtleitereinsatz fortschrittlichere 

Lösungen anbieten sollte. Denn ein optisches 
Kabel für den Vielkanalbetrieb und mit integra
lem NEMP-Schutz wäre durchaus eine gute 
Sache. 
Ideen haben, daraus Geräte und Systeme pla
nen, diese Planungen realisieren und sie sogar 
zur Beschaffung bringen: das ist erfreulich. 
Damit ist aber der Kreis noch nicht geschlos
sen. Die Systeme müssen bei der Truppe auch 
noch eingeführt, die Bedienenden daran ausge
bildet werden. 

Auswirkungen auf die Ausbildung 

Als allgemeinen Rahmen habe ich festgelegt, 
dass sich alle zukunftsorientierten Tätigkeiten 
im BAUEM den Erfordernissen des IMFS-90 
unterzuordnen haben. Das bedeutet, dass Teil
probleme nicht für sich allein , sondern im Ge
samtrahmen betrachtet werden müssen. 
Dies gilt insbesondere auch für Ausbildungspla
nung. Sie erstreckt sich grundsätzlich über zwei 
Bereiche: 
• einerseits über die Ausbildung in den Rekru

ten- und Kaderschulen ; und zwar nicht nur 
der Übermittlungstruppen, sondern aller 
Truppengattungen , welche Übermittlungs
ausbildung betreiben; 

• anderseits über die Ausbildung in den Wie
derholungs- und Ergänzungskursen aller be
troffenen Truppen, wobei den Umschulun
gen besondere Beachtung zu schenken ist. 

Die Ausbildungsplanung hat folgenden Rah
menbedingungen Rechnung zu tragen : 
- den heutigen und zukünftigen Beständen; 
- der Organisation der Stäbe und Truppen 

(OST), aus welcher sich die Aushebungs
funktionen und die Spezialisierung in unse-
ren Schulen ableiten; , 

- der Problematik des Hilfsdienstes und der 
einzuführenden Kategorien differenzierter 
Tauglichkeit; 

- den Belangen des Instruktionskorps und 
schliesslich 

- den verfügbaren Waffenplätzen und der Aus-
bildungsinfrastruktur. 

Die heutige Struktur der Übermittlungstruppen 
ist eindeutig ausbildungsorientiert und stammt 
aus einer Zeit, in der Begriffe wie «Vorwarn
zeit" noch eine eher untergeordnete Rolle 
spielten. Die Übermittlungsabteilungen der 
Heereseinheit sind heute zusammengesetzt 
aus je einer Betriebskp, einer Telegrafenkp und 
einer Funkerkp. ln gewissen Bereichen kom
men weitere Spezialkp dazu. 
Analog sind heute unsere Rekrutenschulen or
ganisiert. Wir führen eine Betriebs-, eine Tele
grafen- und eine Funkerschule sowie weitere 
Schulen und Kurse für Sonderbereiche. 
Auf den Kommandoposten einer Heereseinheit 
gelangen heute demnach Detachemente aus 
meist drei Kp zum Einsatz. Dieses Zusammen
führen ist zeitaufwendig und führungstechnisch 
problematisch. 
Das heutige Bedrohungsbild verlangt aus Zeit
gründen eine einsatzorientierte Gliederung aller 
Formationen der Armee. 
Diese Forderung hat zur Folge, dass die Ein
führung neuer Geräte und Systeme ab unge-

Immer noch aktuell: Der Telegrafenpionier beim 
Leitungsbau. Bild: BAUEM 

fähr 1988 von einer Reorganisation der OST 
der Übermittlungstruppen begleitet werden 
muss. Entsprechende Vorarbeiten laufen bei 
uns unter dem Arbeitstitel «OST 90». 
Bei der Umorganisation der Übermittlungsinfor
mationen bilden wir innerhalb der Heeresein
heiten Übermittlungsabteilungen, die sich im 
Wesentlichen folgendermassen zusammen
setzen: 
1. aus einer Telegraphenkp mit den Mitteln für 

den Anschluss an die Umwelt, d. h. zu Vor
gesetzten, Nachbarn und Unterstellten ; 

2. aus einer Übermittlungskp mit allen Mitteln 
für den Betrieb des Hauptkommandopo
stens; 

3. aus einer zweiten, grundsätzlich gleich orga
nisierten Übermittlungskp mit allen Mitteln 
für den Betrieb des Ersatzkommandopo
stens. 

Damit tragen wir der Forderung nach einsatz
orientierter Organisation Rechnung. 
Die neuen Sollbestandestabellen der OST 90 
bilden die direkte Grundlage für die künftigen 
Aushebungsfunktionen der Übermittlungs
truppen. 
Zu den Übermittlungstruppen werden künftig 
folgende Funktionen ausgehoben: 
• der Übermittlungspionier für den Betrieb der 

Draht- und Kommandofunkmittel auf den 
Kommandoposten der Grossen Verbände; 

• der Telegrafenpionier für den Einsatz von 
Draht- und Richtstrahlverbindungen zum An
schluss der Verbände an die Knotenebene 
des IMFS-90; 

• der Richtstrahlpionier für den Bereich der 
Knotenebene und 

• der Funkerpionier für den Einsatz in Sprech
funknetzen und für die Elektronische Krieg
führung. 

Damit lässt sich die Anzahl Ausbildungsrichtun
gen in den Schulen reduzieren. 
Ursache dafür ist in erster Linie die neue Kom
mandofunkstation SE-430, welche nicht nur 
mehrere alte Geräte ersetzt, sondern überdies 
dank modernster Technik in der Handhabung 
derart einfach ist, dass für die Ausbildung weni
ge Wochen genügen. Das Zeitalter für artreine 
Funker ist demnach vorbei, so bedauerlich das 
für die vielen begeisterten Radioamateure und 
Funker alter Schule auch sein mag . 
Hier muss eine alte Tradition moderner Technik 
weichen. 
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Auf den 1.1.1988 werden wir im genannten 
Sinne unsere Rekruten- und Kaderschulen re
organisieren: 
- Demnach erfolgt in Kloten die Ausbildung der 

Telegrafen- und Richtstrahlpioniere. 
ln Bülach bilden wir die Übermittlungspionie
re aus, welche Telefonapparate, Telefon
und Fernschreibzentralen, Fernschreiber 
und Textverarbeitungsgeräte betreiben- und 
zwar sowohl über Draht wie auch über Funk, 
je nach Verfügbarkeil der Mittel. 
Standort der Rekrutenschule für Sprechfunk 
und Elektronische Kriegführung ist der Raum 
Thun. 

Für die Umschulung der WK-Formationen wird 
ein spezieller Zeitplan entsprechend der Zutei
lung der neuen Geräte aufgestellt. Fest steht, 
dass zwei WK als Umschulungskurse notwen
dig sind, weshalb in der Verfügbarkeil der Über
mittlungsabteilungen in den nächsten Jahren 
Einschränkungen gemacht werden müssen. 
ln diesem Zusammenhang möchte ich der Er
wartung Ausdruck geben, dass uns unsere 
Ausbildungsinfrastruktur hier auf dem Waffen
platz Kloten-Bülach trotz der vorgesehenen Er
weiterung des Flughafens Kloten erhalten 
bleibt. Die verfügbaren Ausbildungszeiten sind 
kurz. Deshalb benötigen wir ein Übungsgelän
de, welches ohne grossen Zeitverlust erreicht 
werden kann . Ich appelliere an alle zuständigen 
Stellen, unseren diesbezüglichen Anliegen 
Rechnung zu tragen. 
Zum Bereich Ausbildung gehört auch das 
Thema 

Hilfsdienst und differenzierte Tauglichkeit 

Es zeigt sich je länger, je mehr, dass für die 
Hilfsdienstpflichtigen der Gattung «Übermitt
lung " drei Wochen Grundausbildung in den 
meisten Fällen nicht mehr genügen. 
Wir begrüssen deshalb die Absicht der Armee
führung , den HO-Status durch die differenzierte 
Tauglichkeit zu ersetzen. Damit hätten wir alle 
unsere Leute für eine 17wöchige Ausbildung 
zur Verfügung. 
Dass die Einführung der differenzierten Taug
lichkeit nicht gerade einfach ist, leuchtet ein. 
Für die Übermittlungstruppen bietet sie indes
sen grosse Vorteile: Auf diese Weise können 
wir intellektuell und fachtechnisch geeignete 
Leute- denn solche brauchen wir!- auch dann 
voll einsetzen, wenn sie den körperlichen An
forderungen nicht hundertprozentig entspre
chen. 
Wir bilden heute jährlich rund 250 Schweizer 
zum Hilfsdienst, Gattung «Übermittlung " aus. 
Dies zusätzlich zu unseren rund 1250 Rekruten 
pro Jahr. 
Der in den neunziger Jahren zu erwartende 
Bestandesrückgang in der Armee wird für die 
Uem Trp bei knapp 250 liegen . Diese Reduk
tion könnte durch den Neuzugang von differen
ziert Tauglichen wettgemacht werden. Wir war
ten deshalb gespannt auf weitere Entscheide in 
dieser Angelegenheit. 
Erfreulich ist, dass uns auch nach der Umwand
lung des Frauenhilfsdienstes zum Militärischen 
Frauendienst unsere kompetenten und char
manten Helferinnen erhalten bleiben! 
Wir wissen ihre Dienste im Übermittlungsbe
reich sehr zu schätzen. Dank ihrer zivilen Aus
bildung und ihres auf Freiwill igkeit erbrachten 
grossen Einsatzes können sie vielen männli
chen Angehörigen der Armee als Vorbi ld 
dienen. 
Für unsere Instruktoren bedeutet der Schritt ins 
digitale Zeitalter zwar einen neuen Ansporn, 
der al lerdings mit Zusatzleistungen erkauft wer
den muss: Die seinerzeit genossene Ausbi l
dung in Schule und Beruf vermag den heutigen 
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Wird auf Digitalbetrieb umgebaut: Die Klein
richtstrahlstation R-902 TOM Bild: BAUEM 

Anforderungen an technisches Verständnis 
nicht mehr in allen Fällen zu genügen. 

Besondere Massnahmen auf dem Sektor der 
lnstruktorenaus- und Weiterbildung sind des
halb unerlässlich. Erste Schritte haben wir be
reits mit der Ernennung eines Instruktionschefs 
der Übermittlungstruppen und mit einer neuen 
Spezialisierung der Fachinstruktoren getan. 
Sorgen bereitet uns die Tatsache, dass es heu
te ausserordentlich schwierig ist, sowohl bei 
den Instruktionsunteroffizieren als auch bei den 
Instruktionsoffizieren geeigneten Nachwuchs 
zu finden. Das Stellenangebot der Industrie für 
elektronisch geschulte Leute ist sehr gross. Wir 
haben ausserordentliche Mühe, in diesem Kon
kurrenzkampf mitzuhalten. Hier sind unbedingt 
angemessene Mittel einzusetzen. Denn: Die 
besten und teuersten Geräte nützen nichts, 
wenn wir nicht in der Lage sind, eine qualitativ 
hochstehende Ausbildung zu betreiben. Das 
Instruktionskorps bildet dazu die Grundlage. 

Fehlerlokalisierung in Feldkabeln mit dem Übertragungsmessgerät T-03 

Messvorgang auf Tonfrequenz 
840Hz I 
Ein Bericht von Marcel Hossmann, Zürich, Major der Uem Trp. 1984 techn. Leiter des 
Einführungskurses des T-03 an 240 Tech Ei Of und lnstr Uof der Uem Trp und der Uem D 

Das neu in der Armee eingeführte Übertra
gungsmessgerät T-03 ermöglicht die Überwa
chung der Betriebsqualität von Fernmeldelei
tungen mittels Dämpfungsmessung und die 
Messung von Signalpegeln. Nach kurzer Dar
stellung dieser Hauptfunktionen werden im Ka
pitel 2 weitere zwei Schaltungsmöglichkeiten 
erläutert, mit denen das T-03 zudem zur Mes
sung von Widerständen im Bereich von 3 Ohm 
bis 120 kOhm eingesetzt werden kann. Die 
Tatsache, dass der Messvorgang auf der Ton
frequenz von 840 Hz basiert, ermöglicht auch 
die Bestimmung von Blindwiderständen (Reak
tanzen), die z. B. von Kapazitäten gebildet sind. 
Ein Kurzschluss in einer Leitung stellt praktisch 
nur den ohmschen Widerstand der beiden 
Adern vom Speisepunkt bis zum Kurzschluss 
dar, d. h., der Widerstand ist proportionale zur 
Länge des intakten Kabelstückes. 
Ein Unterbruch in einer Leitung trennt alle nach
geschalteten Leitungs- und Lastwiderstände 
ab. Der Leitungsteil zwischen Speisepunkt und 
Unterbruch wird damit praktisch zur reinen Ka
pazität, die proportional zur Länge des noch 
intakten Kabelstückes ist. 
Auf diesen Grundlagen baut die Methode der 
Fehlerlokalisierung auf. Nach Erläuterung der 
Vorgänge im Kapitel 3 werden Diagramme für 
Kurzschlüsse und Unterbrüche in den Kabeln 
F-2E, F-4 und F-20 dargestellt, mit denen auf
grund der Pegelanzeige am T-03 das defekte 
Kabel innerhalb der nächsten etwa 1 ,5 km eru
iert werden kann. Zur Fehlerbehebung wird das 
Kabel im allgemeinen ausgetauscht. 
ln F-2E-Kabeln ist Reparieren wesentlich 
schneller als Austauschen. Für solche Fälle 
sind weitere Diagramme dargestellt, mittels de
nen ein Fehler durch Messen des defekten 
Kabels von beiden Enden her auf wenige Meter 
genau lokalisiert werden kann. 
Schliesslich wird erläutert, wie Kurzschlüsse in 
F-4-Kabeln zwischen Adern und Abschirmung 
eruiert werden können . 

Einleitung 

Das im Jahre 1984 in der Armee eingeführte 
Übertragungsmessgerät T-03 ist ein leichtes, 
batteriegespeistes Feldmessgerät zur Überwa
chung der Betriebsqualität von Fernmeldelei
tungen mittels Dämpfungsmessung und zur 
Messung von Signalpegeln. Es besteht aus ei
nem Tongenerator mit fixem Sendepegel von 
- 10 dBm und der Frequenz von 840 Hz sowie 
einem Pegelmessgerät mit einem Messbereich 
von - 50 bis + 10 dBm. Sowohl Tongenerator 
wie Pegelmesser haben innere Abschlusswi
derstände von je 600 Ohm. 
Für eine normale Dämpfungs- (bzw. Verstär
kungs-) Messung werden zwei Geräte T-03 an 
den Enden der Leitung wie folgt geschaltet: 

T-03-Gerät 



Fernmeldeleitung 

(ev . mit Verst<irk.ern) 

s = Ausgang des Tongenerators (Sender) 
E = Eingang des Pegelmessgerätes 

(Empfänger) 

Die reine Pegelmessung erfolgt durch An
schliessen des zu messenden Signals an die 
Eingangsbuchsen E (Empfänger) des Pegel
messgerätes. 

Widerstandsmessung 

Mit dem Übertragungsmessgerät T-03 lassen 
sich zwei besondere Schaltungen erstellen, die 
Widerstandsmessungen im Bereich von 3 Ohm 
bis 120 kOhm erlauben. Diese Möglichkeiten 
zur Bestimmung eines unbekannten Widerstan
des Rp bzw. Rs werden nachfolgend dargestellt 
und beschrieben. 

Parallel-Schaltung 
S (Sender) , E (Empfänger) und unbekannter 
Widerstand Rp sind zueinander parallel ge
schaltet 

Serie-Schaltung 
S (Sender) , E (Empfänger) und unbekannter 
Widerstand Rs sind zueinander in Serie ge
schaltet 

Ersatzschaltungen 

lh 

Funktion 

Ohne Widerstand Rp werden - 1 0 dBm ange
zeigt. Der angeschaltete Widerstand reisst die 
Spannung an E durch die Zusatzbelastung Rp 
zusammen, d. h. der Pegel wird kleiner (Anzei
ge zwischen - 10,1 und - 50 dBm) 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kommu
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Postfach 149,4125 Riehen 1, 
Telefon 061 421660 

Teilnehmer eines Ausbildungskurses in Kloten 

Ohne Widerstand Rs werden - 100 dBm ange
zeigt. Der angeschaltete Widerstand erzeugt 
einen Strom durch den Pegelmesser E und 
damit eine Spannung am Innenwiderstand 
600 Ohm, d. h. es wird ein Pegel im Bereich 
-50 bis - 10,1 dBm angezeigt. 

Formeln 

Rp = 300 d 

1020 - 1 
d 

in fl 

Rs = 1200(1020 - 1)infl 

Darin bedeuten: 

Rp = Zu messender Parallelwiderstand in Ohm 
Rs = Zu messender Seriewiderstand in Ohm 
d = Zusatzdämpfung durch Zuschalten von 

Rp bzw. Rs (Änderung der Anzeige vor 
und nach dem Zuschalten) 

Anstelle einer Berechnung der Widerstände Rp 
bzw. Rs nach den Formeln können die Wider
standswerte aus dem nebenstehenden Dia
gramm herausgelesen werden. 
Da die Messung mit einer Signalfrequenz von 
840 Hz erfolgt (und nicht mit Gleichstrom wie 
beim gewöhnlichen Ohmmeter) , erzeugen auch 
Kapazitäten und lnduktivitäten als Rp bzw. Rs 
geschaltet eine Anzeigenänderung am Pegel
messgerät. Das Gerät ist also auch als Imped
anzmessgerät einsetzbar (die entsprechenden 
Formeln sind im Kapitel 2 nicht aufgeführt). 
Diese Tatsache kann gernäss nachfolgendem 
Kapitel für eine rasche örtliche Lokalisierung 
von Kurzschlüssen und Unterbrüchen in Fern
meldeleitungenausgenützt werden . 

Fehlerlokalisierung auf Feldkabeln 
zur Störungsbehebung 

Grundsätzliches 

Eine Leitung mit einem Kurzschluss stellt ei
nen elektrischen Widerstand dar, der proportio
nal grösser wird, je weiter der Kurzschluss ent
fernt , das heisst je grösser der noch intakte Teil 

der Leitung ist. Sein Wert ist im wesentlichen 
vom ohmschen Widerstand der Adern abhän
gig und kann mit einem Gleichstrom- oder 
Wechselstromwiderstands-Messgerät gemes
sen werden . 
Eine Leitung mit einem Unterbruch stellt einen 
Wechselstromwiderstand dar, der um so nie
derohmiger wird, je weiter der Unterbruch ent
fernt ist (umgekehrt proportional) , das heisst je 
grösser der noch intakte Teil der Leitung ist. 
Sein Wert ist im wesentlichen von der Kapazität 
zwischen den Adern abhängig; er kann nur mit 
einem Wechselstromwiderstands-Messgerät 
(Impedanz-Messgerät) gemessen werden. 

Störungsbehebung auf Feldkabeln 

Störungsarten 

in Feldkabeln treten im wesentlichen Kurz
schlüsse oder Unterbrüche der Adern auf. Von 
den zwei möglichen Schaltungsarten gernäss 
Kapitel 2 zwischen einem T-03 und einer zu 
prüfenden Leitung eignen sich am besten die 
Kombinationen für: 

a) Kurzschlüsse, T-03 in Parallelschaltung 

Leitung mit Kurzschluss 

Abstand des 
Unterb ruches 

b) Unterbrüche, T-03 in Serieschaltung 

Leitung mit Unterbruch 

Abstand des 
Kurzschlusses 

(Fortsetzung folgt) 
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EVUAKTUELL 

EVU zu Gast beim Verband Schweizerischer Militär-Motorfahrer (VSMMV) in Samen 

Militär und Umweltschutz 
Die Redaktion PIONIER konnte als Zentralvorstands-Vertreter des EVU an Her Delegierten
versammlung des Verbandes Schweizerischer Militär-Motorfahrer in Sarnen teilnehmen. Um 
interessierten Kreisen innerhalb der Übermittlung einen kurzen Einblick in die Arbeit eines 
ebenfalls ausserdienstlich tätigen Verbandes zu geben, möchten wir einen Bericht von Rita 
Fuhrer, Redaktorin der ccZentralschweiz••, wiedergeben, ergänzt mit einigen persönlichen 
Bemerkungen. 

DV des Verbandes Schweizerischer Militär
Motorfahrer-Vereine in Sarnen 

Die Delegierten der 32 Sektionen des Verban
des Schweizerischer Militär-Motorfahrer-Verei
ne (VSMMV) trafen sich zur 39. Delegiertenver
sammlung in Sarnen. Der Zweck des Verban
des ist die Förderung der freiwilligen ausser
dienstlichen Weiterbildung der Motorfahrerin
nen und Motorfahrer in der Armee. An der 
diesjährigen Versammlung des VSMMV konnte 
festgestellt werden, dass die einzelnen Sektio
nen grosse Anstrengungen unternehmen, nicht 
nur die Mitgliedzahl der militärischen Motorfah
rer-Vereine zu vergrössern, sondern vor allem 
auch die Teilnahme an den Kursen und Veran
staltungen zu aktivieren. 
Zentralpräsident Oberstil Franz Hidber hiess 
die zahlreichen Vertreter des Verbandes und 
die Gäste, Brigadier Hubert Hilbi , Kommandant 
Territorialzone 9, Brigadier Jean-Pierre Gre
maud, Direktor des Bundesamtes für Trans
porttruppen, Oberst J. P. Baumer, Chef Trans
porttruppe FAK 1, Divisionär Edmund Müller, 
die Ehrenmitglieder des VSMMV und der 
GMMU sowie Regierungsrat Toni Wolfisberg, 
Militärdirektor des Kantons Obwalden, im Her
zen der Schweiz willkommen. Er unterstrich die 
Freiwilligkeit der ausserdienstlichen Tätigkeit in 
den Motorfahrervereinen und das daher um so 
höher zu bewertende persönliche Engagement 
der Mitglieder zugunsten der Landesverteidi
gung. ln seinem Jahresbericht hielt der Zentral
präsident Franz Hidber fest , dass die Zusam
menarbeit mit dem Bundesamt für Transport
truppen (BATT) erfreulich sei und dass den 
Anliegen des VSMMV Gehör geschenkt werde. 

Der Direktor Jean-Pierre Gremaud ist von der 
Notwendigkeit der ausserdienstlichen Tätigkeit 
überzeugt und gewährt ihnen seine persönliche 
Unterstützung. 
Das gegenseitige Kennenlernen der einzelnen 
Sektionen wie auch das Aktivieren der Teilneh
mer an den meist sorgfältig und ideenreich 
vorbereiteten Übungen soll auch für das kom
mende Verbandsjahr eine wichtige Zielsetzung 
bleiben. ln erster Linie müsse man sich aber mit 
der Zukunft befassen und dabei den Auftrag: 
ceSarge tragen zur Umwelt I" dringend miteinbe
ziehen. Als wichtigste Zielsetzungen für das 
Jahr 1985/86 gelten: 
Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem 
BATT. 
Intensive Weiterbildung der Technischen Leiter 
der Sektionen. 
Verbesserung der aktiven Teilnahme der 
VSMMV-Mitglieder an den Sektionsanlässen. 
Information der Motorfahrer über die ausser
dienstliche Tätigkeit. 
Der Umwelt ist Sorge zu tragen! Die Motorfah
rer sind in wirtschaftlicher Fahrweise zu 
schulen. 
Die Fahrtüchtigkeit auf älteren Militärfahrzeu
gen ist zu verbessern. 

Gute Ausbildung und Wehrbereitschaft 

Divisionärkommandant Edmund Müller versi
cherte den Delegierten der Militär-Motorfahrer
Vereine, dass nicht nur materielle Ausrüstung 
und Bewaffnung die Kampfkraft der Armee stär
ken, sondern ebenso ein gesunder Wehrwillen, 
der vom gesamten Volk getragen ist, sowie 
eine gute Ausbildung . Dazu gehören nicht nur 

Kennen Sie sich in Elektronik und Digitaltechnik aus? Haben Sie sogar Erfahrung 
mit prozessorgesteuerten Systemen? Sind Sie fähig, Personal zu führen und 
weiterzubilden? 

PTT 

Die Fernm eldekre isdirektion Chur sucht 

Elektroingenieure HTL 
(Fachrichtung Fernm eldetech ni k) 

denen sie die Leitung eines Telefonzentralensektors anvertrauen möchte. 
Sie würden Ausrüstungserweiterungen planen, Wartungsarbeiten und Störungs
behebu ngen organ isieren sowie das Bedienungspersonal instruieren und be
treuen. 
Natü rli ch erst nach einer gründlichen Einführung in die spezifischen Probleme der 
Fernmeldetechnik. Herr Conrad, unser Chef der Betriebsabtei Jung, wird Sie gerne 
gena uer orientieren (Telefon 081 21 24 01 ). 
Anmeldungen mit den üb lichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die 
Fernmeldekre isdirektion Chur, Gäuggelistrasse 7, 7002 Chur. 
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Der Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 

ist vom 12. Juli 1985 bis und mit 5. Au
gust 1985 landesabwesend. Aktuelle 
Gesuche sind ihm entsprechend recht
zeitig vorher einzure ichen. Nur in äus
serst dringenden Fällen können Gesu
che während seiner Abwesenheit an Adj 
Uof Balthasar Schürch, Ulmenweg 4, 
3053 Münchenbuchsee, eingereicht 
werden. Adj Uof Schürch B. ist wäh rend 
dieser Zeit auch nur teilweise telefo
nisch über die Nrn. 092 27 19 57 oder 
092 27 22 82 erreichbar. 

praktisches Training, sondern auch disziplinier
tes, aufmerksames Verhalten, richtige Ein
schätzung der technischen Möglichkeiten im 
Gelände. ln diesem Sinne trage der VSMMV 
eine wichtige Verantwortung zur Unfallverhü
tung. 
Landstatthalter Toni Walfisberg misst der aus
serdienstlichen Tätigkeit grosses Gewicht zu. 
Er sagte: cc Die Verteidigungsaufgabe ist nicht 
an eine elitäre Profi-Truppe delegiert, sondern 
der Bürger im Wehrkleid muss für sein Vater
land einstehen unter dem Motto <Freiwillig für 
die Freiheit eine zusätzliche Leistung erbrin
gen•. Brigad ier Jean-Pierre Gremaud, Direktor 
der BATT, ist überzeugt, dass sich der Steilen
wert der Motorfahrer in der Kampfführung in 
den nächsten Jahren noch verstärken wird. 
Bereits profitieren 12 500 Motorfahrer in der 
ganzen Schweiz von der ausserdienstlichen 
Tätigkeit, ein Verdienst, der über dreissig Un
terverbände und Sektionen hat, die eine grosse 
Basisarbeit leisten. 

Gemeinsame Nenner 

An dieser Stelle möchte ich dem Verband 
Schweizerischer Militär-Motorfahrer dafür dan
ken , dass der EVU zur Delegiertenversamm
lung eingeladen wurde und damit sich die Gele
genheit bot zu einem gegenseitigen Gedanken
austausch. 
Aufgrund verschiedener Gespräche, die ich 
ausserhalb der Geschäftsordnung führen konn
te, stellte ich fest, dass die Probleme des 
VSMMV ganz ähnlich liegen wie die des EVU. 
Erwähnenswert ist insbesondere, dass auch 
die Kameraden dieser befreundeten Waffen
gattung- was geht schon ohne Transportmittell 
-ebenfalls zweckd ienl iche Unterstützung durch 
das zuständige Bundesamt für Transporttrup· 
pen/BATT erwarten dürfen. 
Ich wünsche dem VSMMV für ihre vor- und 
ausserdienstl iche Tätigkeit viel Erfolg und grüs
se kameradschaftlich. Waller Wiesner 

Mitteilungen 
des Zentralvorstandes 

Der Chef Übungen, Adj Balthasar Schürch, 
weilt vom 8. Juli bis am 28. Juli im Tessin in den 
Ferien. Meine Privatpost erreicht mich dort. Sie 
machen mir aber eine grosse Freude, wenn Sie 
mir Ihre Anmeldungen vor dem 8. Ju li 1985 
zustel len. Telefonisch bin ich im Tessin (bitte 
nur für Notfälle) auch erreichbar, 092 27 19 57 
oder 092 27 22 82. 



EVU-Mitglieder berichten 

Zivilcourage ist mehr als Mut 
Von Alice Hess-Naef, Ehrenmitglied des EVU 

ln Hymnen und Epen, in Sagen und Erzählun
gen wird seit urdenklichen Zeiten der Mut als 
eine der edelsten Tugenden verherrlicht. Ohne 
die besungenen Heldentaten herabmindern zu 
wollen, ist doch zu bedenken, dass der Mut ein 
relativer Begriff ist und nicht überall blütenrein 
in Erscheinung tritt. Oft ist er auf Unkenntnis der 
Gefahren oder auf Zwangslagen zurückzufüh
ren. So kann auch blinder Fanatismus zu äus
serst fragwürdigen Heldentaten führen. Wo der 
Mut durch ungesunden Ehrgeiz oder bittere 
Rache angetrieben wird, verliert das Mutigsein 
ebenfalls von seinem Glanze. Beruhen die 
wahren Beweggründe des Mutigen auf mate
riellem Gewinn, persönlichem Ruhm und ande
ren egoistischen Absichten, erscheinen die voll
brachten Leistungen in einem zwiespältigen 
Lichte. 

Verteidigung, die unsere Situation nur schlim
mer macht. Wer jedoch zu seinem Fehler steht 
und vielleicht noch sagt, es tue ihm leid, verliert 
nichts, im Gegenteil, er kann nur gewinnen. Ein 
Zugeben und Bedauern entwaffnen den «Klä
ger» und erhöhen das Ansehen des «Ange
klagten". Langwierige Diskussionen, Untersu
chungen und Prozesse bleiben erspart. 
Eines der entscheidendsten Erfordernisse der 
modernen Menschenführung ist die Zivilcoura
ge sowohl des Vorgesetzten als auch des Un
tergebenen. Die Zivilcourage kann jedoch nur 
gedeihen, wenn das ritterliche Verhalten des 
einen Partners vom andern Partner erkannt und 
geschätzt wird. Die würdige Annahme der Zivil
courage erfordert eben auch Zivilcourage. Man 
könnte fast von einer Zivi lcourage mit umge
kehrten Vorzeichen sprechen. Einem Men-

sehen, der sich zu einem Geständnis durchringt 
oder eine wohlgemeinte aufbauende Kritik an
bringt, müssen wir mit Nachsicht, Toleranz, Be
scheidenheit und Dankbarkeit gegenüber
treten. 
Ich glaube, dass wir uns in einem Zeitalter 
befinden, das uns immer mehr zwingt, Farbe zu 
bekennen, d. h. Zivilcourage walten zu lassen. 
Für das gefährliche Versteckspiel bleibt stets 
weniger Platz. Die Gegenwart fordert uns her
aus. Früher war es eher möglich, sich durchs 
Leben zu schlängeln, ohne zu bestimmten Din
gen klar Stellung zu beziehen. Heute, wo die 
Weit von Tag zu Tag kleiner wird und die Pro
bleme auf Lösungen drängen, steht jedermann 
vor schwerwiegenden Entscheidungen, denen 
er nicht mehr ausweichen kann. 

Zivilcourage ist mehr als Mut. Sie verlangt den 
höchsten Sieg von uns: die Überwindung unse
res Prestigedenkens und Rechthabenwollens. 
Echte und dauerhafte Erfolge können nur er
rungen werden, wenn wir uns vorbehaltlos für 
eine Sache einsetzen, ohne uns von persönli
chen Absichten und Ambitionen leiten zu las
sen. Verhelfen wir der Sache und nicht der 
Person zum Siege! 

Neben den grossen Helden, die sich in der 
weiten öffentlichen Weit bewegen, gibt es auch 
die kleinen Helden, die im grauen Al ltag auftre
ten. Sie spielen eine bescheidenere und unbe
deutendere Rolle. Es sind bodenständige Men
schen, die oft mehr Mut aufbringen als jene, 
deren Bilder in Grassformat in den Il lustrierten 
erscheinen. ln aller Stil le setzen sie sich für 
eine Sache ein, von deren Richtigkeit und Not
wendigkeit sie felsenfest überzeugt sind. Sie 
erwarten weder Auszeichnungen noch Dank. 
Ihr Einsatz ist selbstlos und frei von irgendwel
chen persönlichen Hintergedanken. Sie verdie
nen, als Helden des Alltags angesprochen zu 
werden. 

FREQUENZPROGNOSE JULI/AUGUST 1985 

Es ist schwer, in der Familie, im Verein, im 
Beruf, im Staat mutig zu sein, um vermeintliche 
Kleinigkeiten richtigzustellen. Wie haben wir 
schon Mühe, unserem Freund etwas Unange
nehmes zu sagen' Wir befürchten, ihn zu verlie
ren und ahnen nicht, dass unsere Angst bereits 
ein untrügliches Zeichen für die Schwäche un
serer Freundschaft ist. Viele haben Angst, sich 
Feinde zu schaffen, sich lächerlich zu machen, 
ihre Stellung zu gefährden, Kritik heraufzube
schwören. Kurz, sie wollen sich nicht exponie
ren. «Es lohnt sich nicht», «der Erfolg ist frag
lich", "es hat doch keinen Sinn», «warum soll 
ich mir die Finger verbrennen?", " ich will mich 
doch nicht unbeliebt machen!" Mit solchen Ar
gumenten versuchen wir, uns einzureden, dass 
in diesem oder jenem Fall eine mutige Stellung
nahme nicht notwendig sei. An Rechtfertigun
gen und Entschuldigungen sind wir in der Regel 
nicht verlegen. Aber selbst die beste Begrün
dung lässt uns nicht in Ruhe. Ein schlechtes 
Gewissen plagt uns. Wir wissen genau, dass 
wir etwas Tapferes tun sollten ; aber wir bringen 
den Mut nicht auf. Quälende Selbstvorwürfe 
sind die unvermeidbaren Folgen unseres un
entschlossenen Verhaltens. Auf spätere An
schuldigungen reagieren wir höchst empfind
lich. Es ist gleichsam ein Nerv getroffen wor
den. Das Schuldgefüh l treibt uns zur heftigen 
Abwehr. 
Um die Angst, Bequemlichkeit und zum Teil 
auch Feigheit zu überwinden, braucht es mehr 
als Mut - es braucht Zivilcourage. Die Zivilcou
rage beginnt mit dem schwersten Schritt, näm
lich dem Zugeben eines begangenen Fehlers. 
Das Eingestehen eines Versagens bereitet uns 
die grössten Schwierigkeiten. Unsere ganze 
Person scheint auf dem Spiel zu stehen. Wir 
verschanzen uns hinter eine fadenscheinige 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

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

Mitgeteilt vom Bundesamt für Ubermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 
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LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 1 00 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 !-LV/m 

Communique par l'office lederal das troupes de Irans
mission, Section planification e 

Definizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

FOT 

LUF 

Valare medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superato nel 50% dei casi 
ogni mese 
Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90% dei casi 
ogni mese 
Lowest Useful Frequency 
Valore medio della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irradiata di 100 W e un'intensita di 
campo di ricezione di 10 dß a 1 fLV/m 

Comunicato daii 'Ufficio Iederaie delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

50 Jahre Standard Telephon und Radio AG, 6. STR-Symposium 

Kreativität i_n Technik und Industrie 

Pi. Unter diesem Titel veranstaltete die STR 
ein Symposium im Auditorium Maximum der 
ETH Zürich. Die PIONIER-Redaktion war dabei 
und hat für Sie einige Rosinen herausgepflückt 
Zum Thema «Kreativität in Technik und Indu
strie» hoben die Veranstalter insbesondere her
vor, dass gerade in der Branche der Telekom
munikation der Erfolg wesentlich von der Krea
tivität, also auch der Innovation abhängig ist. 
Verschiedene Definitionen sind unter dem Wort 
«Kreativität» zu verstehen, u. a. die Fähigkeit, 
neue Prozesse zu schaffen, in der Kunst wie in 
der Technik. Das lateinische Wort «Creatio» 
bedeutet Schöpfung, also Erzeugung von 
Neuem. 
Können wir diese Gedanken auf unsere Ver
bandsziele überleiten? Wäre das eventuell ein 
Thema für eine kurze Atempause während der 
Sommerzeit? Wir haben uns aus verschiede
nen Referaten für ein bildungs- und beschäfti
gungspolitisches Thema entschieden und hof
fen, damit auch unsere jungen Leser anspre
chen zu können. 

Die Förderung der Kreativität 
an der Schwelle zur Industrie 

Von Prof Dr. H. Ursprung, Präsident der ETH 
Zürich 

Zwei Postulate werden vorgetragen : ein bil
dungspolitisches und ein beschäftigungspoliti
sches. Das bildungspolitische: die Schweiz 
braucht in Zukunft viel mehr Ingenieure; Mittel 
und Wege müssen demnach gefunden werden, 
grössere Anteile der Schülerjahrgänge für Inge
nieurstudien an Hochschulen und HTL zu moti
vieren. Umgang mit Forschung ist eine gute 
Voraussetzung für innovative Stärke; demnach 
müssten Mittel und Wege gefunden werden, 
grössere Anteile der Diplomandenjahrgänge für 
Dissertationen zu motivieren. Es ist denkbar 
dass neue Lehrmethoden, die vor al lem durch 
vermehrten Einsatz von Informatikwerkzeugen 
möglich werden, beide Anliegen fördern. Das 
beschäftigungspolitische: die Industrie muss für 
grössere Zahlen von Ingenieuren aus Hoch
schulen und HTL Arbeitsplätze bereitstellen. 
Insbesondere muss sie mehr Beschäftigungs
möglichkeiten schaffen für doktorierte Ingenieu
re. Sie wird in diesem Zusammenhang fordern, 
dass solche Kader nicht nur im Umgang mit der 
wissenschaftlichen Forschung auf technischen 
Gebieten geschult sind, sondern darüber hin
aus Verständnis und Kenntnisse unternehmeri
scher Art mitbringen. Diese Forderung werden 
die Schulen berücksichtigen müssen. Ein wir
kungsvoller Weg bestünde vielleicht darin, Dis-
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sertationen (und Diplomarbeiten?) vermehrt in 
Unternehmungen ausführen zu lassen statt an 
Hochschulinstituten. 

Zur Sündenbockrolle der Ausbildungs
stätten 

Wenn die Ertragslage eines Wirtschaftszweigs 
sich verschlechtert, wird die Frage nach den 
Ursachen gestellt; wir haben das vor nicht lan
ger Zeit am Beispiel der Schweizer Uhrenindu
strie erlebt. in Anbetracht des mir gestellten 
Themas will ich zu nur einer der vielen mögli
chen Ursachen solcher Verschlechterung der 
Ertragslage sprechen: zur Kreativitätsarmut, in 
unserem Zusammenhang wohl gleichbedeu
tend mit Innovationsarmut «Unser Produkt ist 
nicht mehr auf der Höhe", lautet in diesem Fall 
die Diagnose einer Unternehmensleitung, und 
gemeint ist in erster Annäherung die technische 
Höhe - bei der Uhr etwa die Präzision der 
Zeitmessung, wie stossfest oder wasserdicht 
die Uhr ist, wie störanfällig, wie leise, leicht, 
gefällig, selbstreparierbar, billig. Wird das Pro
dukt als nicht mehr auf der Höhe betrachtet, so 
werden die Schuldigen in der Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung gesucht (falls die Unter
nehmung über eine solche verfügt) oder beim 
Management (falls sie über keine F+ E-Abtei
lung verfügt) . Personell trifft der Vorwurf dann 
unwei9.erlich Techniker oder Ingenieure, viel
leicht Okonomen oder Betriebswirte, meist aber 
Personen mit höherer Ausbildung, die sie an 
einer Ingenieurschule oder einer Hochschule 
erworben haben. Institutionell trifft der Vorwurf 
dann die entsprechenden Bildungsanstalten, 
also Ingenieurschulen und Hochschulen, insbe
sondere Technische Hochschulen. Nicht «Un
sere Techniker und Ingenieure haben versagt", 
lautet dann der Befund, sondern «Unsere Inge
nieurschulen und Hochschulen haben ver
sagt». 
Natürlich lauten die Formulierungen oft etwas 
gewählter. Der Vorwurf bleibt aber bestehen 
und ruft nach einer Antwort auf die Frage, wie
weit Innovationskraft und Kreativität überhaupt 
schulbar seien. 
Ich behaupte, gute Ingenieurschulen und gute 
Technische Hochschulen vermitteln in ihren 
Ausbildungsgängen ganz von selbst Kreativität, 
und ich gehe davon aus, dass unser Land über 
gute Ingenieurschulen und gute Technische 
Hochschulen verfüge. Unsere Studenten wer
den geschult in den Grundsätzen von Problem
erkennen, Problemformulieren und Problemlö
sen, die Absolventen der Technischen Hoch
schulen nicht zuletzt wegen ihrer schulischen 
Vorbildung und intellektuell anspruchsvollen 
Stu~ienplätze besonders gründlich. Vor allem 
im Ubungsbetrieb, bei praktischen Arbeiten im 
Laboratorium, bei Semesterarbeiten und 
schliesslich der Diplomarbeit werden diese Fä
higkeiten geschult und gefördert. Ein Diplomin
genieur ist demnach grundsätzlich vorbereitet, 
in der Praxis innovative und kreative Arbeit zu 
verrichten. Die Einarbeitungszeit in der Unter
nehmung, die ihn anstellt, soll dazu dienen, die 

grundsätzliche Befähigung auf die tatsächli
chen Aufgabenstel lungen zu übertragen. Diese 
Einarbeitungszeit gehört mit zur Ausbildung; 
Hochschulabsolventen sind nicht pfannenfertig. 

Die Schweiz hat zu wenig Ingenieure 

So betrachtet, bleibt zunächst nur die Frage 
nach der Quantität offen: Stehen unseren Un
ternehmungen Techniker und Ingenieure in ge
nügender Zahl zur Verfügung? Ich glaube, nein. 
Ein Blick auf Japan soll diese Beurteilung unter
stützen 1 . in Japan wenden sich 20% eines 
Schülerjahrganges dem Studium Technischer 
Wissenschaften zu, in der Schweiz 9%. (Ein 
Vergleich: in Japan wenden sich 3% eines 
Schülerjahrgangs dem Studium Exakter- und 
Naturwissenschaften zu, in der Schweiz 16%.) 
Japan verfügt somit gegenüber der Schweiz 
über das doppelte IngenieurpotentiaL Das gibt 
um so mehr zu denken, als ja natürlich die 
absolute Grösse Japans (120 Mio. Einwohner 
gegenüber 6 Mio. Einwohner der Schweiz) Ja
pan einen positiven Massstabeffekt verleiht. 
Das sind die Verhältnisse auf der Bildungsseite. 
Auf der Beschäftigungsseite ergibt sich nach 
der gleichen SATW-Studie ein ähnliches Bild. 
in der schweizerischen Industrie betrug der ln
genieuranteil der Belegschaften 1980 etwa 6% 
(in Maschinen- und Elektroindustrie war er et
was höher, in der Uhrenindustrie deutlich tie
fer). in vergleichbaren Unternehmungen Ja
pans war dieser Anteil 1982 zwischen 15 und 
33% 1

• (Die neueste Untersuchung des Vororts 
zeigt, dass sich in der Schweiz eine erfreuliche 
Korrektur nach oben anbahnt und z. T. schon 
vol lzogen hat2

.) Wenn man davon ausgeht, 
dass der Ingenieuranteil der Beschäftigten ei
ner Unternehmung positiv mit ihrer Innovations
kraft korreliert- und der japanische Erfolg stützt 
diese These -, dann besteht für Schweizer 
Unternehmungen ein gewaltiger Aufhol bedarf. 
Für die Bildungspolitik bedeutet das, dass Mittel 
und Wege gefunden werden müssen, grössere 
Anteile unserer Schülerbestände für Ingenieur
studien zu motivieren, als das bisher der Fall 
war. Das ist nicht nur wegen des erwähnten 
Aufholbedarfs nötig, sondern auch wegen des 
geburtenbedingten Rückgangs der Jahrgangs
grössen. Ich halte es indessen für eine Illusion, 
sowohl auf der bildungspolitischen wie auch auf 
der beschäftigungspolitischen Seite, dass in 
unserem Land Ingenieurbestände entstehen 
werden, welche die Verhältnisse in Japan errei
chen. Die Grundhaltung der Japaner der Tech
nik gegenüber ist grundsätzlich positiv, jene der 
Schweizer grundsätzlich weniger positiv, vieler
orts neutral oder passiv, im Nachgang der 68er 
Bewegung sogar oft noch feindlich oder zumin
dest skeptisch. 

Die Schweiz braucht mehr Ingenieure 
mit Doktorat 

Als Ausweg bleibt die Steigerung der Qualität. 
Es gilt, die Ingenieurausbildung qualitativ zu 
heben, und zwar spezifisch im Hinblick auf in
novative Kraft und Kreativität. Der Weg dazu ist 
einfach : ein wesentlich höherer Anteil der Di-

1 Japan 1982. Schweizerische Akademie der Technischen 
Wissenschahen (SATW); Zürich, 1983 

2 Forschung und Entwicklung in der schweizerischen Privat
wirtschah. Bericht zur 5. Erhebung des Vororts über das Jahr 
1983. Schweizerischer Handels- und Industrieverein Zürich, 
1 ~5 ' 



Wietig frisst dr Borggekäfer 
Sich dur Rinde, Stamm und Däfer. 
0 Laag isch Iängschi katastrophaal, 
s bruucht nimm vyl, und d Schwyz isch 

kahl! 
s hagle! Vorschleeg fir Aggtione: 
Käferfalle, Giftkanone, 
Fliegefänger, DDT 
Keent me fir d Bekämpfig gsee. 
Ain maint, d Antibaby-Pille, 
Kennt amänd dä Käfer kille. 
Schalte mer jetzt nur nit z haschtig, 
s git zerNot au Ba im uus Plaschtig, 
Und setti das nit funktioniere, 
Kame-n-als no betoniere. 
Mir sin jo-n-e Volgg mit Pfiff, 
Und hän d Umwält voll im Griff! 

plomingenieure unserer Technischen Hoch
schulen müsste doktorieren. Bei der Ausarbei
tung einer Dissertation kann Schulung von 
Kreativität und Innovation in konzentrierter 
Form erfolgen. Der Doktorand lernt, in eigener 
wissenschaftlicher Verantwortung mit Frage
stellungen, Methodenwahl , dem Erzielen von 
erheblichen Ergebnissen und der Interpretation 
seiner Resultate vor dem Hintergrund wissen
schaftlicher Publikationen umzugehen. Der 
Handwerker legt am Schluss seiner formellen 
Ausbildung ein Meisterstück vor, das seine ei
gene Schöpfung darstellt, seine Kreation. Die 
Dissertation ist das Meisterstück des Doktoran
den . (Er soll sie deshalb auch in eigener Ver
antwortung veröffentlichen und damit der Kritik 
der peers aussetzen.) 
in Japan ist die Zahl von Doktores in den Inge
nieurwissenschaften verschwindend klein. Die
se Beobachtung spricht gegen mein Postulat. 
Ich halte es trotzdem aufrecht, aus zwei Grün
den. Einmal geht es bei uns darum, das be
schriebene quantitative Defizit wettzumachen 
durch einen qualitativen Vorsprung . Und zum 
zweiten haben wir in der Schweizer Industrie 
ein Beispiel , wo hohe Innovationskraft der Un
ternehmungen mit grosser Zahl doktorierter Ka
der positiv korreliert : die Chemische Industrie. 
Dieser Beschäftigungszweig geht so weit, 
durch institutionelle Beiträge an die Hochschu
len die Ausbildung grosser Zahlen doktorierter 
Chemiker und Chemieingenieure aktiv und be
wusst zu fördern . Das Ergebnis ist zahlenmäs
sig eindrücklich. An der ETH Zürich haben 1984 

im Bereich des Maschinen-, Elektro- , Informa
tik- und Werkstoffingenieurwesens 331 Absol
venten diplomiert, 51 doktoriert. Im Bereich der 
Chemie und des Chemieingenieurwesens wa
ren es 47 Diplomierte und 59 Doktorierte! 
Bildungspolitik kommt nicht zum Tragen, wenn 
sie entkoppelt von Beschäftigungspolitik vor 
sich geht. Es bleiben in unserem Zusammen
hang zwei Fragen zu beantworten . Werden die 
Unternehmungen unseres Landes in der Lage 
und willens sein , in Zukunft mehr Ingenieure zu 
beschäftigen ? Ich glaube, ja. Jedenfalls weist 
der neueste Bericht des Vororts2 einen deutli
chen Mehrbedarf an Ingenieuren aus. Und die 
zweite Frage: Werden unsere Unternehmun
gen in der Lage und willens sein , in der Zukunft 
mehr doktorierte Ingenieure zu beschäftigen? 
Ich hoffe, ja. Wenn meine Antwort auf die zwei
te Frage etwas weniger deutlich ausfällt als die 
Antwort auf die erste, so hat das mit der Stücke
lung grosser Teile unserer Maschinen- und 
Elektroindustrie in sehr viele, sehr kleine Unter
nehmungen zu tun , die zudem kaum For
schungs- und Entwicklungsabteilungen haben 
und es schwer finden , solche aufzubauen . Aber 
gerade diese Klein- und Mittelbetriebe würden 
aus meiner Sicht gut daran tun , Kader anzustel
len, die im Umgang mit Forschung und Innova
tion besonders geschult sind. Solche Kader 
könnten sich vielleicht nicht mit der gleichen 
Wirkung entfalten, wie sie das als Mitarbeiter in 
stolzen, grossen Forschungslaboratorien von 
Grassunternehmen können. Aber sie könnten 
ihren Unternehmungen wenigstens den Zu
gang zur Welt der Forschung ermöglichen, und 
wäre es nur über intelligente Recherchen inter
nationaler wissenschaftlicher Datenbanken, 
Zugang, der solchen Unternehmungen bisher 
oft kaum möglich war, nicht weil er technisch 
nicht möglich gewesen wäre, sondern weil der 
Kleinbetrieb personell nicht gerüstet war, den 
Zugang aus eigener Kraft zu nutzen. 
Wenn ich diese These im Gespräch mit Ken
nern der Wirtschaft vertrete, begegne ich oft der 
Kritik, Forscher seien betriebsblind . Innova
tionskraft nütze solange nichts, als nicht auch 
Fähigkeiten in ökonomischen und betriebswirt
schaftlichen Fragen mitvermittelt würden ; ins
besondere fehle eine Grundausbildung in mo
derner Unternehmensführung. Es müssten Un
ternehmens- , Marketing- und Produktestrategie 
gelehrt werden. Ich teile diese Kritik . Ein Weg 
zur Ausmerzung solcher Schwächen besteht 
darin, die Studienpläne der Ingenieure anzurei
chern mit Lehrveranstaltungen mit ökonomi-

schem und betriebswirtschaftlichem Inhalt. Ein 
anderer Weg besteht darin, Diplom- und Dok
torarbeiten vermehrt nicht im milden Klima der 
Hochschule, sondern im rauheren Klima der 
Industrie durchführen zu lassen. Dort bestünde 
die Möglichkeit zum konstruktiven und kriti
schen Gespräch zwischen Studierenden und 
Unternehmern. Auch das ist möglich, auch das 
muss vermehrt gefördert werden. Nichts spricht 
dagegen, dass die Schwelle zur Industrie schon 
während der Ausbildung überschritten wird, vor 
allem in jener Phase der Ausbildung , welche für 
die besondere Schulung der Kreativität be
stimmtist. 

Das Spiel-
Ursprung der Kreativität 

Von Prof. Dr. Carlo Sequin, Computer Science, 
University of California 

Wahre Kreativität, die zu grundlegend neuen 
Lösungen führt , zu geistigen Durchblicken oder 
zu neuen Kunstwerken und Kunstrichtungen , 
manifestiert sich primär dann , wenn der Geist 
ausgeruht ist. Gute Lösungen zu spezifischen 
Problemen können auch unter Stress gefunden 
werden , aber sie sind ihrer Natur nach typi
scherweise eher evolutionär. 
Ich möchte im folgenden ein geistiges Modell 
der Kreativität präsentieren, das diese Thesen 
erklärt. Nach der obenerwähnten Situation 
kann der Einfluss der Arbeitsumgebung auf den 
kreativen Output des Individuums vorausge
setzt werden . Ein wichtiger, positiv wirkender 
Katalysator ist die Verfügbarkeil von genügend 
unstrukturierter Denkzeit, wo der Geist sich frei 
entfalten und wild und unkontrolliert assoziieren 
kann. «Werkzeuge" wie Farbe, Puzzles oder 
Computer, die die Experimentierfreude stimu
lieren, können unmittelbare Resultate und wert
volle neue Ideen erzeugen und damit den For
schungsprozess amüsant gestalten, was den 
kreativen Output noch steigert. Anderseits sind 
Arbeitsumgebungen , wo jede Art spielerischen 
Wirkens verboten ist, ein völlig unfruchtbarer 
Boden für jede Art von kreativer Tätigkeit. Das 
EESC-Departement der Universität Kalifornien 
in Berkeley hat einen Weg gefunden, die pro
fessionellen Pflichten des Lehrkörpers in einer 
lockeren Art und Weise zu organisieren. So 
werden kreative Experimente sowohl beim Leh
ren wie in der Forschung ermutigt. 

Es ist beruhigend, 
vernünftig versichert zu sein 

winterthur Bitte reden Sie mit uns. 
vers1cherun.qen 

Immer in Ihrer Nähe 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Communication 85 
Kloten a ete Ia scEme de discours et d'expositions concernant les telecommunications 
militaires. Nous developpons ci-dessous le theme de cette manifestation. 

Pourquoi Communication? 

Les techniques evoluent, «le besoin de l'armee 
en Iiaisons rapides flexibles et efficaces n'est 
pas reste constant, il s'est accru. La conduite 
militaire requiert des informations toujours plus 
tötet toujours plus approfondies ( ... ) 
Des exigences sont sans cesse croissantes: Ia 
menace accrue par Ia conduite de Ia guerre 
electronique, les reseaux complexes et Ia pres· 
sion du temps grandissante appellent a une 
maniere de travailler toujours plus rationnelle et 
sectorieile et a une capaeile de representa\ion 
eveillee. L'espace pour les erreurs et les 
pannes est extremement restreint», declarait le 
Colonel EMG W. Schmidlin, suppleant du chef 
d'arme, dans Ia preface de Ia brochure de Ia 
journee des transmissions. 
Communication 85 etait destinee a donner une 
information sur le futur materiet qui sera intro
duit «chez les gris». Information destinee non 
seulement aux officiers mais aussi aux Irans
metteurs de tous grades pour les orienter sur 
leurs nouveaux devoirs. 

Materie! presente 

SVZ-8 

(Sprachverschlüsselungszusatz = appareil ad
ditionnel de cryptage de Ia voix) II sera monte 
sur les SE-412. II permet a ces stations de 
conception des annees 50 de rester jeunes. II 
s'agit d'un appareil de codage digital introduit 
par le programme 83 d'equipement. But de cet 
equipement: diminuer le temps de conversation 
et donc de perturbation par l'ennemi , accelerer 
le delai de communication, rendre le contenu 
du message absolument protege, utilisation di
recte de Ia radio par le Commandant lui-meme. 

Station a ondes courtes SE-430 

Cette Station radio equipera les gouvernements 
cantonaux, les commandements de l'armee et 
les unites d'armees avec des communications 
ecrites et phoniques. L'entretien et l' instruction 
en seront plus economiques. 
Cette station permet des Iiaisons avec taute Ia 
Suisse, independamment du terrain; ei le per
mettra un engagement lorsque tous les autres 
systemes seront satures ou plus en etat de 
fonctionner. 
L'appareil est compose d'une station SE-430, 
d'un telex, d'un TC-535 codeur de signes, d'un 
codeur de Ia voix et de differents apparei ls. 

Funkstation SE-222 (Foto BAUEM) 
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Son financement a ete vote pour le programme 
d'equipement 83 et sera remis a Ia troupe en 
1987. 

L 'appareil de traitement de texte TVS 86 

Bien que son financement n'ai pas encore ete 
vote on peut d'ores et deja en parler; il simpl ifie
ra Ia vie aux EM. II devrait etre remis a Ia troupe 
en 87. II permet Ia redaction , Ia correction, le 
complement de redaction, ainsi que Ia re
cherche des textes. 
II permettra une amelioration des conditions de 
travail des secretaires d'Etats-majors, des pion
niers d'exploitation , aides de bureau, des SCF 
(pardon des SFA). 
Le TVS n'est pas un appareillage militaire. II 
faudra encore lui etudier un emballage pour 
eviter les degats lors de transports. 

Telecopieur avec chiffrage 

II permet Ia Iransmission par fil telephonique de 
pages entieres et Ia reception par le destina
taire d'une copie en noir et blanc. Des essais 
ont ete realises avec du materiet laue, et ce 
dans des exercices de defense generate et 
dans des bureaux d'unites d'armee. lls seront 
introduits avec des appareils de chiffrage pour 
proleger le contenu des transmissions. 

Kommandopanzer (Foto BAUEM) 

IMFS90 
(Integriertes Militärisches Fernmeldesystem) 

Systeme integre de telecommunication militaire 
1990. Ce systeme integre moderne sera inde
pendant des PTT. 
II est con<;:u pour plusieurs raisons: 
Les Iransmissions se sont tellement develop
pees qu 'elles ne peuvent plus etre utilisees en 
exploitations manuel les. 
L'exploitation manuelle fait appel a un person
nel que l'on pourrait util iser ailleurs. 
II sera difficile d'integrer les reseaux existants 
avec les reseaux de campagne. 
Le trafic des plus hauts echelons ne serait pas 
prolege sur le reseau PTT; de plus ce reseau 
serait inutilisable en cas de destruction ou d'ex
plosion atomique. 
«Nous planifions un reseau national, tres sür, 
flexible, prolege de I'EMP, automatique et re
sistant aux interruptions et destructions. Ce re
seau pourra transmettre des donnees et des 
voix, il sera automatique, prolege des EMP et 
de Ia violation du secret car il sera code a toutes 
les extremites ." 

RIMUS 
Les stations R 902 

Le reseau mentionne ci-dessus ne pourra pas 
etre inslalle du jour au lendemain. II sera donc 
assume par une solution intermediaire appellee 
RIMUS (Richtstrahl , Multiplexer, Sicherheit, c.
a-d. ondes dirigees, multiplexees, securite) en 
utilisant les R 902, le MK 7, le CZ 1 (1512 Kbits, 
15 canaux). Les stations seront digitalisees et 
introduites aupres des troupes de Iransmission 
au niveau de l'armee, des corps d'armee, des 
divisions. Dans le futur Ia R 915 sera transfor
mee et introduite aupres des troupes d'aviation 
et de DCA. Enfin une technologie moderne 
introduira Ia R 915 qui acheminera 60 canaux 
simultanement. 

Les appareils 

Unevisite a l'exposition de Kloten nous a per
mis d'approcher les appareils. 

SE-430 

II s'agit d'un emetteur recepteur avec cle de 
base de l'appareil, cle a introduire, plus adjonc· 
tion d'elements exterieurs de derniere minute. 
L'appareil est ensuite manipule par le telex: on 
appelle Ia contre-station, l'appareil se met auto
matiquement sur krypto et emission. L'appareil 
interpelle se met automatiquement alors sur 
krypto et reception ... L'appareil a aussi une 
correction automatique d'erreur. II supportedes 
coupures de moins de deux secondes sans 
alterations du texte . 
De plus si Ia cle est partiellement inexacte Ia 
reception est impossible. C'est donc un appa
reil sür et de mise en fonction rapide. 

LeSVZ 

II repond a de nombreux criteres demandes par 
les militaires: 
Digitalisation, 
rigidite du canal , 
audibilite de Ia parole, 
pas d'echo , 
peu de retardement (1 m/s) , 
temps rapide de synchronisation (260m/s), 
prix abordable (pas communique), 
adaptable sur les SE-412, 227, 035, 060, 225, 
offre un banne securite , 
poids et volume raisonnable. 
Lorsqu ' il emet, l'ecoute non codee ne peut 
identifier les silences et les messages. Un si
gnal special informe les interlocuteurs que le 
message n'est pas code. 
De plus cet appareil peut etre entretenu et 
repare par les echelons d'armee ad hoc. 

Bi/an et avenir 

Les vis iteurs auront pu s'informer tres !arge· 
ment de l'avenir des «g ri s» en visitant Kloten de 
lang en !arge. La prochaine information sera 
donnee en Romandiedans quelques annees. 

Philippe Vallotton 

Billet de Romandie 

Exercice «SURVIVOR II» 

L'exercice de Iransmission reunissant les 
jeunes des cours premilitaires de Geneve, 
Vaud et Valais s'est deroule pour Ia deuxieme 
annee consecutive a Biere les 27 et 28 avril 
1985. 



La traditionnelle aphoto de famille" du di
manche a Ia finde /'exercice. 

Selon un protocole bien etabli, ces jeunes ont 
effectue Ia traditionnelle Course de patrouille a 
Ia carte dans Ia region de Longirod-Marchissy. 
La pratique de Ia boussole et de l'azimut dans 
le terrain n'est pas toujours evidente! Mais cette 
annee, taut s'est tres bien passe. Et Ia pre
sence d'une SE-227 est rassurante. 
Le dimanche, apres une nuit dans Ia caserne 
de Biere (une nuit qui a l'air de plaire aux 
jeunes, car ils n'ont pas beaucoup dormi ... ) 
c'est Ia fameuse «marche". Cette annee, nous 
avons innove en donnant Ia responsabilite du 
groupe de marche a un junior. Toutefois, un 
moniteur etait present dans le groupe au cas 
Oll... 

Nos juniors garderont un excellent souvenir de 
ce week-end car l'ambiance et une bonne me
teo furent au rendez-vous. 
Les Iransmissions ont bien «marche" entre Bie
ra (Biere) , Pommeau (Marchairu) et Valaisa 
(Torgon) en utilisant des 125 et 412. 
Mais en ce qui concerne l'organisation de cet 
exercice, que de problemes! Taut d'abord 
M. Emery doit Iutter avec des formulaires qui ne 
sont plus valables, ou a remplir "x" exem
plaires dont Ia croix n'est pas au bon endroit. Et 
pour essayer de trauver de Ia subsistance au
pres de Ia troupe de Biere, c'est un non catego
rique. Seuls l'arsenal et le cantonnement ont 
joue sans complication. 
Heureusement qu'il y a des bistrotiers «sym
pas" , car le Cafe du Camp (ferme) a gentiment 
ouvert pour nous preparer le souper samedi 
soir et le dejeuner du dimanche matin. Maispas 
de pique-nique pour Ia marche. Les moniteurs 
se sont cotises pour payer tous les repas ainsi 
que le d1ner du dimanche au Signal de Bougy. 
C'est maintenant aux moniteurs vaudois, MM 
Schnegg et Frey, de trauver le bon office qui va 
rembourser ces frais. 
Pourquoi faire de telles difficultes a des moni
teurs qui se donnent Ia peine d'organiser un 
cours de 2 jours dans le terrain avec Ia possibi
lite, pour les jeunes, de manier du materiel de 
Iransmission militaire? Nous leur avons quand 
meme donne une autre image de I'Armee que 
celle que nous avons eue! 
C'est dommage que M. Bachelin n'allait pas a 
Paris cette annee et a cette periode, car on 
l'aurait vu un moment: quand il passe pour se 
ravitailler . A part cela, nous remercions person
nellement M. Bachelin de l'aide qu'il nous ap
porte dans les cours premi litaires. 
Quanta l'expert, le samedi il est alle trauver les 
Valaisans a Torgon et le dimanche il a suivi le 
programme du samedil Nous l'avons quand 
meme rencontre au repas de midi, dimanche. 
Nous avions prevu un reseau a 4, mais Neu
chätel n'a meme pas repondu aux organisa
teurs. 
Un grand, un immense merci a Claude 
Schnegg pour l'organisation pratique ainsi que 
Ia tenacite deM. Emmery pour l'administration. 
Claude a realise taut seu l Ia course de pa
trouille, le plan de reseau, l'ordre radio, le pro-

gramme general , les exercices radio ainsi que 
le parcours de Ia marche. 
Mais il est de<;u de n'avoir pas ete aide comme 
il l'aurait voulu. Pourtant, l'annee passee, tout 
avait marche comme sur des roulettes. 
Participation a cet exercice: Lausanne, 5 
jeunes et 2 moniteurs; Geneve, 7 jeunes et 3 
moniteurs; Valais, 5 jeunes et 1 moniteur. 
Pour l'annee prochaine, nous organiserons un 
nouveau cours de 2 jours mais pas avec les 
cours premilitaires: avec I'AFTT. 
Nous apporterons des nouveautes et nous y 
croyons. Nos jeunes se rejouissent deja ... et 
nous leur devons bien <;a. ERA 

Section La Chaux-de-Fonds 

Ne vous inquietez pas si ce mois-ci vous n'avez 
pas beaucoup de Ieelure concernant Ia Chaux
de-Fonds. Mais pas de panique, le mois pro
chain vous serez tenus de Iire un resume sur 
l'exercice Gastro 85 (R 902). 
Je vous rappeile que nous comptons sur votre 
collaboration les 31 aoüt et 1 er septembre pour 
le service de Iransmission de Ia Braderie . Refe
rez-vous a Ia circulaire que notre secretaire 
vous a fait parvenir. 
Dans l'attente du campte rendu de toutes ces 
activites, je vous souhaite au nom de taut le 
comite de bonnes et longues vacances. R.G. 

Section Vaudoise 

Gastro 

L'instruction et l'exercice ont eu lieu aux dates 

fixees. Un merci a Messieurs Duruzet Ostertag 
pour leur information . Les participants, juniors, 
actifs et seniors venus de Bex, de Lausanne, de 
Geneve ont pu se familiariser non seulement 
avec les cäbles mais avec tous les bautans a 
regler. 
Apres un mantage en salle de l'antenne et des 
installations ils sont partis dans le terrain, trou
vaient du courant a deux pas, visaient les som
mets, cäblaient et ... etablissaient Ia Iiaison du 
premier coup. 
Merci aussi aux dames venues nous rejoindre 
avec tartes, biscuits, gateaux, et qui ont mis 
elles aussi Ia main a l'autre pate (deplacement 
des grosses caisses). Les Vaudoises et les 
Vaudois ont apprivoise ces petits monstres. 
(Pas les dames mais les R 902.) 

Nouvelles du Comite 

Le palmares publie le mois dernier ne serait pas 
complet si nous ne mentionnions le travail fait 
par notre caissier qui facture et encaisse les 
nombreuses sommes acquises lors de services 
aux tiers. 
Quant aux mutations elles suivent dans les 
delais et chacun re<;oit son journal a son domi
cile. 

Salon du Bourget: GBM Mecanique 

Vous avez vu ou Iu l'existence du salon d'aero
nautique du Bourget en debut juin. 
Mentionnons que GBM Mecanique, Lausanne, 
dirigee par notre camarade Fram;ois Dayer, y 
tenait un stand, y faisait flotter le drapeau vau
dois et affichait les respectables prestations 
que son entreprise peut fournir en production, 
assemblage. Bannes vacances a tous. Ph. V. 

AUTOPHON e 
Wir sind ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Tele
kommunikation. Für die Erweiterung des Projektteams Funk
systeme suchen wir einen 

Projekt-1 ngen ieu r 
International Division 

Er übernimmt nach gründlicher Ausbildung die technische Bear
beitung und teilweise auch die Projektleitung komplexer Funk
systeme, die im Ausland ausgeführt werden. Die Beratung von 
Verkaufsingenieuren und Kunden sowie Abklärungen im Zusam
menhang mit Projektierung und Projektausführung ergänzen 
diese sehr interessante und technisch anspruchsvolle Aufgabe , 
welche mit gelegentlichen Reisen verbunden ist. 

Für die Besetzung dieser Stelle möchten wir mit einem 

Elektroingenieur 

ins Gespräch kommen, der über Erfahrung in der Entwicklung 
und Projektierung , wenn möglich auch im Kundenkontakt verfügt 
und mindestens eine Fremdsprache beherrscht. 

Wir würden uns freuen, Sie für unser junges Team gewinnen zu 
können. 

Rufen Sie für weitere Auskünfte doch bitte unseren Herrn 
Ch. Würmli an , oder senden Sie ihm Ih re Kurzofferte. 

AUTOPHON AG 
8036 Zürich, Feldstrasse 42 Tel. 2481418 

SOX482781 C 
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Gioventu e militare 

Gioie di un veterano 

Le Giornate Svizzere del Sottuffieiale, GSSU, 
hanno dimostrato quanto e vero e eredibile, 
eome anehe aeeettabile, tutto quello ehe eerea
vo di spiegare nelle rubriehe speeifiehe dei nu
meri preeedenti. 
E anehe vero ehe tante manifestazioni danno 
l'oeeasione al veterano di parteeipare, di ripro
vare, di rivedere gli amiei, ma, in modo partieo
lare, di rieonfermare l'innata mentalita, quella 
guidata dallo spirito ehe rivaluta l'atteggiamento 
demoeratieo a sostegno delle nostre istituzioni, 
rinforzando Ia eredibilita dell 'organizzazione so
eiale nella quale noi abbiamo Ia fortuna di vi
vere. 
Si, tanti veterani, anehe eurvi, ma presenti. Che 
vi hanno parteeipato quelli dell 'attiva, ein gran
de numero, sembra normale, anehe eonfortante 
se si pensa al grosso lavoro da svolgere per 
organizzare una «Oiimpiade" del genere. 
Ma una grande gioia ho provato quando seppi 
ehe una sola sezione, quella di Bellinzona, ha 
portato in eampo ben 12 giovani di eta premili
tare. Anehe loro sono stati sottoposti a sforzi 
fisiei non indifferenti. 
Non ei si deve ehiedere eon quale spirito; sieu
ramente non avrebbero parteeipato se non 
avessero avuto un 'idea giusta del servizio mili
tare. Bravi! 
Durante i pasti e Ia festa «in famiglia» del 
sabato sera si e presentato un quadro bellissi
mo, dai eolori giovani e vivaei, pieno di volonta 
ad ineontrare il futuro. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Tutti in fila 

Siamo un 'armata di pace, gioia, Iiberia 

Sono sieuro ehe questi giovani hanno potuto 
usufruire delle esperienze vissute, le stesse 
approvate dai veterani ehe oggi guardano eon 
soddisfazione ed un eerto orgoglio questo 
«quadro». 
Non e maneato il reparto del Servizio militare 
femminile eon tutto il suo impegno, quanto quel
lo dei masehi, veramente lodevole. 
Come appartenente ad una truppa «speciale» 
(eampanilismo?), mi sentivo veramente lusin
gato; quanti «Blitz" sul fondo grigio-argenteo! 
Domeniea: il eorteo, Ia premiazione, il diseorso 

uffieiale da parte del eapo del DMF, J. P. Dela
muraz, ehe non ha maneato, dopo le lodi, di 
ammonire quelli ehe non si trovano sulla stessa 
«frequenza» ma ehe vogliono imporei Ia loro 
teoria su una demoerazia «piu popolare" e non 
difesa, tanto saranno poi quelli della bandiera 
senza eroee bianea a proteggerei, e gratuita
mente forse! 
Basta einismo e avanti eon Ia nostra demoera
zia ehe va bene, eon tutti i pro e i eontro, e ehe 
ei strappa Ia volonta di metterei, ogni giorno, 
nella posizione di difesa eontro i malintenzio
nati. 
Noi non abbiamo un'armata, ma siamo un'ar
mata, e di paee per giunta. baffo 

Vacanze 

Luglio e agosto, numero doppio, permette alla 
redazione di PIONIER di «tirare il respiro» e di 
godersi una pieeola vaeanza. Baffo si trova allo 
092 27 14 70 a Paudo. 
Nel prossimo numero intendo pubblieare qual
eosa sulla «Comunieazione '85». 

Attivita 

ln settembre (sara eomunieata Ia data esatta) ci 
sara Ia gita lavorativa familiare «all'estero» per 
Ia quale siele pregati di riservare il tempo ne
eessario. 
II 24 e il 25 agosto il CC terra un seminario, 
sull ' lbergeregg, sotto i due Myten, per ridimen
sionare, rinfreseare, modernizzare ed organiz
zare bene l'attivita deii 'ASTT in eampo nazio
nale. 

Abendschule 
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f • • Ausbildung zum 

U r * Funkamateur * Schiffsfunker 

Funker 
Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 
Auskunft und Anmeldung: 
radio-schweiz ag 
telekommunikation + 
flugsicherung 

Schwarztorstrasse 61 
CH-3000 Bern 14 
Telefon (031 ) 659111 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Die Ftg Of und Uof schalten 
jede Leitung 
für ihre Delegiertenversammlung sogar zur höchsten Ebene 

Dass Kommunikation kein leeres Wort für die 
Schweizerische Vereinigung der Feldtelegra
fen-Offiziere und -Unteroffiziere ist, bewies das 
Tessiner Organisationskomitee resp. der Zen
tralvorstand, der kurzerhand eine direkte Linie 
zur «höchsten" Ebene schaltete . Und siehe da: 

Während meines Aufenthalts in Locarno 
herrschte angenehmes Sommerwetter mit viel 
Sonnenschein (bis zum Vorabend hatte es ge
regnet ; am Tag danach war wieder schlechtes 
Wetter). 
Als Gast der Ftg Of und Uof durfte ich am 
gesamten Programm (20./21. Juni) te ilnehmen. 
Zu erwähnen , dass nebst dem Wetter alles 
andere auch vorzügl ich organisiert war, hiesse 
beinahe Wasser in die Maggia tragen. So bleibt 
mir eigentlich nur, ganz herz lich dafür zu 
danken. 

Tiro decentralizzato 
Pistola 50 m 1984 

Resoconto 

Anche quest'anno Ia nostra principale attivita 
sportiva fuori servizio ha riscontrato un notevole 
successo. 

Dank des EVU an Ftg 

Der Dank für die angenehme Zusammenarbeit 
geht insbesondere an den zurücktretenden 
Präsidenten, Hptm R. Huber, und an sein Team 
aus der FMKD Bellinzona. Statutengemäss 
übernimmt nach zwei Jahren eine andere Orts
gruppe den Vorsitz. Dem neuen Zentralpräsi
denten, Hptm Mare Hunkeler, gratu liere ich im 
Namen des EVU zu seiner ehrenvollen Wahl 
und wünsche ihm und dem gesamten Zentral
vorstand (a lle von der Fernmeldekreisd irektion 
Neuchätel) viel Erfolg im neuen Amt. 

Hptm R. Gamma 
Zentralpräsident 

(Interessierte Leser verweisen wir auf den aus
führlichen Bericht in der nächsten PIONIER
Ausgabe.) 

succo di carote «Biotta" ha notevolmente mi
gliorato il proprio risultato, passando da 0 a 11 
punti! 
A conclusione di queste brevi considerazioni 
permetermi ehe rinnovi a tutti i capigruppo locali 
un sentito ringraziamento per Ia collegialila di
mostrata nonehe per Ia premurosa e corretta 
liquidazione del la parte amministrativa, facili
tando cosi notevolmente il mio lavoro e quello 
di ch i ha dovuto aiutarmi! 

Comitato centrale 

Presidente centra le 
Cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale : Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 56 21, Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Gap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 24 

Cassiere 
CapaS Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi , 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 22 

Membro (tiro) 
Gap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 71 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 03 

Tir decentralise au pistolet 50 m 
1984 

Resurne 

II est rejouissant de constater que notre con
cours s 'est a nouveau deroule avec succes. 
Des 636 membres, 257 ont participe au pro
gramme de tir. Le nombre eleve de veterans 

Ben 257 (262) partecipanti , ehe corrispondono 
al 40% dei 636 soci della nostra associazione, 
hanno impugnato l'arma per svolgere il tiro 
decentralizzato a 50 m. 
Pur non ragg iungendo il traguardo dei 300 Iira
tori , prefissomi l'anno scorso, sono comunque 
soddisfatto, dato ehe tutti i 17 gruppi locali 
hanno partecipato a questa manifestazione. II 
decano nel 1984 e stato nuovamente l'aiut suff 
Fritz Eichenberger 1909 (75 anni) del GL di 
Thun , al quale rinnovo le felicitazioni e l 'augurio 
affinehe possa parteciparvi ancora molte volte. 
Analizzando ulteriormente Ia composizione dei 
partecipanti si costata ehe il 50% sono uff, 37% 
suffe 13% es. 

Classifica individuale I Classification individuelle I Einzelrangliste 

Tuttavia Ia sopraccitata ripartizione non corri
sponde per i GL di Basilea (3/9), Friborgo (2/7) , 
S. Gallo (4/12) e Winterthur (4/13), nei quali gli 
ufficiali registrano un forte assenteismal 
Nella classifica per squadre Ia lotta tra i GL di 
Thun e Friborgo e stata piu ehe mai avvincente. 
ln effetti mentre il GL di Friborgo dopo cinque 
vittorie, di cui le ultime due consecutive, gia 
mirava definitivamente all 'ambito trofeo, ecco 
ehe il GL di Thun gli ha fatto da guastafeste . 
Gon un poderoso ed esemplare impegno il GL 
di Thun non si e unicamente accontentato di 
vincere il concorso per squadre ma bensl ha 
fatto «l'en plein» vincendo il concorso del la 
«maggior partecipazione» ed il tito lo indivi
duale . 
ln effetti il cap Armin Notz si e nuovamente 
Iaurealo «Re del tiro" per Ia quinta volta 
(bravo)! 
Ultimo classificato, per Ia seconda volta conse
cutiva, ei l sgt Markus Fässler del GL di Rapper
swil. Comunque grazie agli indiscussi effetti del 

Rango 
Rang 
Rang 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 

13. 

18. 

23. 

Grado 
Grade 
Grad 

Hptm 
Oblt 
Adj 
Oblt 
DC 
Oblt 
Hptm 
Hptm 
Adj Uof 
Adj 
DC 
Adj 
Oblt 
AdjUof 
Adj Uof 
Adj 
Adj 
AdjUof 
Sgtm 
Hptm 
Hptm 
Adj Uof 
Fw 
Fw 
Obi I 
Oblt 
Cap 
Adj 
Adj 
Hptm 
Adi Uof 

Nome 
Nom 
Name 

NotzArmin 
Reinhard Martin 
Verdon Robert 
KollerMax 
Wüthrich Peter 
Matsch Waller 
Krömler Niklaus 
Schialter Rolf 
Farnerod Roland 
Noth Louis 
Roggli Heinz 
Rütter Candid 
Hähli Hans-Jörg 
Kipfer Siegtried 
Kunz Bruno 
Marke! Willi 
Wil liOtto 
Burkhard Emil 
Casagrande Valentino 
Hofer Urs 
Hassmann Bruno 
Schälli Hansrudo lf 
Bucher Peter 
KolbAnton 
MontWerner 
Munz Hans-Peter 
Plan Jules Roger t 
Rinderer Arnold 
Thiemard Jean-Louis 
Villiger Edwin 
WüstArthur 

Anno di nascita GL Punti 
Annee de naissance GL Points 
Jahrgang Ortsgruppe Punktzahl 

37 Thun 82 
49 Thun 81 
26 Fribourg 80 
40 Winterthur 80 
35 Thun 79 
50 St.Gallen 79 
42 St.Gallen 79 
39 Zürich 79 
47 Thun 79 
42 Fribourg 78 
41 Bern 77 
41 Basel 77 
47 Biel 76 
34 Thun 76 
37 Ollen 76 
35 Rapperswil 76 
48 Chur 76 
35 Winterthur 75 
28 Bellinzona 75 
42 Chur 75 
26 Thun 75 
42 St.Gallen 75 
51 Luzern 74 
55 Winterthur 74 
46 Rapperswil 74 
29 Bern 74 
31 Geneve 74 
41 Rapperswil 74 
39 Fribourg 74 
39 Luzern 74 
47 SI. Gallen 74 
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ainsi que les bons resultats des sous-officiers 
sont a relever. 
Le concours par sections fut a nouveau d 'un 
interet soutenu. La Iutte entre le GL Thoune 
(78.67) et le GL Fribourg fut particulierement 
serree. 
Le GL de Thoune a fait «le plein» gagnant entre 
autre le concours de Ia participation avec 
83.33% et celui du meilleur tireur. 
Dans le tir individuel, c'est le cap Armin Notz de 
Thoune qui a remporte pour Ia 5e fois le titre de 
roi dutir. 
Nous tenons encore a remercier les partici
pants pour leur collaboration et esperons pou
voir bientot feliciter le 300e participant. 

Dezentralisierter Pistolen
wettkampf 50 m 1984 

Zusammenfassung 

Erfreulich ist, dass unsere Veranstaltung ein
mal mehr durch Erfolg gekrönt wurde. 
Von den 636 Mitgliedern haben 257 das 
Schiessprogramm durchgeführt. Zu unterstrei
chen sind die grosse Beteiligung der Veteranen 
und die guten Leistungen der Unteroffiziere. 
Im Mannschaftswettkampf war es einmal wie
der spannend , vor allem zwischen der Orts
gruppe Thun , die mit 78,67 Punkten die Orts
gruppe Fribourg knapp besiegte. 
Die Ortsgruppe Thun gewann gleichzeitig im 
Höchstbeteiligungswettkampf mit 83,33% und 
stellte einmal mehr den Jahressieger! 
Im Einzelwettkampf kann sich Hptm Armin Notz 
von Thun mit 82 Punkten zum 5. Mal als Schüt
zenkönig feiern lassen. 
Einen speziellen Dank richte ich an alle Teil
nehmer für ihre ausserdienstliche Tätigkeit und 
hoffe , dass man bald den 300. Schützen be
glückwünschen kann. 

Classifica per squadra I Classification 
par section I Mannschaftsrangliste 

Rango GL 
Rang GL 
Rang OG 

Mediadei punti 
Moyenne des points 
Punktedurchschnitt 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Thun 
Fribourg 
Winterthur 
Chur 
Rapperswil 
St.Gallen 
Bellinzona 
Lausanne 
Luzern 
Biel 
Neuchätel 
Geneve 
Basel 
Zürich 
Bern 
Sion 
Ollen 

78.67 
77.33 
73.00 
72.00 
70.33 
70.22 
70.00 
69.43 
69.11 
69.00 
67.50 
67.00 
64.14 
62 .92 
61.56 
60.75 
59.67 

Tiro decentralizzato alla pistola albo d 'oro 

Anno Challenge Media Challenge % 
miglior gr maggior par

tecipazione 

72 Bellinzona 
73 Geniwe 
74 Chur 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Fribourg 
Fribourg 
Winterthur 
Thun 
Thun 
Fribourg 
Thun 
Fribourg 

Winterthur 
Chur 
Chur 
Chur 
Winterthur 
Biel 
Biel 
Geniwe 

83 
84 

Fribourg 77.66 Geneve 
Thun 78 .67 Thun 

83.33 
83.33 

Classifica partecipazione massima I 
Classification de participation maximale I 
Höchstbeteiligungsrangliste 

Rango GL Partecipazione % 
Rang GL Participation% 
Rang OG Prozentuale Teilnahme% 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Vincitori 

Thun 
Biel 
Chur 
Bellinzona 
Lausanne 
Rapperswil 
Luzern 
Geneve 
Fribourg 
Winterthur 
Neuchätel 
Sion 
St.Gallen 
Basel 
Olten 
Bern 
Zürich 

aiut Rosselli Giovanni 
Adj Jost Heinrich 
Hptm Schnyder Jost 
adj Thiemard Jean-Louis 
adj Thiemard Jean-Louis 
Maj Wüthrich Willy 
DC Wüthrich Peter 
Oblt Notz A. 
Oblt Notz A. 
Oblt Notz A. 
Adj Rinderer A. 
Adj Eichenberger R. 
Hptm NotzA. 
Hptm Notz A. 

83.33 
69.70 
65.52 
65.21 
57.14 
57.14 
56.82 
50.00 
50.00 
43.33 
35.00 
31.58 
29.27 
29.03 
23.33 
21.92 
20.34 

Pti 

Bellinzona 79 
Bern 80 
Chur 78 
Fribourg 81 
Fribourg 81 
Bern 81 
Thun 81 
Thun 83 
Thun 82 
Thun 84 
Rapperswil 

82 
Ollen 
Thun 82 
Thun 82 

Parte
cipanti 

119 
149 
153 
182 
175 
211 
200 
203 
213 
263 

263 

262(-NE) 
257 

CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE 
TELEPHONE 038/441122 
TELEX 952 899 CABC CH 

c CABLES CORTAILLOD 
mP~I?nJOlfE~AX 
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Regionalkalender 

Sektion Aarau 

14. September 1985 Herbst-Pferderennen 
22. September 1985 Herbst-Pferderennen 
29. September 1985 Herbst-Pferderennen 

Bitte vormerken: Aistl-Kurs R 902 mit MK514 ab 
Mittwoch, 4. September, etwa sechs Lektionen. 
Welche Sektion möchte mit uns im Oktober (ein 
Wochenende) eine R-902-Verbindung erstellen 
und betreiben? Anmeldung an unsere Sek
tionsadresse. Bitte möglichst bald! HRW 2 

Sektion Baden 

7./8.9.1985 Regionai-Übermittlungsübung GI
GARO 85. Übungsraum WürenlosiHochwacht. 
Besammlungsort und genaue Angaben siehe 
persönliche Einladung. 

Sektion beider Basel 

- Schänzlirennen: 
- Stammdaten: 

Sektion Bern 

11 . August 1985 
17. und 31. Juli, 
14. und 28. August, 
11. und 25. September 
1985 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus Bern 

Sektion Thurgau 

2. Pistolenschiessen: am Samstag, 24. August, 
nachmittags, in Romanshorn . Bitte Anmeldeta
lon ab persönl icher Einladung raschmöglichst 
an Hans Lenzin , Postfach 150, 8590 Romans
horn. 

Sektion Aarau 

Auffahrts-Familienwanderung 

Auch zur diesjährigen Auffahrts-Familienwan
derung vom 16. Mai nahmen mindestens zwei 
Drittel unserer Mitglieder leider nicht teil. Der 
Rest besammelte sich mit Frau und Kinder 
beim Schloss Hallwil. Der EVU war nicht der 
einzige Verein, dem die Idee der Seeumwande
rung entsprungen war und sie auch durchführ
te. Wo viele Menschen sind, gibt's auch manch
mal Pannen. So vermissten wir bereits beim 
ersten Znünihalt vier Mitwanderer. Nach eini
gem Hin und Her, wo sie wohl geblieben sind, 
machten wir uns wieder auf den Weg dem Ufer 
entlang Richtung Süden. Um die Mittagszeit 
entschlossen wir uns, eine bereits brennende 
Feuerstelle zu übernehmen, um die Würste und 
Plätzli zu braten. Doch dann plötzlich war ein 
freudiges «Gejuchtse" zu hören. Die vier Ver
missten sind aufgetaucht! Man stellte fest, dass 
sie uns beim Znünihalt nicht bemerkten und mit 
langen Schritten beim Restaurant vorbeirasten. 
Als alle gesättigt und ausgeruht waren, ging's 
bei herrlich warmem Wetter weiter, um al le 
Stunden eine Teepause zu geniessen. Man 
diskutierte unterwegs heftig über V ergangenes, 
Zukunft und Technisches im EVU, und niemand 
merkte so recht, wie die Zeit verflog. Das letzte 
Stück zurück zum Schloss Hallwil fuhren wir mit 
einem Motorschiff. Zum Abschiednehmen tra
fen wir uns nochmals in einem Restaurant, wo 
eine glückliche (und müde) Zufriedenheit über 
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den langen Tischen schwebte. Platz hätte es 
noch für viele Mitglieder gehabt, nicht nur im 
Restaurant, auch auf den Wanderwegen. Hier
mit seien die EVU-Wanderer und die Daheim
gebliebenen herzlich gegrüsst. 

Mutationen 

Im letzten Halbjahr durf1en wir folgende neue 
Mitglieder in unserer Sektion wi llkommen heis
sen. Aktive: Geiser Kurt, 1.3.1985; lberg 
Andreas, 22.6.1985; Wernli Peter, 1.6.1985. 
Jungmitglieder: Meyer Roger, 1.11 .1984; 
Maser Roland, 1.11.1984; Nideröst Peter, 
1.11.1984; Scherwey Frank, 1 0.4.1985; Vettori 
Anna, 21 .1.1985; Weber Urs, 1.11.1984. Wir 
setzen auf ihre jungen Ideen und hoffen auf 
eine aktive Tätigkeit. Leider ist unser Mitglied 
Beat Aebersold, Baden, auf Ende 1984 aus 
dem EVU ausgetreten. Wir wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute. 
Mitglieder, die in letzter Zeit umgezogen sind 
oder eine neue Telefonnummer erhalten ha
ben, sollen sich beim Präsident zur Korrektur 
der Adressen melden. Danke! 

Der EVU Aarau an der AG 85 

Vom 2. bis 12. Mai 1985 fand in Aarau die 
Gewerbeausstellung AG 85 statt. Dem EVU 
Aarau wurde der Auftrag erteilt, für die gefor
derten Telefonanschlüsse zu sorgen. Was am 
Anfang wie ein Kinderspiel anmutete, wurde 
zuletzt ein Riesenauftrag. 

Hier einige technische Daten 
unserer Leistungen: 
103 Telefonanschlüsse mit Tischapparaten 

Modell 70 
7 Radioleitungen 
2 Telexleitungen 
3 Datenleitungen 
1 Telefonanschluss mit Gebührenmelder 
4 GA-Schaltungen 

Folgendes Drahtmaterial wurde eingesetzt: 
1000 m Kabel5x4 
500 m Kabel1 5x4 

3000 m J-51 -Draht 
1800 m F-Draht 
200m V-48-Draht 
200m Kabel10 x 2 

Zusammengezählt ergäbe dies eine zweidrähti
ge Leitung von 32 Kilometern! 

Das ganze Messegelände umfasste insgesamt 
13 Festhallen und eine ganze Anzahl Aussen
stände. Zudem montierte der EVU in den Fest
hallen die Lautsprecher und verlegte die Laut
sprecherkabel. Dank guter Vorarbeit durch 
0. Matter und E. Ott, zum Tei l mit Unterstüt
zung eines Computers, wurde die Geländear
beit erheblich erleichtert. 25 Mitglieder arbeite
ten insgesamt etwa 900 Stunden an diesem 
Auftrag. Hiermit sei al len Mitwirkenden, die 
auch bei starker Luftfeuchtigkeit geschuftet ha
ben, recht herzlich gedankt. CHLC 

Sektion Baden 

Neu in unserer Sektion 

ist als Aktivmitglied Bruno Carenzi aus Stil Ii. Wir 
heissen Bruno herzlich willkommen und freuen 
uns, dass er sich bereit erklärt hat, uns an 
seinem reichen Wissen als Profiübermittler teil
haben zu lassen. Bruno Carenzi dürfte einigen 
Sektionsmitgliedern bekannt sein, war er doch 

während der letzten zehn Jahre unser Experte 
in den vordienstlichen Funkerkursen. 

Ein paar neue Fans 

haben unsere gefiederten Freunde, die Brief
tauben, am 1.6.1985 gewonnen. Bei wunderbar 
warmem Wetter wurden wir von Waller Egloff, 
Brieftaubenzüchter in Breitenhof bei Bellikon, in 
die Geheimnisse des Brieftaubensports einge
weiht. Es ist schon gut, dass wir Menschen das 
Lachen der Tauben nicht erkennen können! 
Den Grund hätte dieser Club von Amateuren 
mit dem zögernden Vorgehen sicher geliefert. 
Doch Menschen können schnell lernen, und 
das macht ja Spass. Es erstaunt daher nicht, 
dass eine frohe Schar in drei Gruppen zur 
Übung HABICHT antrat, um das Gelernte (Kar
te, verschleierte Sprache, SE-226 und Bft) an
zuwenden. Wir danken Herrn Egloff herzlich, 
dass er uns mitten in der Zuchtzeit seine Tau
ben zur Verfügung stellte. 

GIGARO SS 

heisst die regionale Übermittlungsübung, die 
am 7 .18. September durchgeführt wird. Unsere 
Freunde aus Lenzburg werden mit uns in Per
sonalunion in Würenlos im Einsatz stehen. Die 
Partnersektionen sind Mittelrheintal, St. Gallen
Appenzell, Schaffhausen, Thurgau und Uzwil. 
Das Schwergewicht liegt bei der Station R-902, 
von welcher wir vier Stück einsetzen wollen. 
Wir ermuntern alle, dieses September-Wo
chenende für den EVU zu reservieren. 
Ich wünsche allen unseren Mitgliedern, die seit 
kurzem in Bülach im Einsatz stehen, viel Erfolg 
und auch Freude. Unserem techn. Leiter Urs 
zusätzlich viel Befriedigung in seiner Rolle als 
Ausbilder junger Leute. Allen anderen wünsche 
ich gute Erholung in den Ferien. isa 

Sektion beider Basel 

Schänzli 1185, vom 16. Brachet 

Wissen Sie, was ein «ghost-writer" ist?- Nun 
diesmal wäre ich froh gewesen, es hätte sich 
ein solcher meiner erbarmt. Sogar für den jour
nalistischen Musenkuss, ohne welchen ich 
mich prinzipiell nie an die Schreibmaschine zu 
setzen wage, reichte mir die Zeit kaum. Er fiel 
dafür auch flüchtig genug aus. Doch lesen Sie 
selbst, ergo da zu erzählen wäre: 
Zuerst für besonders Eilige das Wichtigste in 
Zahlen-Code-Kürze: 14 1106 I 9 113 I 3 1 2 I 2 1 
1. - Alles klar?- Klar! 
Nun die decodierte Fassung für Normalver
braucher: 14 Teilnehmer erbrachten immerhin 
gesamthaft 106 Arbeitsstunden! Sie bedienten 
während dieser Einsatzzeit 9 SE-20, welche in 
verdankenswerter Weise kurzfristig zur Verfü
gung gestellt werden konnten. Ferner hatten wir 
13 sektionseigene Telefonapparate zu betreu
en, die verschiedenen Abonnenten der Renn
platzinfrastruktur zu Diensten standen. Erfreu
licherweise durf1en wir heuer wiederum 3 junge 
Herren des potenziellen EVU-Nachwuchses 
einsetzen, deren 2 schon letztes Jahr zum gu
ten Gelingen beigetragen haben. Leider kom
me ich trotzdem nicht darum herum, auch ein 
weniger wünschenswertes Ereignis beschrei
ben zu müssen: 2 Jockeys gingen über einer 
Hürde in unsanfte Tuchfühlung, stürzten und 
verletzten sich dabei. Der eine kam mit dem 
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Schrecken und Schürfungen davon. Der ande
re musste hingegen mit einem Rettungsheli
kopter ins Spital überführt werden. (Nach BAZ 
geht es ihm aber gottlob bereits wieder «or
deli " .) 
Nun das Fazit: Auch für diesmal kann mit Stolz 
gesagt werden, dass wir mit den richtigen Leu
ten am richtigen Platz vorzügliche Arbeit zu 
leisten vermochten. Als erstaunlich zu werten
de Tatsache gilt von Mal zu Mal mehr das 
tadellose Funktionieren unserer seit x Jahren 
eingesetzten Antiquitäten . Hier scheinen sich 
Hausis väterliche Fürsorge und Beats Schrau
benzieher langsam, aber sicher in klingende 
Sparmünze umzusetzen. 
Fast hätte ich 's vergessen: Im Bereich Telefon 
wäre da noch eine Einsatzpremiere zu erwäh
nen, nämlich «RADIOTEL". Dieses trickreiche 
Gerät gestattete es Hausi , endlich auch ausser
halb des Zentralenkellers «auf Draht» bleiben 
zu können. 
Und damit setze ich den Schlusspunkt hinter 
das Schänzli I. 
Apropos Schänzli-Rennen: Das nächste findet 
am 11. August statt. Diejenigen, die diesmal vor 
lauter Arbeit nicht zum Zuschauen kamen, kön
nen sich dannzumal davon überzeugen, dass 
Pferderennen wohl nie von ihrer Faszination 
verlieren werden. Also bis dann: Heinz 

Unserem Walti I und Margrit I gratulieren wir 
herzliehst zur goldenen Hochzeit und wün
schen dem Jubelpaar noch viele gemeinsa
me Jahre. 

Sektion Bern 

Hans Stucki t 
Leider ist am 6. Mai 1985 unser Freimitglied 
Hans Stucki nach längerem Unwohlsein, je
doch unerwartet an einem Herzversagen kurz 
vor seinem 80. Geburtstag sanft entschlafen . 
Hans Stucki hat im Jahre 1928 den Beitritt in 
unsere Sektion gegeben und sofort aktiv am 
Vereinsleben teilgenommen, sei es an Über
mittlungsübungen zugunsten Dritter mit Vorträ
gen oder beim Unterhalt der seinerzeitigen Ski
hütte. Den Hinterbliebenen entbieten wir unser 
herzliches Beileid. 

Personelles 

Erfreulicherweise dürfen wir schon wieder drei 
neue Mitglieder in unserem Kreise begrüssen, 
und zwar die Aktivmitglieder Urs Deiss und 
Christian Wüthrich sowie das Jungmitglied Ro
ger Muhmenthaler. 
Wir hoffen, auch Sie recht oft an unseren Anläs
sen begrüssen zu dürfen. 
Leider musste sich Ursi Räber für eine Opera
tion ins Spital begeben. Liebes Ursi , wir wün
schen Dir alles Gute, viel Mut und gute Besse
rung. 

Jubiläumsübung GMMB 

in der Zwischenzeit hat diese Übung, wie es 
sich gehört, auch einen Namen erhalten: «20 
Jahre FFF". Die Lösung dieser Abkürzung wird 
anlässlich des gemütlichen Zusammenseins 
am 14. September 1985 auf der Moosegg be
kanntgegeben. Ein genaues Programm und der 
Anmeldetalon für diese Übung werdet Ihr nach 
den Sommerferien erhalten. 

Jungmitglieder 

Nach den Sommerferien stehen noch drei An
lässe speziell für Euch auf dem Programm: Am 
6. August 1985 werden wir die Gelegenheit ha-
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ben, die Steuerzentrale der SZB in Worblaufen 
zu besichtigen. 
Wir treffen uns um 19.00 Uhr beim "Treffpunkt" 
im Bahnhof Bern. Die Reisespesen werden von 
der Sektionskasse übernommen. 
Auf vielseitigen Wunsch findet am 20. August 
1985 um 19.00 Uhr eine Sturmgewehrausbil
dung statt, deren Teilnehmer am 31. August 
1985 am Nachmittag eine Schiessgelegenheit 
auf dem Schiessplatz Riedbach haben werden. 
Schliesslich ist am 28. August 1985 der JM
Schlussabend. Er wird in Ostermundigen statt
finden. Genauere Angaben und der Anmeldeta
lon für alle drei Anlässe findet Ihr nächstens in 
Eurem Briefkasten. 

Mitgliederbeitrag 

Wie im letzten PIONIER versprochen , die drei 
schnellsten Einzahler des Jahresbeitrags 1985: 
AM Paul Bobst, Heinz Hertig und das JM Erich 
Hofer. Wir gratulieren! 
Eine Flasche Wein, gespendet von unserem 
Kassier Urs Pfister, wird diesen drei anlässlich 
der Generalversammlung vom 27. Januar 1986 
überreicht. Auch allen anderen danken wir für 
die termingerechte Überweisung des Jahres
beitrages. 

Schiesssektion 

Letzte Schiessgelegenheit für das Obligatori
sche: Samstag, den 31. August 1985. Für das 
Ausschiessen vom 5. Oktober 1985 werden wir 
das genaue Programm jedem zustellen. 

Ausflug 

Bitte beachtet das Zirkularschreiben, und ver
passt den Anmeldetermin nicht. 
Allen Mitgliedern wünschen wir schöne und er
holsame Sommerferien und hoffentlich besse
res und wärmeres Wetter als bei der Nieder
schrift dieser Zeilen am 20. Juni 1985. hw/bg 

Sektion Biei-Seeland 

Kartengrüsse 

Schon dürfen wir drei Kartengrüsse weiterlei
ten : Recht gut schlug sich Willy Vögelin mit 
seiner Frau in London durch. Mit der Tower 
Bridge als Bildmotiv liess er uns seine Grüsse 
zukommen. Aus seinem etwas verregneten Mi
litärdienst in Giornico sandte der Chef Telex
Strecke vom 1 00-km-Lauf, Kurt-Werner Lüthi , 
einen Kartengruss. 
Via Funkturm, inmitten der Stadt Wiehila im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, trafen 
die Grüsse von Daniel Bläsi in Biel ein (Postkar
te per Funk?). Er dachte auch an den 100-km
Lauf und wünschte uns viel Glück. Sicher wer
den wir noch zu einem späteren Zeitpunkt et
was von unserem Weltenbummler hören. 
Nicht per Karte, aber mit diesem Artikel wün
schen wir den Kameraden und Kameradinnen 
recht erholsame Ferien, damit wir anschlies
send wieder voll im EVU mitmachen können. 

lnsei-Ligerz-Schwimmen 

Für diesen Übermittlungsdienst am Freitag , 
9. August, werden ungefähr fünf Funker benö
tigt. Es gilt, den Schwimmtross von der Insel 
nach Ligerz zu begleiten. Für Ligerz ein gros
ses Fest mit Festhütte beim Pontonierhaus. Für 
uns auch? 
Diegenauen Zeiten sind bis Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt. Voraussichtliche Besamm
lungszeit um 16.30 Uhr. Bitte beachtet die Infor
mationsblätter. 

2. Seeland- Triathlon 

Dies dürfte ein zweiter Grossanlass in diesem 
Jahr werden. Es sollen ungefähr 14 Funkgeräte 
eingesetzt werden, also suchen wir auch so 
viele Funker. Datum: Samstag , 24. August 
1985. 
Der Triathlon wird in drei Kategorien durchge
führt: 
A: Originai-Thriathlon 
B: %Triathlon 
C: %Triathlon 
Der Original-Triathlon enthält folgende Wett
kämpfe: 
1. 4 km Schwimmen 
2. 180 km Radfahren 
3. 42 km Laufen 
Der Start der Kategorie A erfolgt um 7.00 Uhr. 
Dementsprechend früh beginnt auch unser Ein
satz und soll bis ungefähr Mitternacht dauern. 
Die genauen Einsatzzeiten der Funkgruppen 
werden wiederum perZirkular mitgeteilt. 

Weitere Anlässe 

Freitag, 30. August 1985, Schlussabend des 
1 00-km-Laufes von Biel. 
Montag, 9. September 1985, erste Teilnehmer
besammlung der Funkerkurse Biel, 19.30 Uhr 
im Filmsaal der Gewerbeschule Biel. Pest 

Sektion Glarus 

Am Samstag, 8. Juli, durf1en wir an einer ge
meinsamen Übung mit unsern Nachbarsektio
nen Thalwil , Zug und Uri teilnehmen. Der Name 
dieser Übung «HEUGÜMPER" liessauf schö
nes Wetter hoffen, statt dessen regnete es und 
in den höheren Regionen wurde sogar Schnee
fall gemeldet. Die Stimmung war trotzdem her
vorragend, und es konnte eine interessante 
Übung abgehalten werden . Zwei von uns, Re
mo Pianezzi und ich, trafen uns um 7.00 Uhr mit 
den Thalwilern und fuhren dann gemeinsam 
nach Zug, wo die Befehlsausgabe um 8.00 Uhr 
stattfand. Rino Boselli und Marco Jovino bega
ben sich direkt nach Einsiedeln . 

Es wurde eine Katastrophe im Raume Einsie
deln angenommen. Unsere Aufgabe war es 
nun, die Kantonspolizei Zug und Schwyz mit 
dem Katastrophenort zu verbinden. Auf dem 
Albis und auf dem Wildspitz wurde je ein Richt
strahi-Relais errichtet. Über Richtstrahl gelang
ten nun die versch iedenen Meldungen nach 
Zug, wo wir eine Telefonzentrale 57 betrieben. 
Ebenfalls wurden Fernschreiber eingesetzt. 
Nach der Übungsbesprechung in Schwyz, die 
etwas später als vorgesehen stattfand, sassen 
wir noch gemütlich in einer heimeligen «Buure
beiz" zusammen und Iiessen uns von der Sek· 
tion Uri mit feinen Koteletts vom Grill ver
wöhnen. 
Im Namen unserer Sektion möchte ich allen 
Organisatoren für ih re Arbeit danken. 

Andreas Marty 



Sektion Lenzburg 

Computer-Demo 

Wie an der GV beschlossen, fand am 22.5. und 
29.5.1985 je eine Computer-Demo für allfällige 
Neumitglieder statt. Es wurden über 50 Einla
dungen verschickt, vor allem an ehemalige 
Fernschreiberkursschüler. Leider war das Re
sultat nicht überwältigend, was uns nicht ent
mutigen soll , in irgendeiner Form die Werbe
trommel zu rühren. Vielleicht können wir es das 
nächste Mal mit einem fachtechnischen Kurs 
oder einer Übermittlungsübung verbinden. 
Wegen der bevorstehenden Sommerferien 
bleibt das Lokal vom 8. Juli bis 10. August 1985 
geschlossen. Nachher geht es dann mit ver
schiedenen Anlässen wie folgt weiter: 
- ab Mitte August fachtechnischer Kurs MK 5/4 

und 6/2 
- 31. August: Telefon- und Lautsprecheranla

ge UOV Stafette .. 
- 7./8. September: Ubermittlungsübung GIGA

RO mit der Sektion Baden und verschiede
nen Ostschweizer Sektionen. 

Allen EVU-Mitgliedern erholsame Ferien . hpi 

Sektion Luzern 

Entgegen der Mitteilung im letzten " Pionier" 
sitzen wir momentan im Sendelokal auf dem 
trockenen. Anscheinend hat Berti uns mit sei
nem Nachschub vergessen . Er wird dies sicher 
noch vor den Ferien nachholen und uns mit 
dem köstlichen Nass versorgen. Übrigens, das 
Sendelokal ist auch während den Sendeferien 
geöffnet. 
Vreni Wenger hat uns am 9. Juni für sechs 
Monate verlassen, um sich in San Francisco 
weiterzubilden. Wer strickt uns nun die schönen 
Pullover? Sollte jemand Lust haben, Vreni ei
nen Gruss aus der Heimat zu senden, so kann 
die Adresse im Sendelokal bezogen werden. 

Veranstaltungen 

Beim Erscheinen dieser Zeilen sind die Regat
ten auf dem Rotsee durchgeführt. Am 6./7. Juli 
wurden die Schweizer Meisterschaften und am 
12./13./14. Juli die internationalen ausgetra
gen. Der Korrespondent wird versuchen, für 
den September-«Pionier» einen Bericht zu 
schreiben. 

Vom FHD zum MFD 

Am letzten Sendeabend, vor Redaktions
schluss, wurde über die Stellung der Frau in der 
neuen Militärorganisation gesprochen. 
Um allen Kameradinnen einen Überblick zu 
geben, entnehmen wir dem «Mosaik», der Zeit
schrift des Bundesamtes für Übermittlungstrup
pen , einige Angaben. 
Der freiwillig in der Armee mitarbeitenden Frau 
bringt die neue Organisation eine entsprechen
de Veränderung ihres Rechtsstatus : weg vom 
«Hilfsdienst " beim FHD zum voll in der Armee 
integrierten «Militärischen Frauendienst" MFD. 
Bei entsprechender Ausbildung stehen ihr nun
mehr die gleichen Dienstgrade offen wie ihren 
männlichen Dienstkameraden . Also Korporal , 
Wachtmeister, Leutnant oder Hauptmann. Un
sere silbergrauen Kamerad innen nennen sich 
nun neu «Übermittlungspionier MFD" oder 
«Brieftaubensoldat MFD». 
Neu wurde die Dienstleistungspfl icht von 91 auf 
117 Tage erhöht. Die Dienstleistungen werden 
im Rahmen von WK/EK (je nach Truppengat
tung 13 bzw. 20 Tage Dauer) mit der Eintei
lungsein heil, verteilt auf mindestens 15 Jahre, 
absolviert. 

lnteressenten/ lnteressentinnen erhalten bei der 
Dienststelle MFD, Zeughausgasse 29, 3011 
Bern, eine Broschüre über den neuen MFD. e. e 

Ferien 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
Lesern , die die schöne Zeit noch vor sich ha
ben, schöne und erholsame Ferien. Nachher 
wieder mit frischem Elan an die Sektionsarbeit 
Der Vorstand verdankt den Kartengruss aus 
dem Elsass von Fäts und Mandi recht herzl ich. 

Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

Funkübung mit Überraschungen 

Am Samstag, 15. Juni 1985, führte die Sektion 
eine aussergewöhnliche Übermittlungsübung 
durch, in deren Rahmen vor allem der 
Teamgeist gefördert und einige technische Ge
biete repetiert wurden. Die Übungsanlage war 
den Teilnehmern zu Beginn nicht bekannt. Sie 
erlebten deshalb verschiedene Überra
schungen. 
Mit Funkgerät, Karte, Kompass und Funkunter
lagen galt es, die von der Netzleitstation erhal
tenen Funksprüche zu entschleiern. Mit diesen 
Meldungen wussten die Teilnehmer, wo sich 
der nächste Posten befindet. Entlang dem gan
zen Parcours mussten an einzelnen dieser Po
sten Fragen beantwortet oder verschiedene un
vorbereitete Arbeiten ausgeführt werden. 

Brieftauben als Boten 

So ging 's von Heerbrugg aus über den Humpe
ler Richtung «Klee", wo, bereits auf Appenzel
ler Kantonsgebiet, Meldungen mit Brieftauben 
übermittelt werden mussten. Nach einer kurzen 
Kaffeepause kehrten die Teilnehmer alsdann 
via Bernecker Weinwanderweg zurück zur Kan
tonsschule Heerbrugg . Dort konnten die bereit
stehenden Fahrräder bezogen werden. Sie 
dienten den einzelnen Gruppen für den Rest 
des Tages als Transportmittel. 
Die Übung wurde am Mittag durch ein ausge
zeichnetes Mittagessen im Restaurant Sternen 
in Kriessem aufgelockert. Am Nachmittag führ
te der Parcours über Altstätten SG wieder zu
rück nach Heerbrugg . 
ln einem Nussgipfel , den die Teilnehmer in 
Altstätten erhielten, war (in einer Brieftauben
hülse) eine Meldung eingebacken, die den wei
teren Verlauf des Anlasses zeigte. An einem 
Posten musste ein Armeetelefon an einer Tele
fonslange mit dem PTT-Netz verbunden wer
den. Von einer bestimmten Nummer erhielten 
die Übermittler anschliessend die Koordinaten 
des nächsten Postens. 

Nostalgie mit der TL -D 

An diesem Posten konnten die vor allem jungen 
Teilnehmer via eine alte Richtstrahlstation TL
D die seit vie len Jahren aus der Armee ausge
m'ustert ist, Meldungen empfangen. Kleinkali 
berschiessen war das Thema eines weiteren 
Postens. 
Leider mussten bedingt durch den starken Re
gen und einige Verzögerungen mehrere vorbe
reitete Posten, wie Schwimmen, gestrichen 
werden. 
Die Übung war trotzdem sehr abwechslungs
reich und die Moral der Teilnehmer trotz des 
Regens nicht getrübt. 

Grossanlass GIGARO, im September 

An dieser Stelle machen wir noch auf den näch
sten Grossanlass, die Übung GIGARO auf
merksam. Die auf das Wochenende des 7./ 

8. September angesetzte Ostschweizer Übung 
wird von insgesamt sechs Sektionen bestritten: 
Baden, Mittelrheintal , St. Gallen, Schaffhausen, 
Thurgau und Uzwil. 
Eingesetzt werden 24 R-902-Kieinrichtstrahl
stationen und 22 MK-5/4-Mehrkanalgeräte. Die 
Teilnehmer schliessen über sieben Richtstrahl
schwerpunkte sechs Kommandoposten zusam
men. Unsere Sektion ist über den Gäbris als 
Richtstrahlschwerpunkt mit den andern Sektio
nen verbunden. Rene Hutter 

Mutation 

Neu zu unserer Sektion gestessen ist als Jung
mitglied Cornel Lenz, Au SG. Lieber Cornel, wir 
heissen Dich in unserer Sektion recht herzlich 
willkommen und hoffen, dass Du an manchem 
unserer interessanten Anlässe teilnehmen 
wirst. Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Kommunikation 85 

Dieser Grossanlass vom 11. Mai auf dem Waf
fenplatz Kloten war ein Anziehungspunkt für 
eine stattlictre Anzahl von Aktiv- und Jungmit
gliedern unserer Sek~ion. Über einzelne der 
dort gezeigten neuen Ubermittlungsgeräte wur
de bereits im letzten PIONIER berichtet. Dass 
aber auch altes Material noch gefragt ist, be
wies Rene Fader. Er ersteigerte sich nämlich 
eine fast neue Zentrale 37 mit der Nummer 001. 
Sein Glück war, dass er genügend Helfer fand, 
die die einzelnen Traglasten mit Postauto und 
Zug sicher nach St. Gallen brachten. 

Funklokal 

Unser Kassier staunte nicht schlecht, als er die 
Kosten der abgesch lossenen Renovation zu
sammenstellte. Unter dem Strich erschien ein 
Betrag von über Fr. 3200.-. Noch mehr staunte 
aber der ganze Vorstand , als von unserer Ver
mieterin, der evang. Kirchgemeinde St. Gal
len C, die Zusage eintraf, an die Materialkosten 
einen Beitrag von Fr. 2500.- zu leisten . Für 
diese äusserst noble Geste möchten wir uns 
auch an dieser Stelle aufs herzlichste be
danken. 

Basisnetz 

Das oben Erwähnte sollte ein Grund mehr sein, 
wieder einmal in unserem Domizil vorbeizu-
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schauen. Der Basisnetzwettbewerb findet zwi
schen dem 21. August und dem 13. November 
statt. Mindestens am 1. und 3. Mittwochabend 
im Monat beteiligen auch wir uns an diesem 
gesamtschweizerischen Kurzwellen-Rendez
vous. Ein Anruf auf 071 25 86 53 schafft Klar
heit darüber, ob auch an den übrigen Mittwoch
abenden jemand im Funklokal anwesend sei. 

Im Hafen der Ehe 

sind unser Aktuar Heinz Erismann und Jolanda 
Egli am 15. Juni zwar rechtzeitig angekommen. 
Dafür wurden aber nach der kirchlichen Trau
ung alle Register der Verzögerungstaktik gezo
gen. Daran waren die lieben Vorstandskollegen 
und die Jungmitglieder Rene, Arthur und Mar
kus als versteckte Heinzelmännchen nicht ganz 
unschuldig . Gleich vor der Kirche hatte das 
frisch vermählte Paar eine SE-208-Station mit 
Handgenerator in Betrieb zu nehmen und damit 
eine Meldung zu empfangen. Sie enthielt den 
Auftrag, eine Lautsprecheranlage aufzustellen, 
um nachher den umstehenden Verwandten und 
Freunden laut vernehmlich erzählen zu können, 
wie die Liebesgeschichte begonnen hatte. 
Die zweite übermittlungstechnische Nuss hat
ten die beiden zu knacken, als beim Umsteigen 
vom Schiff auf die Pferdewagen und Kutschen 
von den letzteren keine Spur zu sehen war. Um 
die allgemeine Ratlosigkeit zu überbrücken, 
hatte der Bräutigam mit der Hochzeitsgesell
schaft ein Lied anzustimmen, das dann den 
Hinweis auf ein verstecktes Funkgerät enthielt. 
Nachdem er die eingebauten Störungen beho
ben hatte, gelang es ihm, die Kutscher wieder 
herzulotsen, so dass die Reise weitergehen 
konnte - bis zur nächsten nicht programmge
mässen Unterbrechung. 

Grüne Wochen 

haben bereits am 17. Juni für Thomas Sutter 
und Wolfgang Taudien begonnen. Unterdessen 
sind beide zu Korporalen befördert worden. Da
zu gratulieren wir ganz herzlich. ln den bevor
stehenden 17 Wochen werden sie den Büla
cher Rekruten das Funken bzw. Fahren beibrin
gen. Vielleicht gehört auch Rene Fader zu ihren 
Schülern. Wenn nicht, wird er trotzdem die 
Freuden und Leiden eines Funkerpioniers aus
giebig kennenlernen und beim Anblick der vie
len Flugzeuge immer wieder vom Fallschirm
springen träumen. Ähnlich dürfte es Arthur Büh
ler ergehen, der den Sommer in der Betriebs
RS in Kloten verbringt. Alle Nicht-Grünen wün
schen Euch viel Kurzweil, gute Kameradschaft 
und eine gehörige Portion Humor. fm 

Sektion Thalwil 

Die Thalwiler «Heugümper" , oder wie der 
8. 6. 1985 in die Sektionsgeschichte einging 

Heugümper - Heu - Sonne - Gras: Was für 
herrliche Gedankenspielei Doch wie wäre es 
mit triefendem Gras und ebensolchen Güm
pern, die Sonne irgendwo in grauer Ferne nur 
nach Azimut ortbar und trotzdem guter Laune? 
Aber fangen wir doch ganz von vorne an. 
Freitag , 7.6.1 985: Regen. Doch wen stört's 
schon im warmen Büro. Ein paar Gedanken 
sind sicher ab und zu beim morgigen Tag. Die 

Natürlich kann man es sich leicht
machen und immer auf seiten der eige
nen Meinung stehen. Hans Kaspar 
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Vorstellung von nassen Uniformen wi rd noch 
tapfer zurückgedrängt, stattdessen werden 
letztere auf dem Estrich zusammenramusiert 
und fein säuberlich am Bügel zurechtgehängt. 
Samstag, 8.6.1 985: Um 7 Uhr treffen mit uns 
auch bereits die ersten Regentropfen in Horgen 
ein. Ein beruhigender Blick auf den Rücksitz 
bestätigt, dass der Regenschutz auch wirklich 
da ist. Dann geht 's weiter Richtung Zug, wo 
haufenweise Material, Befehle und feuchte At
mosphäre auf uns warten. Hier wird es auch 
dem letzten Optimisten klar, was Petrus zu 
dieser Übung beizutragen gedenkt. Der weitere 
Verlauf ist denn auch ab jetzt sehr individuell 
geprägt. Diejenigen mit Büro- und «KP»-Dienst 
haben für einmal das grosse Los gezogen, 
denn für sie ist die nasse Schlacht bereits ge
wonnen. Für die Bergequipen beginnt hingegen 
erst jetzt die Hauptrunde, welche meist nach 
kurzer Zeit mit einer stillen Kapitulation endet, 

Höher hinauf geht's kaum mehr auf der Chrütz
weid, weder mit dem Empfangspegel noch mit 
dem Kuhdraht. 

denn alles weitere Tropfenabschütteln, Kragen
zurechtbüsehein und Hutauswinden ist ange
sichts der durchdringenden Nässe sinnlos ge
worden. Doch wenn nun einer denken möchte, 
die Moral hätte entscheidend darunter gelitten
weit gefehlt. Lediglich ist nämlich an die Stelle 
unseres unverwüstlichen Humors eine Art Gal
genhumor getreten, was dann zu SHF-Sprü
chen wie folgt geführt hat: «Hallo Kamel, hier 
Widder, regnet 's bei euch noch?" - «Ja natür
lich , horizontal, wieso?"- «Bei uns nicht mehr
es schneit!" Na ja, das kann also passieren. 
Gewisse Vorteile des klatschnassen Grases 
lernt man mit der Zeit sogar richtig schätzen, 
zumindest nach einem Parcours über die net
ten und kreisrunden Souvenirs des gefleckten 
Viehs vom Vortag , denen auszuweichen mit SE 
und BT schlicht ein Ding der Unmöglichkeit ist. 
Mit Ordonnanzschuhen ist das selbstverständ
lich nur halb so lustig wie mit superschwarzen 
Violinschühchen, was wiederum natürlich bei 
weitem keine Kritik an Pedros Feldeleganz sein 
soll. Apropos Pedro. Zusammen mit Max hat er 
eine äusserst interessante und zuweilen zeit
raubende kuhalogische Beobachtung gemacht: 
Wie ja jeder rotbestockte Wanderer mit Cerve
lat im Rucksack weiss, können Schweizers Kü
he ekelhaft neugierig sein . Dass aber die un
scheinbaren, dafür unheimlich schweren grü
nen Kisten des Bundes geradezu einen unge
heuren Reiz auf die bei Nässe völlig ungelen
ken Vierbeiner ausüben können , war neu. Viel
leicht sollte man halt auch bei Katastrophen
übungen nicht auf einen EKF-sicheren Standort 
verzichten, einen sogenannt «Eidgenössisch 
patentiert und KuhFernhaltenden" Standort. 
Ja, das sind sicher einige der Highlights dieses 
Tages gewesen. Um aber zum Geschehen zu
rückzukommen, darf ich natürlich auch unsere 
Betriebsmannschaft nicht vergessen. ln vorbild
licher Weise und mit selbst im Dienst kaum 
gesehenem Einsatz hat sie mittlerweile am Ort 

der Katastrophe (absolut nicht zu verwechseln 
mit katastrophalem Ort!) eine geräumige Gara
ge völlig vertechnifiziert. Wo kurz zuvor noch 
einsam ein paar Gartentische standen, rattert 
nun ein Fernschreiber, klingeln mehr Telefone, 
als man Hände zum Bedienen hat, thront eine 
gewaltige Bürokiste in der östlichen Ecke, und 
vis-a-vis in der Beiz sitzen ein paar vergnügte 
Gesichter um Rahmschnitzei/Nüdeli. Zum 
Glück handelt es sich ja bei unserer Katastro
phe um eine programmierte, welche gernäss 
den besten Unterlagen in der gesamten 
Schweiz (bravo Ueli!) punkt 16 Uhr fertig sein 
soll. 
Es ist mir klar, dass dieser Bericht für Uneinge
weihte stellenweise etwas unverständlich wir
ken mag . Deshalb hier noch ganz kurz, um was 
es an jenem 8. Juni überhaupt ging. Eine Kata
strophe wurde im Raum Einsiedeln angenom
men. Die Kantonspolizei Schwyz musste durch 
die Kantonspolizei Zug unterstützt werden. Zu 
diesem Zweck bauten die EVU Sektionen Uri , 
Zug, Glarus und Thalwil ein Kommunikations
netz zwischen Zug und Schwyz auf, mit Relais
stationen auf dem Wildspitz (eben der mit dem 
Schnee, kein Witz), auf dem Albis sowie auf der 
Chrützweid oberhalb Einsiedeln (muuhh!). Den 
aktiven und sozusagen katastrophal verregne
ten Teilnehmern und unserer Unterstützung 
aus dem Glarnerland möchte ich mit dem hier 
Niedergeschriebenen herzlich danken und hof
fe , bei euch wieder einige Erinnerungen an 
jenen Samstag wachgerufen zu haben. Ein 
ganz besonderer Dank gebührt natürlich auch 
unseren Innerschwyzer Freunden, denn wäh
rend ich diese Zeilen schreibe, schwebt ein 
saftig gegrilltes Kotelett vor meinem geistigen 
Auge. RK 

Gespenstische Szenen spielen sich auf dem 
Wildspitz ab. Was verkabelt wohl der Köbi unter 
der triefenden Blache ? 

PS: Wie wäre es, wenn ihr euch die Farbbilder, 
die Georg als grenzenloser Optimist geschos
sen hat, im Funklokal betrachten würdet? ... Ich 
denke da so ganz nebenbei an einen BASIS
NETZABEND. Also nicht vergessen: 14. und 
21.8. , 4. und 18.9., 9. und 23.1 0. sowie 6. und 
20.11. Rainer Kündig 

Sektion Thurgau 

Nur eine Handvoll Thurgauer 

besuchte die Kommunikation 85 am 11 . Mai in 
Kloten. Sie nahmen jedoch gute Eindrücke 
nach Hause. Vor allem profitierten sie von der 
so grasszügig angebotenen Information über 
neue Geräte und Systeme. Gefreut hat natür
lich auch der kleine Einkauf bei der Warenliqui
dation. Auch die Brieftaubenmeldung an den 
Inhaber des heimatlichen Taubensch lages -
Herrn Wüthrich in Weinleiden - zählt zu den 
positiven Aktionen . Vermisst wurden eigentlich 



nur das grasszügigere Angebot der «Nah
kampfausbildungsstätte Önsingen" und Pro
spekte der ebenfalls teilnehmenden Amateur
funkorganisation USKA. Bestimmt werden bei 
der nächsten Auflage die Thurgauer EVUier in 
grösserer Anzahl erscheinen. 

Wenn Engel reisen . . 

Zehn Schläge ertönten von Aml ikons Kirche, 
als am darauffolgenden Sonntag über 30 Wan
derfreunde und zwei Vierbeiner von Präsi Ja
kob Kunz in Stellvertretung des organisieren
den Hans Lenzin begrüsst wurden. Bald ging es 
über typische Thurgauer Wiesen - grün das 
Gras, gelb der blühende Löwenzahn und weiss 
der Kerbel- vom Thurtal hinauf auf die Höhen
züge um die Kirche Leutmerken. Symbolische 
Begegnung dort: Am Muttertag traf die festl iche 
Familie mit ihrem Täufling zur Taufe ein, dieweil 
sich Witwe Wartmann ums Grab ihres vor kur
zem dort beerdigten Gatten kümmerte. Auf dem 
weiteren unbeschwerlichen Weg ging der Blick 
hinüber zum Seerücken, hinauf zum stolzen 
Schloss Weinleiden und hinab zum «Turmbau" 
des Kantonsspitals Frauenfeld. Um 11.30 Uhr 
war die gut eingerichtete Feuerstelle erreicht. 
Nach erfolgter Stärkung sollte eine vom amtie
renden «Santi-Niggi-Näggi» wohlplazierter 
Stein im Gepäck von Fritz Schmid letzteren vor 
dem Weggewehtwerden bewahren, doch ir
gend etwas kam dem vom Bau her manches 
Gewöhnten doch nicht ganz geheuer vor. Be
reits um 14.30 Uhr traf die frohe Gesellschaft 
wieder am Ausgangspunkt an, nachdem so im 
Vorbeigehen noch der Segelflugbetrieb auf 
dem Flugfeld von Amlikon beobachet worden 
war. Anschliessend fiel der «Termiten
schwarm» noch ins Wirtshaus Thurbrücke ein, 
wo der Kaffee die leichten Ermüdungserschei
nungen wieder beseitigte. 
Schön, dass bei dieser Gelegenheit auch wie
der sonst leider «Seltene" Mitglieder mit von 
der Partie waren, so auch Rösti Meier und 
lngrid Krämer. Auf baldiges Wiedersehen I 

Aktuell 

Das Basisnetz hat Sommerpause; Wiederbe
ginn am Mittwoch, 21. August. 
«En guete Dienscht» wünscht die Sektion ih
rem so aktiven Mitglied Fliegerfunker Martin 
Stamm, der in Dübendorf seit 17. Juni (UO) im 
neuen Gwändli lernt und lehrt. 

Drei Termine 

sollten unbedingt vorgemerkt sein: Am 24. Au
gust findet die zweite Auflage des EVU-Pisto
lenschiessens statt (siehe Regionalkalender), 
am 7./8. September heisst es wieder akive 
Übermittlung anlässtich der Übung im Gelände 
GIGARO zu betreiben, und für Samstag, 
12. Oktober, ist der Kalender rot markiert für die 
Exkursion (mit Car) nach Basel zum Fernmel
deturm St. Chrischona. Für alle diese Anlässe 
freuen sich die Organisierenden auf eine gros
se Anzahl von Anmeldungen I Jörg Hürlimann 

Sektion Uri/ Altdorf 

Vor der Sommerpause möchte ich es nicht 
unterlassen, über die Vereinstätigkeit im ersten 
~albjahr zu berichten. Noch steht die grosse 
Ubermittlungsübung «Heugümper" aus, die wir 
am 8. Juni 1985 zusammen mit den Sektionen 
Zug und Thalwil durchführen. Beim Erscheinen 
dieser PIONIER-Nummer wird auch dieser An
lass - hoffentlich erfolgreich - abgeschlossen 
sein. 

Generalversammlung 1985 

Zur 42. ordentl ichen Generalversammlung durf
te der Präsident Alois Brand am 30. März 1985 
eine (relativ) stattliche Anzahl Mitglieder im Re
staurant «Brückli" in Schaltdorf begrüssen. Mit 
den fünf Entschuldigungen zeigten doch über 
80 Prozent aller Aktivmitglieder ihr Interesse für 
die Belange der Sektion. Als Stimmenzähler 
wurde Alt-Präsident Franz Willi bestimmt. Das 
Protokoll der letzten GV, verlesen durch Aktuar 
Hans Truttmann, wurde genehmigt. ln seinem 
Jahresbericht streifte der Präsident nochmals 
die vielfältigen Tätigkeiten im abgelaufenen Be
richtsjahr. Unter anderem berichtete er über 
den Familienausflug ins Bahnhofbuffet Airolo 
sowie über den geselligen Klaushock. Über die 
technischen Anlässe orientierte der Verkehrs
leiter Franz Zgraggen. Er gab auch Auskunft, 
warum die Übermittlung am Tour-de-Suisse
Bergzeitfahren sowie am kantonalen Schützen
fest nicht durch unsere Sektion erfolgte. 

Todesanzeige 

Tief erschüttert machen wir 
- - Ihnen die schmerzliche Mit

teilung, dass unser vorbildli
cher Kamerad, Veteran und 
Vorstandsmitglied 

Hans Herger, 
Amsteg 

ganz plötzlich von Gott abberufen wur
de. Er ist am 15. Juni 1985, im Alter von 
58 Jahren, infolge Herzversagens uner
wartet rasch von uns gegangen. 
Hans Herger war seit 1959 Aktivmitgl ied 
unserer Sektion. Seit über 20 Jahren 
war er im Vorstand tätig, bis zur Auf
lösung der Alarmgruppe im Jahre 1982 
als deren bewährter Chef. Er war für uns 
in der Sektion in jeder Beziehung ein 
grosses Vorbild und immer eines der 
aktivsten Mitglieder. Wir vom Vorstand 
konnten stets auf seinen Rat und seine 
Erfahrung zählen. Er wird in unserer 
Sektion eine grosse Lücke hinterlassen. 
Nun gilt es in unserem weltlichen Leben 
von unserem lieben Kameraden Ab
schied zu nehmen. Wir bitten, dem lie
ben Hans ein bleibendes Andenken zu 
bewahren. 

Mit tiefverbundener Anteilnahme 
Der Vorstand 

Die Jahresrechnung 

welche mit einem kleinen Verlust abschloss, 
wurde ohne Gegenstimme akzeptiert. Die Revi
soren Adi Planzer und Eddi Aschwanden lobten 
die saubere Buchführung unseres Kassiers Eu
gen Wälti. Die Mitgliederbeiträge wurden auf 
gleicher Höhe wie im Vorjahr belassen, da das 
Budget für 1985 eine ausgeglichene Jahres
rechnung in Aussicht stellt. 

Das Jahresprogramm 1985 

wurde durch Verkehrsleiter Franz Zgraggen be
kanntgegeben. Das Hauptgewicht in den fach
technischen Anlässen liegt bei der Uem Übung 
«HEUGÜMPER", die wir am 8. Juni zusammen 
mit den Sektionen Zug und Thalwil durchfüh
ren, sowie einem zweiteiligen Fach Tech Kurs. 
Nebst den traditionellen Anlässen beinhaltet es 
eine Menge Übermittlungen zugunsten Dritter. 
Das bereinigte Jahresprogramm mit den ge-

nauen Daten wird allen Mitgliedern zugestellt. 
Wie üblich werden wir euch jeweils auf dem 
Korrespondenzwege die nötigen Informationen 
und Details zu den einzelnen Übungen und 
Anlässen zukommen lassen. 

Die Wahlen 

wurden mit Spannung erwartet. Franz Zgrag
gen äusserte den Wunsch, sein Amt als Ver
kehrsleiter abzugeben. Es war uns bewusst, 
dass es einmal schwierig sein wird, einen 
Nachfolger mit Franz' Tatkraft und Fähigkeiten 
für diesen wohl wichtigsten Posten in unserer 
Sektion zu finden. Doch wir hatten Glück: Eine 
berufliche Veränderung brachte unser Aktivmit
glied Andreas Bissig wieder zurück in unsere 
Region. Er ist bereit, dieses neue Amt anzuneh
men. Andreas ist Oberleutnant und einer EKF
Kompanie zugeteilt. Er tritt somit mit den besten 
Voraussetzungen in die Fussstapfen seines 
Vorgängers Franz. Franz wird noch ein weite
res Jahr als Verkehrsleiter amten, und Andreas 
wird seinen «Chef" während dieser Zeit tatkräf
tig ergänzen, um in einem Jahr das würdevolle 
Amt vol l zu übernehmen. Wir danken ihm für 
seine Bereitschaft und wünschen ihm alles Gu
te für sein zukünftiges Wirken. Weitere Demis
sionen lagen keine vor. Sämtliche andern Vor
standsmitglieder stellen sich erfreulicherweise 
für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Die
se wurden auch mit Beifall bestätigt und wieder
gewählt. 
Da keine Anträge vorlagen, folgten als näch
stes Traktandum die 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Gewinner der Jahresmeisterschaft 1984 wurde 
Hans Truttmann mit 124 Punkten. Er erhielt den 
Silberbecher sowie die Kanne als Wanderpreis. 
An zweiter Stelle ist Adi Planzer mit 113 Punk
ten, gefolgt von Wisi Brand mit 107 Punkten. 
Unserem langjährigen Mitglied Albrik Ziegler 
überreichte der Präsident ein kleines Präsent in 
Form eines «Ankenfässli» mit den besten 
Glückwünschen zur Wahl in den Regierungsrat. 
Unter «Verschiedenem" richtete Alt-Präsident 
Franz Willi einige Worte an die Versammlung. 
Zudem vermachte er sein Lottospiel, das je
wei ls am Klaushock zum Einsatz kommt, nun 
offiziell der Sektion. Es befindet sich seit der 
letzten Klausfeier immer noch bei unserem Ma
terialverwalter. Erfreulich ist, dass auch die 
Nr. 58 wieder gefunden wurde und das Spiel 
somit nach Jahren wieder vollzählig ist. Diese 
nette Geste wurde von den Anwesenden mit 
Applaus verdankt. 
Der Präsident schloss die Generalversamm
lung mit einem aufrichtigen Dankeschön an alle 
für den geleisteten Einsatz und kameradschaft
liche Mitarbeit. Verbunden damit war der 
Wunsch nach einem erfolgreichen 1985, das 
bereits begonnen hat und das uns wiederum 
vielfältige Aufgaben und interessante Arbeiten 
bringen wird . 

«Rund um den Lauerzersee" 

Bei wechselhaftem Apri lwetter wurde am 
Samstag, 13. Apri l 1985, der 28. Schwyzer 
Halbmarathon (21 , 1 km) abgehalten. 764 Läu
ferinnen und Läufer aus der Schweiz, Deutsch
land und Frankreich starteten zum Lauf rund 
um den Lauerzersee. Die letztjährige Rekord
marke hinsichtlich der Teilnehmerzahl wurde 
um 400 übertroffen! Gestartet wurde wiederum 
auf der Hauptstrasse in lbach beim Sportplatz. 
Das Feld bewegte sich alsdann über den 
Hauptplatz Richtung Steinen und dem See ent
lang nach Lauerz, Seewen zurück nach lbach. 
Die Entscheidung um den Tagessieg fiel erst im 
Aufstieg nach lbach. Gleich fünf Teilnehmer 
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unterboten den bisherigen Streckenrekord, der 
Sieger um volle 1,01 Minuten. 
Bereits zum vierten Male standen wir bei dieser 
Veranstaltung für den Übermittlungsdienst im 
Einsatz. Die Aufgabe lösten wir mit unsern alt
bewährten SE-206 - und natürlich auch mit 
altbewährten Funkern. Fast alle waren schon 
mehrmals dabei und kannten ihren Standort 
und die ihm übertragene Aufgabe. Unser Funk
netz diente den Informationen über den Stand 
des Laufes, die an den Speaker weitergeleitet 
werden, so dass die recht zahlreichen Zu
schauer auch ständig auf dem laufenden wa
ren. Zudem diente es der Sicherstellung des 
Sanitätsdienstes. Wir konnten unsere Aufgabe 
zur vollen Zufriedenheit des Veranstalters, der 
Wehrsportgruppe Schwyz, erfüllen. Herzlichen 
Dank an alle beteiligten Mitglieder. 

21. Tell-Stafette in Bürgten 

10 000 begeisterte Zuschauer und ein Urner 
Doppelsieg - das ist das Fazit einer hervorra
gend gelungenen Tellstafette, die am 19. Mai 
1985 bei strahlendem Wetter zum 21. Mal 
durchgeführt werden konnte. Spitzensportler 
und Volkssportler aus dem ganzen Land trafen 
sich zu einem phantastischen Wettkampf, der 
von einer grandiosen Stimmung im und neben 
dem Wettkampfgelände geprägt war. Dass sich 
!rotz diesmal vierjährigem Unterbruch 169 
Siebnermannschaften meldeten, beweist die 
Tatsache, wie beliebt diese palisportive Veran
staltung im ganzen Schweizerland ist. Wenn 
dieser Anlass auch in der heutigen Zeit noch im 
gleichen Rahmen wie bisher durchgeführt wer
den kann , so wird dies in erster Linie der spon
tanen Bereitschaft einer Hundertschaft freiwilli
ger Helfer und Funktionäre verdankt, die sich 
mit grossem Idealismus willig, uneigennützig 
und auch mit grosser Routine in den Dienst 
dieser Sportveranstaltung stellen. Selbstver
ständlich ist auch, dass wir uns bei diesem 
grössten palisportiven Anlass der Schweiz für 
den Übermittlungsdienst zur Verfügung stellen, 
dies seit Jahren. Im Einsatz standen von uns 14 
routinierte Funker. Wir betrieben mit den SE-
125 ein Funknetz über den Parcours von rund 
50 Kilometern, unterteilt in zehn Teilstrecken, 
die von den Sportlern zu Fuss, per Rennvelo, 
auf Langlauflatten und Abfahrtskis zurückzule
gen waren. Auch unser höchstgelegener Funk
posten (Franz Willi und Andre Mattli) konnte 
seinen Standort nur auf Skis erreichen; er be
fand sich immerhin auf 2228 m ü. M. (Chammli
Egg) . Dass die Übermittlung wie gewohnt zur 
vollen Zufriedenheit des Organisationskomi
tees ausfiel, verdanken wir in erster Linie unse
rem Verkehrsleiter Franz Zgraggen sowie allen 
unsern !reuen Mitgliedern mit ihrem zuverlässi
gen und restlosen Einsatz. 

Glücklicher Vater 

einer Tochter wurde am 16. Januar 1985 unser 
Kassier Eugen Wälti. Wir gratulieren ihm und 
seiner Frau recht herzlich und wünschen der 
neuen Erdenbürgerin Karin auf dem weiteren 
Lebensweg nur das Beste. 

Verdienstauszeichnung 

An der 71. Delegiertenversammlung des Kan
tonalen Feuerwehrverbandes Uri in Andermal! 
am 18. Mai 1985 wurde unser Vorstandsmit
glied Hans Herger als Feuerwehrmann mit 
25 Aktivdienstjahren geehrt. Als Dank für diese 
stete Bereitschaft wurde er mit einer Armband
uhr ausgezeichnet. Wir schliessen uns den offi
ziellen Gratulationen an. 

Beförderung 

Der Regierungsrat des Kantons Uri hat unser 
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Aktivmitglied Eddi Aschwanden zum Instruktor 
des Kantonalen Feuerwehrverbandes ernannt, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Feuer
wehrhauptmann. Wir wünschen ihm für diese 
neue Aufgabe und die Bemühungen um eine 
gute Ausbildung alles Gute. 

Die Hochzeitsglocken 

der Pfarrkirche Schaltdorf läuteten am 18. Mai 
1985 für Anna-Rosa Scheiber und Eddi 
Aschwanden. Dem Brautpaar viel Glück und 
alle guten Wünsche auf dem gemeinsamen 
Weg. 
Trägt Euch möglichst oft auf Händen, aber 
nehmt Euch nur gelegentlich auf den Arm. 

Mit grosser Freude 

darf ich als Berichterstatter, am Tag des Redak
tionsschlusses, die Geburt meines Sohnes be
kanntgeben. Silvan kam heute, am 20. Juni 
1985, zur Weil und ist wohlauf. Übrigens genau 
zu meinem Geburtstag! Darüber freuen sich 
sein Brüderchen Ralf sowie die Ellern Martina 
und Hans Truttmann. Tr. 

Die Redaktion PIONIER gratuliert zur Geburt 
von Silvan Truttmann ganz besonders herz
lich und wünscht der ganzen Familie viel 
Glück und Sonnenschein mit dem jüngsten, 
uns bekannten Funkerfamilienangehörigen. 
Selbstverständlich gratulieren wir auch dem 
stolzen Vater zum Geburtstag, aber auch zur 
perfekten Kommunikation, denn ohne seriö
se Übermittlung wäre dieses übereinstim
mende Geburtsdatum von Vater und Sohn 
unmöglich. 

Sektion Zürich 

ln der Zeit vor den Sommerferien hatten ·wir 
noch ein sehr reich befrachtetes Einsatzpro
gramm zu bewältigen. Erwähnt seien hier nur 
der Übermittlungsdienst an lässlich der Feldwei
beltage, Leitungsbau und Zentralenbedienung 
als Verstärkung der Sektion Zug für das Ponto
nierwettfahren Ottenbach und die Einsatz
übung RISTA 3 im Rahmen des Katastrophen
einsatzes Region Zürich. Ein Bericht über die 
eine oder andere Veranstaltung wird noch er
scheinen. Bereits an dieser Stelle sei jedoch 
allen Teilnehmern herzlich für ihren Einsatz ge
dankt. Einzelne hatten wahrlich ein strenges 
Programm. Und eben dürfte auch der umfang
reiche Übermittlungsdienst am Zürcher See
nachttest überstanden sein, also Gelegenheit, 
die 

besten Ferienwünsche 

an alle zu richten. Vielleicht haben Sie den 
Urlaub noch vor sich oder stecken mitten drin. 
Auf alle Fälle wünschen wir Ihnen gute Erho
lung. Bereits gilt es nämlich, auf unseren je
wei ls ersten Einsatz nach den Sommerferien 
hinzuweisen: Am Wochenende 31. August/ 
1. September haben wir wiederum die Zürcher 
Wehrsporttage zu betreuen. Wir suchen noch 
Teilnehmer für den Leitungsbau am Samstag 
bzw. Abbruch am Sonntag und den Einsatz mit 
SE-125 am Sonntag. Genaue Angaben sind im 
Sendelokal ersichtlich, wo auch die Teilneh
merliste angeschlagen ist. Übrigens: Das 

Sendelokal 

ist auch während der Sommerferien am Mitt
wochabend geöffnet. Wenn auch kein reger 
Funkbetrieb herrschen wird, bietet sich doch 
gerade in dieser Zeit Gelegenheit für einen 
gemütlichen Schwatz oder die Möglichkeit, sich 
über aktuelle Ereignisse oder bevorstehende 

Veranstaltungen im EVU zu informieren. Eine 
Neuerung sei hier gleich erwähnt: Seit kurzem 
wird allen Mitgliedern, die an einem Kurs oder 
einer Übermittlungsübung teilnehmen, auf 
Wunsch ein Leistungsheft abgegeben, in wel
ches alle Veranstaltungen eingetragen werden 
können, die der militärischen Weiterbildung die
nen. Melden Sie sich beim Übungsleiter, falls 
Sie noch kein Leistungsheft besitzen , oder brin
gen Sie es an die nächste Veranstaltung mit. 
Auf Wunsch wird das Büchlein auch zugestellt. 
Wenden Sie sich in diesem Fall bitte mittels 
einer Postkarte an unsere Postfachadresse. Mit 
etwas Verspätung , aber deswegen nicht minder 
herzlich möchte ich drei 

neue Jungmitglieder 

in unserer Sektion begrüssen. Roland Bühl
mann, Thomas Häni und Christoph Hodel ha
ben sich entschlossen, dem EVU beizutreten. 
Wir heissen euch herzlich willkommen und hof
fen, dass ihr viel Interessantes sehen und ler
nen werdet und euch unter uns wohl fühlen 
werdet. Und natürlich möchten wir hoffen, dass 
jeder von euch im Rahmen seiner Möglichkei
ten an unseren Veranstaltungen und Treffs teil
nimmt. Sicher werdet auch ihr bald zum «harten 
Kern" gehören. WB 

PANORAMA 

Veranstaltungen 

Mitteilungen Stab der Gruppe für 
Ausbildung, ausserdienstliche Tätigkeit/ 
Veranstaltung der Truppe 

August 1985 

24.-31. F Div 3 Rosenlaui 
- Freiwilliger Sommergebirgskurs 
31.-7.9. F Div 6 Maloja 
- Freiwilliger Sommergebirgskurs 

September 1985 

7.-14. F Div 7 Bristen 
- Freiwilliger Sommergebirgskurs 
8.-14. F Div 5 Arolla 
- Freiwilliger Sommergebirgskurs 
9.-14. F Div 9 Herzogenbuchsee 
- Sommer-Patrouillenführerkurs 
14. F Div 6 Limmattal 
- Sommermeisterschaft 
16.-20. F Div 8 Luzern 
- Sommer-Patrouillenführerkurs 
20.-21. Ter Zo 2 Muri 
- Sommerwettkämpfe 

Oktober 1985 

4.-5. F Div 8 Liestal 
- Sommerwettkämpfe 
26. F Div 7 Kreuzlingen 
- Sommermannschaftswettkampf 

Dezember 1985 

2.-6. F Div 3 Engstligenalp 
- Skipatrouillenführerkurs I 
2.-7. F Div 9 Brigels 
- Skipatrouillenführerkurs 
6.-8. F Div 3 Engstligenalp 
- Skipatrouillenführerkurs II 
16.-21. F Div 6 S-Chanf 
- Skipatrouil lenführerkurs 
16.-21. F Div 7 Splügen 
- Skipatrouillenführerkurs 

Januar1986 

17.-18. FDivMont10Renf 
Sion- Evoleme- Montana 
- Concours d'hiver 
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Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 
(058) 3431 33 

Sektion Langenthai 
Herbert Schaub 
Weidgasse 1 , 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 267661 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071 ) 202121 P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Franc;:ois Mueller 
Chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 2111 71 P (038) 244292 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071 ) 25 86 53 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 1 0, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 54527 P (053) 66377 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 21 21 21 , int. 408 P (065) 253394 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig , Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031) 814931 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz , Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 6321 01 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Tognetti Claudio, Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245310 p (092) 252423 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 51 31 01 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1 000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton , Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P (01) 7600565 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 8203388 / 89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 411132 P (01) 418448 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01 ) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation , 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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Brown, Boveri & Cie.. 
Teilbereich 
Nachrichtentechnik 
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ALBIS ECS-M 
Kommunikationssystem 
für militärische Einsatzzentralen 

Das ALBIS ECS-M ist ein elektronisches, software
gesteuertes Ansehaltsystem für Telefon-Leitungen. Mit 
blassem Tastendruck stellt der Operator Verbindungen 
her, die er aus einer grossenZahl von Stand- oder W ähl
leitungen auswählen kann. Die Tastatur ist program
mierbar. 

Das ECS-M ist in idealer W eise als Führungs- und Kom
munikationsmittel in mil it ärischen Einsatzzentralen 

geeignet. Die Bed iengeräte werden in Radarkonsolen 
eingebaut und gewährleisten damit rasche Gegen
rnassnah men bei lücken loser Überwachung. 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

CH-8047 Zürich, Telefon 01- 495 3111 

Elektronik für die Verteidigung - Siemens-Aibis 
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EDITORIAL 

L' AFTT- une vision? 

Le but de notre association - entre autres - est de former et de perfectionner 
nos membres dans !es domaines des transmissions militaires. C'est bien beau, 
mais ces transmissions militaires evoluent et qui sait ou Ia technique nous aura 
amenes dans 20 ans? 

L'AFTT, comme taut entrepreneur, se fixe des buts. Realistes? Quelle est Ia 
banne direction pour !es atteindre? Faut-il Ia modifier ou meme faire marche 
arriere vu le revirement important au niveau materiel que notre chef d'arme 
nous a signale a Lucerne? 

Nous voila submerges de questions. Ou sont !es reponses? Le comite central a 
decide d'organiser une retraite speciale pour rassembler un maximum d'idees 
et nous informera sur !es resultats. 

Mais qui a dit que reflechir a l'avenir n'incombe qu'au comite central? C'est a 
nous tous- Romands, Tessinois et Suisses allemands- que je m'adresse en 
vous priant de nous communiquer vos perceptions du futur, afin que I'AFTT 
survive dans Ia meilleure des conditions et ne soit pas qu 'une vague vision . 
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EVUAKTUELL 

Verbindungsunion Ostschweiz bis Aargau 

«GIGARO 85» 
Die Verbindungsunion Ostschweiz der Sektionen Baden, Lenzburg, Thurgau, Uzwil, St. Gal
len-Appenzell, Mittelrheintal und Schaffhausen führen am 7./8. September 1985 eine der 
grossen Richtstrahlübungen des EVU durch. 

Wie es der Name im doppelten Sinne verrät, 
wird an diesem Wochenende für die EVU-Sek
tionen eine wahrlich gigantische Übung in An
griff genommen (G IGARO = Gigaherz, Raum, 
Ostschweiz) . 
Von Widnau im Rheintal bis Würenlos im Aar
gau, kann an diesem Wochenende über Richt
strahl miteinander gesprochen werden. 

Der Übungsaufbau 

Das Übungskonzept wurde so festgelegt, dass 
jede Sektion ausser Lenzburg und Schaffhau
sen jeweils einen Uem Schwerpunkt (Spt) zu 
erstel len hat. Sofern alle Verbindungen laufen, 
könnte theoretisch im Kreis mit sich selber tele
fon iert werden. Für Insider unter dem Begriff 
«Schwanzbeisserschaltung» bestens bekannt. 
Die Übungsleitung ist sich jedoch im voraus 
bewusst, dass das ganze Netz kaum auf An
hieb laufen wird. Der Übungsrahmen wurde von 
Anfang an mit fachlich und technisch hochste
henden Aufgaben festgelegt. 

Seit Jahrhunderten beklagt jede Generation 
den Verfal l der Umgangsformen. Was müs
sen die Menschen einmal nett zueinander 
gewesen sein! 

0. Hassencamp 
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Planung 

Die Uem Spt sind ohne taktische Massnahmen 
ESM, EKF erstellt worden, was dann auch bei 
der Standortwahl zum Vorschein kommt. Lie
gen doch sämtliche Uem Spt auf bekannten 

EVU VEREINO.JNGSU<ION OSTSCHWEIZ 
RICHTSTRAHL -PLANLNGSSl AB 

"GIGAR085" 

Der gute Kern in rauher Schale ist nur 
geniessbar, wenn man einen passen
den Nussknacker besitzt 

Blick durch die Wirtschaft 

Anhöhen und Bergen wie Lägern , Gabris, Son
nenberg usw. Verdankenswerterweise durften 
wir bei der Planung der Richtstrahlverbindun
gen auf lnstr. Uof Beat Rauberund den Compu
ter in Bern zurückgreifen, welche uns über 
Sichtverbindungen, Koordinaten und Höhenan
gaben Auskunft erteilten. Neben den Verbin
dungen R 902/MK 5/4 wird noch ein Führungs
hilfsnetz über TI-Leitungen und FS 100 vor 
Übungsbeginn aufgebaut. ln den einzelnen 
Sektionen gelangen selbstverständlich noch et
liche FK-Stationen in den Einsatz, zur Sicher
stellung aller notwendigen Bedürfnisse und 
Führungsmassnahmen. 

Material 

Folgendes Material wird an diesem Wochen
ende zum Einsatz gelangen: 
Ca. 25 R 902, 23 MK 5/4, 10 Fs 100, div. SE-
125. Fahrzeuge Pinz 6x6 und 2 DM sowie sehr 
viel Korpsmaterial. Kurzum, für jedes EVU-Mit
glied etwas Passendes. 

· Aufgabenteilung 

Für diese Uem Übung gibt es keine alleinig 
verantwortliche Sektion. Alle Vorbereitungen 
wurden auf die einzelnen Sektionen vertei lt. 
Somit darf jede Sektion ihren Beitrag zum guten 
Gelingen der Übung beitragen. Die Verbin
dungsunion Ostschweiz (bis Lenzburg) hofft, 
dass sich recht viele Gäste und Mitglieder des 
EVU an der «GIGARO 85» beteiligen werden. 

KurtHüg/i 



Verbindungsplan (minimal) 

"1-1-/1 

1 I 1 I 1 I 1 

Telefon . 1. 
Fernschreiber J 
Kdo Funk SE-222 (* = mithören) 
Führungsfunk SE-412, SE-227 

Draht, Richtstrahl 

1987: Gesamtschweizerische Übermittlungsübung des EVU 

ECHO 77, CAPITO 82 ... 87! 
Seit gut zwei Jahren arbeitet die Technische Kommission an ihrer Planung und in knapp 
zwei Jahren soll sie stattfinden- die nächste gesamtschweizerische Übermittlungsübung. 
ln der vorletzten gesamtschweizerischen Übung «ECHO 77» haben die Sektionen regional in 
sieben Zentren zusammengearbeitet, und das letztemal, in der Übung «CAPITO 82», konnte 
jede Sektion von ihrem angestammten Standort aus teilnehmen. 

Übungsidee 

Um die Kameradschaft auch zwischen den ver
schiedenen EVU-Sektionen direkt aufleben zu 
lassen, ist die Idee entstanden, alle EVU-Sek
tionen der ganzen Schweiz sollten sich einmal 
für ein Wochenende an einem Ort treffen, um 
gemeinsam eine grosse Übung durchzuführen. 
Selbstverständlich würden wir dabei auch die 
Teilnahme anderer befreundeter Militärvereine 
wie z. B. den Unteroffiziersverband, die Gesell· 
schaft der Militärmotorfahrer, FHD-Verbände 
usw. begrüssen. Jeder Teilnehmer sollte an 
dieser Übung aus einer anderen Sicht als im 
WK den Einsatz einer Übermittlungsabteilung 
erleben können. Daneben rechtfertigt die zu 
erwartende Tei lnehmerzahl auch andere Diszi
plinen als nur rein Übermittlungstechnisches. 
So könnte auch ein Posten mit einem Schiess
wettbewerb, einem Geländelauf und anderem 
eingebaut werden . 

Verbindungen 

Wie üblich sollen an einer gesamtschweizeri
schen Übung die Fachgebiete der vergangenen 
Zentralkurse praktisch angewendet werden. 
Das würde bedeuten, dass sicher Führungs
funkverbindungen im EKF-Kiima, SE-226 und 
R-902 mit Mehrkanalgeräten zur Anwendung 
kommen. Ein Verbindungsplan der minimal zu 

betreibenden Verbindungen ist in der Abbildung 
gezeigt. Der Plan entspricht etwa einem mini
malen Netz einer Uem Abt Stufe Felddivision. 
Selbstverständlich hoffen wir in der Techni
schen Kommission, dass ein wesentlich um
fangreicheres Netz aufgebaut werden kann, 
dass zudem auch ein EKF-Detachement gebil
det wird und dass Brieftauben eingesetzt wer
den können. Damit eine entsprechende Pla
nung rechtzeitig weiterlaufen kann, hat die 
Technische Kommission vor kurzer Zeit eine 

Umfrage 

veranstaltet. Jeder Sektionspräsident hat einen 
Fragebogen zur Teilnahme an der Übung erhal· 
ten. Die Technische Kommission ist darauf an
gewiesen, dass magliehst alle aktiven EVU
Mitglieder ihren Sektionspräsidenten helfen, die 
benötigten Informationen zusammenzutragen. 

Wo soll die Übung stattfinden? 

Um der aktiven, französischsprechenden Min
derheit unseres Verbands eine Referenz zu 
erweisen, haben die Sektionspräsidenten an 
der Konferenz im vergangenen Jahr beschlos
sen, die Übung solle in der Suisse romande 
stattfinden. 
Im Moment ist die Technische Kommission 
noch auf der Suche nach einem geeigneten Ort 

- es ist natürlich nicht unbedingt einfach, die 
benötigten Räume für den fachtechnischen Be
trieb, Unterkünfte, ein geeignetes Zeughaus 
usw. zu finden . Zudem sind wir der Meinung, 
die Übung sollte in der Nähe einer Stadt geie· 
gen sein, damit auch den Schlachtenbummlern 
etwas geboten wird. 

Übungsablauf 

Der Grobzeitplan sieht vor, dass bereits am 
Freitag des Übungswochenendes das Material 
gefasst und an den Übungsstandort transpor
tiert wird. Die Netze werden dann am Samstag
vormittag aufgebaut, am Nachmittag betrieben 
und am Sonntagvormittag wieder abgebaut. 
Die Materialrückgabe sollte wenn irgend mög
lich, noch am Sonntagnachmittag erfolgen 
können. 
Damit sich alle Sektionen möglichst vielseitig 
und abwechslungsreich betätigen können, ist 
eine Art Rotationssystem vorgesehen: Die Sek
tion X wird z. B. die Einrichtungen eines Kom
mandopostens aufbauen und eine gewisse Zeit 
betreiben, dann wird sie von der Sektion Y 
abgelöst und kann also etwas anderes machen. 

Weiteres Vorgehen 

Noch in diesem Jahr müssen der definitive 
Übungsstandort und der Termin festgelegt wer
den. Die Technische Kommission wird dann die 
Auswertung der Fragebogen aus den Sektio
nen vornehmen und sich den Detailarbeiten wie 
Übungsunterlagen, Materialbestellungen, Re· 
kognoszierungen, Orientierung der Sektionen 
usw. annehmen. Wir hoffen schon jetzt, dass 
die Übung für alle Teilnehmer zu einem positi
ven Erlebnis wird und werden laufend auch im 
PIONIER über den Verlauf der Planungen 
orientieren. 

Hptm i Gst Siegenthafer U. 
Chef Technische Kommission EVU 

PANORAMA 

Veransta I tu ngen 

Schweizer Mustermesse 

10.- 14. September 1985 lneltec 85 
Fachmesse für industrielle Elektronik, Elektro
und Installationstechnik 

10.-14. September1985 SWISSDATA85 
Fachmesse für Datenverarbeitung in Industrie, 
Technik und Forschung 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kommu
nikation, Kurzwellen, Technik, Test, 
und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 149, 4125 Riehen 1, 
Telefon 061 421660 
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Vier Wochen Übermittlung für FHD 

Zug 4- Übermittlung 
Angereist aus allen Himmelsrichtungen, trafen wir uns in der MZA in Winterthur, um 
gemeinsam den FHD-Einführungskurs zu beginnen. Sogleich wurden wir in Züge eingeteilt: 
Zug 4 = Übermittlung. 

Am zweiten Tag trafen wir zum erstenmal unse
ren Fachinstruktor, Adjutant Schürch, der uns 
gleich Anweisungen gab: wie, was und wo ... 
Bis zur dritten Woche hatten wir abwechslungs
weise Fachtheorie und praktisches Arbeiten an 
den Fernschreibern (FS). - Dies gefiel uns 
sehr, denn es wurde alles klar gezeigt und gut 
erklärt. Wir hatten auch die Möglichkeit, zwi
schen einzelnen Theoriestunden die Maschi
nen in Betrieb zu nehmen und das Gelernte 
anzuwenden. 

Im Einsatz 

Unsere Unterkünfte waren Zivilschutzanlagen 
in Benken, Marihaien und Ossingen. Wir arbei
teten nicht wie bisher von 7 bis 18 Uhr, sondern 
Schichtbetrieb von vier Stunden Arbeit und vier 
Stunden Schlaf. Hier sah man ungefähr, wie es 
bei einem wirklichen Einsatz zu und her gehen 
könnte. 

WK: Bericht und Aussicht 

Zum Abschluss der Verlegung hatten wir «Knie
scheibenöi-Übung", die einfach Spitze war. 
Man musste während der ganzen Zeit das Ge
lernte der drei vorangegangenen Wochen an
wenden , jedoch ohne die Mithilfe der Gruppen
führerinnen. 
Eine weitere Form der Übermittlung sind die 
Brieftauben . Bisher kannten wir dies nur vom 
" Hörensagen" , doch Adj Schürch richtete es so 
ein , dass wir die Möglichkeit hatten, einen richti
gen Taubenschlag zu besuchen und selber 
Brieftauben mit Meldungen abzuschicken. 
Zurückgekehrt in die MZA Winterthur, hiess es: 
Materialabgabe, ID, Gebäude reinigen und Vor
bereitungen auf das Ende des Einführungskur
ses zu treffen. 
Wir sind uns alle einig , dass wir keine andere 
Truppengattung vorziehen. 

FHD Claudia Zahnerund 
FHD Corinne Dreher 

Als erstes lernten wir : Befehle zu gliedern, sie 
auf dem FS zu schreiben und selber Lochstrei
fen herzustellen. Einige Tage später wurde je
des von uns mit einer Gegenstation verbunden, 
so dass wir unsere Telegramme und Meldun
gen übermitteln konnten- was am Anfang nicht 
immer so ganz klappte ... 
Wenn es nötig war, sprach dann unser Instruk
tor den ersehnten Satz: «Wenn Sie wollen, 
dürfen Sie .. . " Dies hiess dann für uns: Kaffee
pause. 

Die Übermittlung bei den 
Genietruppen 

Um ein wenig Abwechslung in den Unterricht zu 
bringen, gab uns Adj Schürch die Möglichkeit, 
auch den Funk und die Bedienung der Telefon
zentrale praktisch kennenzulernen . - Es hat 
sehr viel Spass gemacht. Zwischen den einzel
nen Fachstunden mussten wir auch allgemeine 
milit. Kenntnisse erlernen. Zum Beispiel: Kar
tenlesen, was mit einem grossen Marsch ver
bunden war. ln der dritten Woche hatten wir 
TDA (Tag der Angehörigen). Gemeinsam stell
te man die benötigten Geräte auf, schrieb und 
bemalte Plakate. Als die Angehörigen endlich 
kamen , konnten wir einen voll organisierten 
Betrieb vorweisen. ln der vierten Woche teilte 
man unseren Zug in drei Gruppen auf, und es 
ging ab in die Verlegung. 
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Von Lt Brechbühl Kurt , Uem Zfhr G Stabskp 22, Brig 

Die Angehörigen der Genietruppen sind die 
Handwerker unserer Armee. Vielfältig und inter
essant ist ihre Ausbildung und Tätigkeit. Jeder 
Geniesoldat beginnt seine Militärlaufbahn in ei
ner der beiden Genierekrutenschulen Brugg 
oder Bremgarten AG. Zu den Sappeuren, Bau-, 
Fahr- oder Rammpontonieren und Baumaschi
nenführer-Spez-Motorfahrern gesellen sich 
auch die Genieübermittler, deren Aufgabe das 
Erstellen der Verbindungsnetze zu allen Kom
mandostufen ist. So ist jeder Uem Sdt am SE-
412/227 SE-125 und die Einheiten des Geb AK 
am SE-226 ausgebildet. Die Ära SE-407/206 ist 
bei allen noch in guter Erinnerung, wurde doch 
bei uns bis vor zwei Jahren hiermit gearbeitet. 

Zugleich wird intensiv F2-E-Kabel verlegt. Als 
Baufahrzeuge dienen uns zwei Unimog 1 1. Als 
Herzstück wird die Feld Tl Zen 57 gebraucht, 
deren einfache Bedienung bei jedem geschätzt 
wird. Auf dem Unimog S wird die Zentrale und 
div. Uem Mat transportiert. Dieses Fahrzeug ist 
zugleich unser Zugfahrzeug. 
Auf Teeh-Einsätzen werden anspruchsvolle 
Aufgaben gestellt, zu denen auch die Verdrah
tung des Flussüberganges gehört. Als solches 
kennt man bei uns die Feste Brücke 69, den 
Steg 58 und die Din-Brücke, die allesamt von 
Sappeuren in Zugarbeit eingebaut werden. Un
sere Aufgabe ist es in diesen Fällen, die nötigen 
Verbindungen mit einem Telefonnetz sicherzu
stellen. Nötigenfalls kann das gleiche Netz mit 
Funk überlagert werden . 
Das Kader plant und rekognosziert die Bautras
sees. Die Mannschaft trifft die letzten Material
vorbereitungen , und mancher Soldat überlegt 
sich die letzten Minuten vor dem Einsatz, wann 
wohl für ihn die Ruhe wieder einkehrt. Aber 
diese Gedanken verschwinden bei BI-Ausgabe 

Tech Mat Uem G Stabskp 

Bestand 

Tech Mat 

1 SE-41 2 
5 SE-227 
1 Zen 57 

12 Feld Tl 
3 Tl Baukisten 

1 UemOf 
2-4 Uem Uof 

1ü--14 Uem Sdt 
8 Uem Fhr 
1 Motf 

FZ 

1 Fk Pinzgauer4x 4 
5 Gelpw Jeep 
1 Unimog S 
2 Linienbaufahrzeuge 
Unimog 1 t 

div. Zubehör undd PD Mat 



und dann geht's los unter Begleitung des Oie
seigeruchs der Baufahrzeuge. 
Die Baugruppen verdrahten Einbaustelle, Kom
mando- und alle Ablaufposten miteinander. Nö
tigenfalls werden die Baugruppen mit dem Mo
torboot über den Fluss gebracht. 
Die Zentralengruppe richtet im KP die nötige 
Infrastruktur ein. Zentrale, interne Verbindung 
und allenfalls Fussbau zum Dorfrand, um die 
Baugruppen zu unterstützen. Verbindungs
schema, Kroki usw., alles muss an seinen Ort. 
Jeder hat zu tun. Der Motf des Zuges wird in 
einer Schnellbleiche zum Uem Sdt umgeschult, 
und er hilft tatkräftig mit. Die Zeit scheint davon
zurennen, aber die Betriebsbereitschaftszeit 
kann trotz einigen Friktionen eingehalten wer
den, und für ein paar Stunden kehrt im Zug 
wieder die Ruhe ein. 
Die Ausbildungsziele im WK sind sehr vielfältig. 
Die grüne Ausbildung erhält immer mehr Ge
wicht, und manch einer hat das Gefühl, er müs
se zusätzlich noch grüne Patten montieren. 
Das soldatische Handwerk wird durch die Aus
bildung an der Raketenröhre ergänzt. 
Der Bau von Feldbefestigungen war ein Lecker
bissen für alle Hobbyhandwerker, und auf un
ser Zweimann-Schützenloch Tischvariante wa
ren wir am Ende recht stolz. 
Mit Flexibilität, Fachwissen und Kameradschaft 
werden die verlangten Arbeiten bewältigt, und 
mit so einem Zug kann man getrost dem näch
sten WK entgegensehen. 

EVU-Mitglieder berichten 

Bilanz 
eines Rekruten 

Als begeisteter EVUier und Mittwochabend
Pionier hatte ich durch manche Unterhaltungen 
und Diskussionen mit meinem Kollegen Kpl 
A. Hug schon eine umfassende Vorstellung 
über den Alltag in der RS. Dieses Wissen 
machte mich sicher und gab mir die Zuversicht, 
den Eintritt in die RS etwas leichter zu meistern. 
Der einzige zu Beunruhigung veranlassende 
Grund stellte die Art der Vorgesetzten dar - die 
Angst, vor einer gedrillten Maschine statt von 
einem Menschen kommandiert zu werden. 
Doch es ergab sich alles zu meiner vollsten 
Zufriedenheit. 
Ein freundlicher und verständnisvoller Leut
nant, welcher es versteht, die Rekruten zu moti
vieren und uns dazu veranlasst, unser Bestes 
zu geben, ohne dabei irgendeine Form des 
«Frusts» aufkommen zu lassen; Korporale, 
welche durch interessante und manchmal hu
morvolle Fachstunden unsere Kenntnisse auf
stocken. 
Kurzum, meine erste Woche gefiel mir gut und 
veranlasste mich, einen weniger gut motivierten 
Kollegen zurechtzuweisen, wenn es um die 
Meinung geht, es sei ein sinnloser Kinder
garten ... 
Wenn es auch nicht immer so läuft, wie es 
eigentlich sollte, die Kameradschaft und der 
Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeits
sinn egalisieren doch manches negative Erleb
nis und lassen uns an die vielen positiven und 
amüsanten Begebenheiten zurückdenken. 
Die folgenden Wochen werden mir und meinen 
Kameraden viele neue Strapazen und noch 
mehr Neues und Unbekanntes bringen - wir 
werden unser Bestes daraus machen. 

Rekr. Ralf Höpli 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Siemens-Aibis-Fachpressedienst 

Messkombi 
mit der Leistung von Einzelgeräten 

Kombinierte, aus Sender und Empfänger im 
gleichen Gehäuse bestehende Pegelmesse
plätze waren ursprünglich für TF-Streckenmes
sungen gedacht, weil sie Messungen in beiden 
Übertragungsrichtungen erlauben und dabei 
kaum schwerer und grösser als Einzelgeräte 
sind. Prinzipiell gilt dies auch heute noch. Inzwi
schen können aber in diesem Gerätetyp, dank 
hoher Integration der Bauteile, Schaltungen un
tergebracht werden, die in der Leistungsfähig
keit den üblichen Standardeinzelgeräten voll 
entsprechen, sie in mancher Hinsicht sogar 

(... 

-.. -.., 
II 'J 0 •• 

übertreffen. Ein signifikantes Beispiel hierfür ist 
der von Siemens neu herausgebrachte Kombi
pegelmessplatz K 2118. 
Dieser neue universelle Messplatz lässt sich 
nicht nur im Betriebsdienst einsetzen, sondern 
auch beim Entwickeln, Prüfen, Einschalten und 
Warten kommerzieller Nachrichtenübertra
gungseinrichtungen, die innerhalb des weiten 
Frequenzbereichs von (30) 200 Hz bis 30 MHz 
arbeiten. Hierzu gehören unter anderem Ton
und Fernsprecheinrichtungen, sämtliche auf 
symmetrischen Leitungen arbeitenden TF-Sy-

~ 
11f-MESSP!Allate"liRRIER'F~taUENG,YJ.I !,{~.ASffi!l q*;$ET,E200Ht~30M t • . K21l8 • • ' "'t ?'li"' IIIIMINS ~ 

~"'%~~,~.,-~ 

Der neue TF-Messplatz K 2118 von Siemens kann sowohl breitbandig als auch selektiv im Bereich 
von 200 Hz bis 30 MHz messen. Der Messkombi entspricht in seiner Leistungsfähigkeit den 
üblichen Standard-Einzelgeräten, übertrifft sie in mancher Hinsicht sogar. 
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steme, angefangen von Kleinsystemen bis hin
auf zu Systemen mit einer oberen Frequenz
grenze bei 1 0 MHz, dann die Koax-Systeme 
von V 300 aufwärts bis V 3600 und zu dem 
Frequenzbereich der Datenübertragung «Data 
over voice». 
Die Frequenz des Sendesignals entspricht der 
Abstimmfrequenz des Pegelmessers; sie ist 
grob, fein und sehr fein einstellbar und wird 
laufend von einem Frequenzzähler angezeigt: 
im NF-Bereich (50 Hz bis 30 kHz) mit einer 
Auflösung von 0,1 Hz, im TF-Bereich (6 kHz bis 
30 MHz) mit 1 G-Hz-Auflösung. Ein temperatur
kompensierter Quarzoszillator vermindert die 
Ungenauigkeit auf ± 2x 10-6, wenn die letzte, 
vom Zähler angezeigte Stelle auf die Frequenz
rast-Regelschleife geschaltet wird. Der Selek
tivteil des Messekombis ist ein Überlagerungs
empfänger mit drei unterschiedlichen Durch
lass-Bandbreiten: 
1) 48 kHz zur Leistungsmessung in einer 

Grund-Primärgruppe, 
2) 1,74 kHz für «normale» Pegelmessungen, 

insbesondere aber für «quasi» bewertete 
Rauschmessungen in freien Sprechkanälen 
eines belegten TF-Systems und schliesslich 

3) eine mittels eines mechanischen Filters er
reichte Durchlass-Bandbreite von 80 Hz (al
ternativ 20 Hz) zum Messen der Systempilo
te, Kanal-Trägerreste sowie von Störsigna
len inner- und ausserhalb der TF-Sprechka
näle. 

Die (umschaltbare) Empfindlichkeit des Emp
fangsteiles ist so hoch, das selbst an der 
Rauschgrenze liegende Störpegel (zum Bei
spiel - 135 dB) noch ermittelt werden können. 
Je nach Messaufgabe wird «klirrarm» oder 
"rauscharm., gemessen. Eine zuschaltbare au
tomatische Frequenznachstimmung (AFC) 
gleicht in ihrer Frequenz driftende Empfangssi
gnale aus. Eine Pegellupe zeigt bedarfsweise 
den Messwert mit einer Auflösung von 0,01 dB 
an. Der Breitbandteil, mit einer Empfindlichkeit 
von -50 dB für lnstrumenten-Vollausschlag, 
wird vorwiegend zum Messen singulärer Pegel 
und zum Bewerten der relativen Belegungs
dichte eines Weitverkehrssystems oder von 
Gruppen hiervon verwendet. Der nach dem 
Überlagerungsprinzip arbeitende Sendeteil ist 
als Mitlaufgenerator ausgeführt. Sein Pegel ist 
in Stufen und kontinuierlich von -60 dB 0 dB 
einstellbar. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ARmEI 
SCIIOTIT ltln I • 

Sie haben Erfahrung auf dem Gebiet der 

Analyse und der 
Programmierung 

Frequenzprognose 
September 1985 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~cV/m .. 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Ubermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

von Realtime-Applikationen und sind der Funktion eines 

Projektleiters 
gewachsen. 

Für laufende und künftige Projekte suchen wir 

Elektroingenieure HTL 
( Fachrichtung Fernmeldetechnik oder Informatik) 

Wir bieten fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, eine gründliche Einarbeitung und gute 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Nehmen Sie mit uns Verbindung auf, wir informieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. 
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SCHWEIZER ARMEE 

T-03 (Foto BAUEM) 

Fehlerlokalisierung in Feldkabeln mit dem Übertragungsmessgerät T-03 

Messvorgang 
auf Tonfrequenz840Hz II 
Ein Bericht von Marcel Hossmann, Zürich, Major der Uem Trp. 1984 techn. Leiter des 
Einführungskurses des T-03 an 240 Tech Ei Of und lnstr Uof der Uem Trp und der Uem D 

Ermittlung eines defekten Kabels oder 
Steckers 

ln einem ersten Schritt wird ermittelt , welches 
Kabel defekt ist. Dies kann nach dem einen 
oder anderen Schema erfolgen , je nachdem ob 

~ I! Kurtschluss II T- 03 in Paral/~lscha/l~o•9 II 
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ein Verdacht besteht (leicht drehender Kurbel
induktor eines Telefons deutet auf einen Unter
bruch, schwer laufender Kurbelinduktor auf ei
nen Kurzschluss hin). Liegt die Anzeige zwi
schen -1 0 und ca. -15, so ist die Messung mit 
der anderen Schaltung zu wiederholen . Liegen 

)[ Kurrschluss )j T-03 t'r, PQrP/Ielschtdfung II 
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Ermiff hmg des cüfekfen Kabels rniNel~ T-03 

an Feld- Fernkabe/11 F- 4 

die Werte ebenfalls zwischen -15 und 
- 10 dBm, so ist eine grosseStrecke des Kabels 
(mindestens 1 ,5 km) noch intakt. Die Entstör
gruppe rückt vor, trennt die Leitung auf und 
wiederholt die Fehlerlokalisierung . Ergeben 
sich jedoch Anzeigewerte zwischen -100 und 
-15, so kann des defekte Kabel aufgrund der 
nachfolgenden Lokalisierungspläne für Kurz
schlüsse und Unterbrüche in den Feldkabeln F-
2E, F-4 und F-20 bestimmt werden. Der Fehler
ort wird ermittelt, indem der am T-03 abgelese
ne dBm-Wert auf der dBm-Skala aufgesucht 
wird. Unter der Skala ist dargestellt, welches 
Kabel defekt ist. Im ersten Kabel ist zudem eine 
grobe Metereinteilung eingezeichnet, die den 
ungefähren Fehlerort angibt. 
Bemerkung: Im Gegensatz zu der Widerstands
messung gemäss Kapitel 2 werden bei der 
Fehlerlokalisierung direkt die angezeigten 
dBm-Werte weiterverarbeitet 
Wegen Streuungen der Kabeldaten ergeben 
sich Ungenauigkeiten in der Fehlerortsbestim
mung, die mit zunehmender Kabellänge grös
ser werden. Die Kabelenden sind deshalb aus
laufend (mit Dreiecken) gezeichnet, um diese 
Unsicherheit darzustellen. Ein Unterbruch im 
Bereich dieser Dreiecke deutet auf einen Kon
taktfehler im Kabelstecker hin. 
Bei den F-2E-Kabeln tritt neben der Fabrika
tionsstreuung eine sehr starke Abhängigkeit 
der Kabelkapazität von der Umgebung auf (Ka
bel trocken, feucht oder nass) . Schneebedeck
te Kabel sind wie nasse Kabel zu behandeln. 
Zur Verkleinerung der Unsicherheiten sind 
demzufolge drei Pläne für die Lokalisierung von 
Unterbrüchen erforderlich. 
Aufgrund des Lokalisierungplanes rückt die 
Entstörgruppe bis zu dem Kabelverbindungs
stecker vor, der dem Fehler am nächsten liegt, 
und wiederholt die Fehlermessung, und zwar 
aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen. 

Eingrenzung des Fehlers im defekten Kabel 

Falls ein Kabel aus bestimmten Gründen nicht 
ersetzt, sondern repariert werden soll (zum Bei
spiel bei F-2E-Kabeln , weil eine Reperatur 

ij Kt4 r iU~Iws.s II T -OJ l'n Ptuolle/.sc4atlung ~ 

.:~;::· ····:::-I· :t Y. · · t ·.?.· ~.~,r~ · l,;"i,;,. ,., 

ij l/nterhr~Ach II T-0.3 i11 Se r iesciH:dtung ~ 

i''i o I o :i:' I 1 ;;('~ 11 I;;('' ''!!.xx.' 11 

Ermittlung des defd:fen Kabe.ls mittels i- 0.3 

an "Fel&lkabe..ln F- 20 
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schneller geht) , so kann der Fehlerort auf weni -
, ge Meter genau bestimmt werden. Durch Ein
messen des defekten Kabels von seinen bei
den Enden A und B aus können Streuungen 
wegen unterschiedlicher Kabeldaten und Um
gebungseinflüsse (Trockenheit, Nässe oder 
Schnee) eliminiert werden. 
Aufgrund der Anzeigewerte des T-03 von bei
den Enden her werden im Eingrenzungsplan für 
Kurzschluss oder Unterbruch zwei fiktive Ka
bellängen 1 a und 1 b bestimmt. Die Summe 
dieser beiden Längen ergibt eine fiktive Ge
samtkabellänge, die von der effektiven Kabel
länge abweichen kann. Von diesem Punkt wird 
eine gerade Verbindungslinie zu dem Punkt auf 
der Hilfslinie «effektive Länge" gezogen, der 
mit der wirklichen Kabellänge übereinstimmt. 
Eine weitere Verbindungslinie wird vom einen 
Punkt parallel zur ersten Verbindungslinie zur 
Hilfslinie gezogen und schneidet die letztere 
dort, wo der Fehler effektiv liegt. 
Die nachfolgenden zwei Eingrenzungspläne für 
Kurzschlüsse und Unterbrüche gelten für alle 
Kabeltypen F-2E, F-4 und F-20. 
ln zwei weiteren Plänen werden zwei Beispiele 
eines Unterbruches in einem F-2E-Kabel dar
gestellt. Es handelt sich um den gleichen Unter
bruch, der unter verschiedenen Umgebungsbe
dingungen zu zwei verschiedenen Wertepaa
ren geführt hat: 

F-2E trocken: -33,4 dBm vom Anfang 
- 29,5 dBm vom Ende 

F-2E nass: -29,8 dBm vom Anfang 
- 25,9 dBm vom Ende 

ln gleicher Art wird der Ort eines Kurzsch lusses 
ermittelt, wobei dazu der Eingrenzungsplan für 
Kurzschlüsse (T-03 in Parallelschaltung) ver
wendet wird. 

Kurzschluss zwischen Ader und Schirm 
im F-4 

Wird in einem F-4-Kabel Übersprechen zwi
schen den beiden Stammleitungen oder im 
Phantomstromkreis festgeste llt, so kann eine 
Ader einer Stammleitung mit der Abschirmung 
oder je eine Ader jeder Stammleitung unter sich 
oder mit der Abschirmung einen Kurzschluss 
bilden. Solche Kurzschlüsse werden durch 
Quetschung des Kabels verursacht. Beide 
Stammleitungen bleiben dabei intakt, und ihre 
Dämpfungen überschreiten den Planungswert 
nicht. 
Besteht wegen Übersprechens Verdacht auf 
solche Kurzschlüsse, so ist einerseits, 

a) jede Ader gegen die Abschirmung mittels T-
03 in Parallelschaltung und anderseits 

b) jede Ader einer Stammleitung gegen die 

Fehltrtirtgf"e" 'Ht"! bLi tlnferbr-~cltr" 
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zwei Adern der Nachbarstammleitung 
(ebenfalls in Parallelschaltung) zu messen. 

Die Messresultate der Adern gegenüber der 
Abschirmung dürfen sich nicht mehr als 6 dB 
voneinander unterscheiden. Dasselbe gilt für 
die vier Messungen zwischen den Adern . 
Differenzieren die Anzeigen urn mehr als 6 dB, 
so hat das F-4-Kabel innere Kurzschlüsse und 
muss ausgetauscht werden . 
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PIONIER 7-8/85, Seite 5; Schema a) 
Kurzschlüsse und b) Unterbrüche wur
den leider verwechselt. Wir bitten die 
Leser dieses Versehen zu entschul
digen. 

T- 03 All ltitt 
(i" tJA ... ) 

{ildirr l(ddlk1e 
,-., Mc/u" 

"_ Yr~bi~d•·1 d~r (iH-.·.,~ .. K·••n.,-" 1, ~ tso ... 
,.,,, tf(rH •H• F·?E•It;;l.t!/10.,

1
, ~ l oo-

T·O.J 4 •q&o't~" 

- JJ,f ~ .... ..._ K:.J, ., .. -1•-t 
-1,,5 dl.., ~·- ~ .. ,,,,-.#~ 

Qn F'<!:tdkllb~ln F - 21:, F-4 1111d F-2o 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Verbale della 54a assemblea 
generaledel 20 giugno 1985 a 
Locarno 

1. Benvenuto 

Sono le 14.30 quando, nella sala della Sopra
cenerina di Locarno, il presidente centrale cap 
Riccardo Huber dichiara aperta Ia 54• assem
blea generale della Societa svizzera degli uffi
ciali e sottufficiali del telegrafo da campo. 
Dopo una breve introduzione nelle tre lingue 
nazionali, porge il benvenuto ai 126 ospiti, uffi
ciali e sottufficiali presenti e augura loro un 
buon soggiorno sulle sponde del Lago Mag
giore. 
Considerata Ia ristrettezza del tempo a disposi
zione e i molti argomenti da trattare, a partire da 
questo momento l'assemblea si svolgera in ita
liano con traduzioni in lingua tedesca, ringrazia 
quindi in modo particolare i camerati di lingua 
francese per Ia loro comprensione. 
Rivolge un particolare benvenuto agli ospiti pre
senti: 
- colonnello divisionario Josef Biedermann, 

capo d'arma delle trp trm e direttore dell 'uffi
cio perle truppe di trasmissione 

- tenente colonnello Hermann Blaser, Gdt gr 
eser TI 18 e delegato personale del Gdt del 
S Tg e tf da campo, colonnello Bernard Dela
loye 

- maggiore Sandro Vanetta, Gdt gr eser TI 12 
e direttore della direzione di circondario delle 
telecomunicazioni di Bellinzona 

- avvocato Achille Crivelli, cancelliere dello 
Stato del cantone Ticino, si unira a noi piu 
tardi 

- colonnello Giorgio Pedrazzini, rappresentan
te deii 'ASTI sezione Ticino 

- capitano Richard Gamma, presidente centra
ledeii 'ASST 

- on. Gianfranco Perazzi, vicesindaco di Lo
carno, si unira a noi piu tardi 

- signor Urs Baumgartner, capo divisione della 
Scuola Federale di ginnastica di Macolin, il 

quale ci raggiungera solo nella seconda par
te della manifestazione 

- signor Urs Wunderlin, direttore tecnico del 
centro sportivo per Ia gioventu di Tenero, ci 
raggiungera nel corso del pomeriggio 

- signor ing. Giancarlo Bernasconi, aggiunto 
della SES di Locarno 

Gosi pure i soci onorari presenti: 
- colonnello divisionario Ernst Honegger, gia 

capo d'arma delle truppe di trm 
- colonnello divisionario Antoine Guisolan, gia 

capo d'arma delle truppe di trm 
- colonnello Fritz Locher, gia Gdt del S tg tf da 

campo 
- maggiore Fritz Meuter, gia capo dell'ufficio 

del S tg tf da campo 
E ai comandanti dei gr esercizio TI presenti: 
- maggiore Werner Haenggi, Gdt gr eser TI 5 
- maggiore Franz Schgör, Gdt gr eser TI 11 
- maggiore Gottfried Altherr, Gdt gr eser TI 13 
- maggiore Paul Bersier, Gdt gr eser TI 3 a 

partire dal1 ° gennaio 1986 
Rivolge quindi un particolare benvenuto al: 
- maggiore Maurice Bargetzi, membro Ianda-

tare della nostra Societa 
lmpossibilitati di partecipare all'odierna assem
blea, si sono scusati: 
- signor ing. Rudolf Trachsel, direttore genera

le delle Telecomunicazioni Svizzere 
- signor ing. Gaston Baggenstos, direttore del

la Radio Svizzera SA 
- signor Waller Damke, vicedirettore della Ra-

dio Svizzera SA 
- on. Diego Scacchi, sindaco di Locarno 
- on. Remo Lardi, sindaco di Minusio 
- colonnello Bernard Delaloye, Gdt del S tg tf 

da campo e direttore delle telecomunicazioni, 
attualmente all 'estero per motivi professionali 

- tenente colonnello Gharles Steffen, sostituto 
del Gdt del S tg tf da campo ehe si trova pure 
al l'estero per motivi professionali 

La sa/a della Sopracenerina da ampio risalto alla 548 assemblea generale. II Comitato centrate sie 
prodigato con ogni mezzo pur di raggiungere i propri obiettivi; ha ottenuto i favori assembleari per il 
nuovo regolamento di tiro e per il sostegno del PIONIER. Doppio HURRA! 

Nuovo Comitato centrale 

Abbiamo il piacere di pubblicare Ia composizio
ne del nuovo Gomitato centrale, cui formuliano i 
piu sinceri auguri per una proficua attivita so
ciale. 

Nous avons le plaisir de vous presenter le 
nouveau Gomite central, auquel nous presen
tons nos meilleurs vceux de reussite. 

Wir freuen uns, Ihnen das neue Zentralvorstand 
vorzustellen, dem wir viel Erfolg bei seiner Tä
tigkeit wünschen. 

II nuovo Comitato centrale 
eletto il 20 giugno 1985 a 
Locarno 

Presidente centrale 
Gap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
2015 Areuse 
Uff. (038) 22 13 00, Pr. (038) 42 31 20 

Segretario 
Gap Milz Hermann 
Rue des Saars 63 
2000 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 50 

Cassiere 
Gap Pirotta Romeo 
Rue Emer-de-Vattel 64 
2000 Neuchätel 
Uff. (038) 22 12 00 

Membro (tiro) 
Aiut suff Sunier Michel 
Rue de Ia Pistoule 58 
2036 Gormondreche 

Stampa 
lten Volery Gilles 
Rue Gaseile 1 
2006 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 96 

- tenente colonnello Josef Muri, socio onorario 
della nostra Societa 

Gosi pure i comandanti dei gr esercizio TI: 
- maggiore Vodoz, Gdt gr eser TI 2 
- maggiore Rossier, Gdt gr eser TI 4 
- maggiore Keller, Gdt gr eser TT 6 
- maggiore Gfeller, Gdt gr eser TI 7 
- maggiore Ganz, Gdt gr eser TI 15 
Si sono in altre scusati 32 camerati. 

2. Verifica del numero dei votanti 

Gonsiderati gli importanti argomenti ehe verran
no messi ai voti , viene effettuato il controllo del 
numero dei soci presenti con diritto di voto: 
- sono presenti 122 soci con diritto di voto 
- maggioranza assoluta: 62 
- maggioranza %: 82 
Sistema di voto: alzata della carta di voto. 
Alla richiesta da parte del presidente centrale 
se ci siano delle modiliehe d'apportare all 'ordi
ne del giorno o al sistema di voto, i presenti 
rispondono negativamente. 
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3. Nomine: a) segretario del giorno 
b) scrutatori 

L'assemblea accetta le proposte del Comitato 
centrale, sono cosl nominati: 
a) segretario del giorno: cap Grossi Pierfernan

do, GL Bellinzona 
b) scrutatori: 

aiut suff Bruno Allidi, GL Bellinzona 
aiut suff Rassel Ii Giovanni, GL Bellinzona 
aiut suff Spiegel Renato, GL Bellinzona 
aiut suff Trosi Dario, GL Bellinzona 

4. Approvazione del verbale dell' AG 1984 

II verbale dell 'ultima assemblea generale, re
datto dal cap Grossi Pierfernando, GL Bellinzo
na, e stato pubblicato nel PIONIER. 
Non si ritiene quindi necessario darne lettura in 
questa sede. 
II verbale viene approvato all'unanimitä 
A nome dell'assemblea, il presidente centrale 
ringrazia il redattore, cap Grossi Pierfernando, 
per l'ottimo lavoro svolto. 

5. Mutazioni 

5.1 Decessi 

II Comitato centrale ha dovuto deplorare il de
cesso di quattro camerati: 
- cap Jules Plan, 1931 , GL Ginevra, e pure 

stato membro del CC negli anni 1981/1983 
- Aiut suff Hayoz Stefan, 1917, GL Bienne 
- CapaS Dietschi Hans, 1923, GL Ollen 
- lten Eschmann Waller, 1923, GL Zürich 
ln memoria dei defunti i presenti si alzano per 
un istante di raccoglimento. 

5.2 Ammissioni 

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo registrato 
nove ammissioni. II presidente centrale da il 
benvenuto ai nuovi arrivati e augura loro tante 
soddisfazioni in seno alla societä 

5.3 Dimissioni 

Dopo l'ultima assemblea generale, in seguito al 
proscioglimento degli obblighi militari o per mo
tivi personali , tre camerati hanno inoltrato le 
loro dimissioni. 

5.4 Effettivo dei soci 

L'attuale effettivo della Societa e di 639 soci 
cos l ri partiti: 
- soci attivi 491 
- soci veterani 142 
- soci onorari 6 
ln questi giorni ci e pure pervenuta Ia richiesta 
d'ammissione di 28 nuovi camerati ehe si trova
no a Bülach al corso di sottufficia li tg tf da 
campo rispettivamente al corso per Ia formazio
ne di capo S. Queste domande d'ammissione 

Su proposta del Comitato centrale, /'assemblea generate nomina socio onorario il colonnello 
Bernard Dela/oye. 
E nato ne/1925 ad Ardon. Da/1971 e direttore delle Telecomunicazioni svizzere e comandante del 
servizio telegrafo e telefono da campo. E un camerata particolarmente distinto e sostenitore 
indefesso della nostra Societa; e comandante apprezzato e amato dalla truppa. Gli amici del 
PIONIER porgono tanti cordiali auguri. 

saranno esaminate in una delle prossime sedu
te del Comitato centrale. 
Un ringraziamento particolare va al Cdt di que
ste due scuole, maggiore Felix Hintermann. 

6. Rapporto del presidente 

Anche il rapporto del presidente e stato pub
blicato nell'organo ufficiale della Societa, il 
PIONIER. 
Di conseguenza si rinuncia alla lettura integrale 
del rapporto e il presidente centrale si limita a 
qualehe dettaglio. ln modo speciale attira l'at
tenzione dei presenti sulla possibilita di pubbli
care, tramite il Comitato centrale, nel PIONIER 
rendieanti e risultati di manifestazioni locali. 
Rivolge quindi un sentito ringraziamento a tutti 
quei camerati ehe hanno partecipato, con ottimi 
risu ltati , a manifestazioni sportive dell'esercito. 
II rapporto del presidente viene approvato all'u
nanimita. 

7. Rapporto finanziario 

Con Ia documentazione deii 'AG 1985 ogni par
tecipante ha pure ricevuto il rapporto finanzia
rio, non si ritiene quindi necessario darne Ietlu
ra in questa sede. 
II cassiere centrale resta comunque a dispos,i
zione dei presenti per ulteriori schiarimenti. 

7. 1 Rapportodei revisori 

E presentato dal prima revisore lten Friedrich 
Schüpfer del GL Lucerna, il quale invita i pre
senti ad accettare i conti cosl come presentati e 
ringrazia il cassiere centrale , capo S P. Colom
bo, per l'ottimo lavoro svolto. 

7.2 Preventivo 1985 

Con il consuntivo 1984 e stato pure spedito a 
tutti i partecipanti il preventivo per il 1985. Que
st'ultimo prevede una minor entrata di circa 
fr. 4800.-. 
Alla richesta del cap Hunkeler, GL Neuchatel, 
sul come verra coperto il previsto deficit, rispon
de in modo esauriente il presidente centrale. 
I due rapporti e il preventivo 1985 vengono 
accettati al l'unanimita dai presenti. 

8. Tassa sociale 

Come gia comunicato durante l'ultima assem
blea generale e con diversi scritti nell 'organo 
ufficiale PIONIER, l'attuale situazione finanzia
ria castringe il Comitato centrale a chiedere 
all 'assemblea un aumento della tassa sociale. 
Questa sara portata, a partire dal 1° gennaio 
1986, dagli attuali fr. 10.- a fr. 15.-. 
Dopo una breve spiegazione del perehe di que
sta richiesta (aumento dei costi concernenti il 
tiro decentralizzato alla pistola, ristampa dell'e
lenco dei soci e degli statuti, aumenti dei costi 
inerenti l'assemblea, dovuti in special modo agli 
aumenti delle tariffe FFS) il presidente centrale 
consiglia ai presenti di accettare questo mode
sto aumento della tassa sociale, in modo ehe 
anche il nuovo Comitato centrale del GL di 
Neuchatel possa far fronte degnamente ai pro
pri impegni. 
La proposta del Comitato centrale e accettata a 
grande maggioranza dai presenti. 

Risultato della votazione: 
- accettano Ia proposta del Comitato 

centrale 117 
- rifiutano Ia proposta del Comitato 

centrale 

La BANDELLA TT si esibisce magistralmente nel castello Visconteo in occasione dell 'aperitivo 
gentilmente offerto da/ Municipio di Locarno. 

- astenuti 5 
A partire da I 1° gennaio 1986 Ia nuova tassa 
sociale ammontera quindi a fr. 15.- . 
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9. Relazioni 

sono in programma due relazioni ehe sono 
presentate da: 
- colonnello divisionario Josef Biedermann 
- tenente colonnello Hermann Blaser 
Le due relazioni saranno pubblicate sul prossi
mo numero del PIONIER. 
Alla fine delle rispettive relazioni il presidente 
centrale ringrazia i relatori e prega il ten col 
Blaser, delegato personale del Cd! del S tg tf da 
campo, colonnello Delaloye, di portare a que
st'ultimo i saluti dei presenti. 
Prende quindi Ia parola IIen Beck, ehe orienta 
brevemente i partecipanti aii 'AG sui corsi di 
ripetizione e sulle scuole previste nel 1986. 

10. Proposte 

10.1 GL Coira, lettera del28.3.1984 
concernente Ia modifica dell 'art. 6 degli statuti, 
organo ufficiale PIONIER 

11 presidente centrale riassume brevemente il 
contenuto della lettera del GL Coira ehe propo
ne di sopprimere l'obbligatorieta d 'abbonamen
to all 'organo ufficiale PION I ER. 
Coira chiede quindi di modificare l'art. 6 degli 
statuti come segue: 
- L'organo ufficiale della societa eil PIONIER, 

l'abbonamento e facoltativo per i soci attivi e 
veterani. Ogni gruppo locale e obbligato a 
sottoscrivere almeno un abbonamento. Ai 
soci onorari l'abbonamento e offerto dalla 
societa. 

II Comitato centrale conferma Ia sua presa di 
posizione, comunicata ai gruppi locali con Iette
ra del 6.11 .1984, e consiglia ai presenti di rifiu
tare Ia proposta del GL Coira. 
L'aiut suff Bühlmann, capogruppo del GL Coira, 
chiede per questa trattanda Ia votazione segre
ta, richesta accolta dal Comitato centrale. 
Considerata Ia delicatezza del problema, il cap 
Hunkeler, GL Neuchätel, chiede ehe Ia richiesta 
di Coira e le spiegazioni inerenti al voto venga
no date anche in lingua francese; richiesta ac
colta. 
Sul problema PIONIER interviene pure il cap 
Gamma, presidente centrale della Societa Sviz
zera delle Truppe di Trasmissione. 
Vista ehe piu nessuno chiede Ia parola, si pas
sa quindi alla votazione ehe da il seguente 
esito: 
- schede distribuite 122 
- schede rientrate 122 
- a favore proposta Coira 46 
- a favore proposta del CC 69 
- astenuti 3 
- nulle 4 
La proposta del GL Coira e quindi rifiutata e 
l'art. 6 degli statuti resta invariato. 
II presidente centrale ringrazia quindi i presenti 
per Ia chiara presa di posizione. 

10.2 Propastadel Comitato centrale: nuovo 
regolamento del tiro decentralizzato alla pistola 
50!25mm 
Con lettera del 27 settembre 1983, il GL San 
Gallo incaricava il Comitato centrale d'elabora
re un nuovo regolamento del Iira decentralizza
to alla pistola. 
II nuovo regolamento, elaborato dal responsa
bile tiro cap Dino Doninelli, e stato spedito ai 
gruppi locali per una prima visione nel mese di 
novembre 1984. Dopo le dovute correzioni ri
chieste dai GL, e stato nuovamente trasmesso 
ad ogni gruppo locale nel mese di aprile 1985. 
II presidente centrale riassume brevemente i 
punti piu importanti ehe sono: 
- distanza 50 e 25 m 
- nuovo programma di tiro . 
- nuova scala dei punti di bonificazione 

- adattamento del testo e prescrizioni secondo 
i regolamenti della SST e DMF 

Passa quindi Ia parola al cap Doninelli per 
ulteriori schiarimenti e per una presentazione 
piu dettagliata del nuovo regolamento. 
II cap Mengisen, GL Berna, chiede Ia modifica 
dell'art. 5, Ia proposta viene messa ai voti ed e 
rifiutata dai presenti. L'art. 5 resta quindi come 
proposto dal Comitato centrale. 
lnterviene quindi l'aiut suff Ochsner, GL Basi
lea, ehe apre Ia discussione sull 'art. 9, paragra
fo posizione. Nella discussione intervengono 
pure il ten col Blaser e il ten Balmer. Chiude gli 
interventi su questo articolo il colonnello divisio
nario Guisolan, ehe con una spontanea quanto 
precisa dimostrazione indica ai presenti il signi
ficato del termine «freihändig», dimostrazione 
accolta dall'assemblea con un caloroso ap
plauso. 
Vista ehe non c'e piu nessun intervento, il rego
lamento del Iira decentralizzato alla pistola vie
ne messo in votazione ed e accettato all 'unani
mita. 

10.3 Propastadel Comitato centrale: modifica 
degli statuti onde adattarli al nuovo 
regolamento del tiro decentralizzato al/a pistola 

Contemporaneamente al nuovo regolamento 
del Iira decentralizzato alla pistola e pure stata 
inviata ai gruppi locali Ia proposta di modifica 
degli statuti concernente in special modo l'art. 3 
ehe diventa: 

Art. 3: 
Die Vereinigung besteht aus Aktivveteranen 
und Ehrenmitgliedern. 
a) Als Aktivmitglieder können aufgenommen 

werden: 
Offiziere und Chefs, Funktionäre des Feld
telegrafen- und Feldtelefondienstes sowie 
Feldtelegrafen-Unteroffiziere. 

b) e c) restano invariati 
II presidente centrale da quindi Ia parola al cap 
Doninelli per ulteriori schiarimenti. 
La proposta del Comitato centrale viene accet
tata dai presenti con il seguente risultato: 
- d 'accordo con Ia proposta del CC 103 
- contrari 
- astenuti 19 

11. Nomine stc;~tutarie 

11.1 Nomina del nuovo presidente centrate 

Secondo l'appendice 1 degli statuti il presidente 
centrale e il relativo comitato sono nominati per 
un periodo di due anni. 
Alla fine di quest'anno scade il mandato del 
gruppo locale di Bellinzona, gli subentra in que
sta importante carica il gruppo locale di Neu
chätel. 
I soci di questo gruppo locale propongono qua
le presidente centrale il 
cap Mare Hunkeler, 
il quale viene accettato dall 'assemblea all'una
nimita. 
II presidente uscente si congratula con il nuovo 
presidente centrale e gli augura tante soddisfa
zioni nella sua nuova attivita. 
Prende quindi Ia parola il cap Hunkeler, il quale 
ringrazia l'assemblea per Ia fiducia accordatagli 
e presenta il nuovo Comitato centrale, ehe risul
ta cosl composto: 
presidente: 
segretario: 
cassiere: 
responsabile del Iira: 
responsabile della 

cap Mare Hunkeler 
cap Hermann Milz 
cap Romeo Pirotta 
aiut suff Michel Sunier 

stampa: IIen Gilles Volery 
II nuovo Comitato centrale e accolto dai presen
ti con un clamoroso applauso. 

11.2 Nomina del secondo revisore 

II prima revisore, IIen Friedrich Schüpfer, GL 
Lucerna, giunge al termine del suo mandato, al 
suo posto gli subentra l'attuale secondo reviso
re, IIen Max Koller del GL Winterthur. 
Quale secondo revisore il Comitato centrale 
propone il 
capo S Willy Lüthy, GL S. Gallo, 
ehe viene accettato all 'unanimita. 
II presidente centrale ringrazia il lten Friedrich 
Schüpfer per l'ottimo lavoro svolto, e congratula 
il nuovo eletto ringraziandolo per Ia disponibilita 
dimostrata a favore della societa. 

11.3 Nomina di un nuovo socio onorario 

Conformemente agli statuti, art. 3 capoverso c, 
l'assemblea generale puo, su proposta del Co
mitato centrale, nominare socio onorario una 
persona ehe si e partiealarmenie distinta in 
favore della Societa. 
II presidente centrale presenta brevemente il 
prescelto, si tratta del 
cdt del S tg tf da campo colonnello Bernard 
Delaloye. 
La proposta viene accettata all 'unanimita dal
l'assemblea, Ia quale dimostra Ia sua ricono
scenza al colonnello Delaloye con un lungo 
applauso. 
Con questa nuova nomina l'effettivo dei soci 
onorari della nostra societa ammonta a seile. 
L'omaggio del Comitato centrale viene conse
gnato al ten col Blaser, delegato personale del 
col Delaloye. 

12. Onorificenze 

12.1 Veterani 

Come tutti gli anni siamo cosl giunti al momento 
di proclamare veterani i soci ehe hanno compiu
to i 60 anni. 
Come lo vuole Ia tradizione, il presidente cen
trale consegna ai presenti o ai rispettivi capi
gruppi il bicchere di peltro. 
Sono promossi «veterani" i seguenti undici ca
merati nati nel1925: 
col Bernard Delaloye 
lten Erwin Müller 
aiut suff Waller Richard 
cap 
lten 
lten 
capo S 
magg 
aiut suff 
cap 
capo S 

Ernst Schweizer 
Hans Meyer 
Erich Gonrad 
Josef Bösch 
Emil Ganz 
Gallus Zöllig 
Fritz Graf 
Arthur Ruf 

GL Berna 
GL Berna 
GL Berna 
GL Basilea 
GL Basilea 
GLCoira 
GL Lucerna 
GL Rapperswil 
GLS.Gallo 
GL Thun 
GL Thun 

12.2 Consegna dono-ricordo da partedel co/ 
div Honegger 

ln occasione delle ultime assemblee generali, il 
signor col div Honegger, gia capo d'arma delle 
trp trm e socio onorario della nostra societa, 
aveva offerto un premio da attribuire ad una 
persona ehe si fasse partiealarmenie distinta a 
favore della nostra Societa. 
II prescelto, per ovvi motivi, non deve far parte 
del Comitato centrale, il quale e stato incaricato 
dal col div Honegger di proporre il socio a cui 
destinare il premio. · 
E lo stesso col div Honegger a portare a cono
scenza dei presenti il nome del Iaureaio per il 
1985, ehe e stato designato nella persona 
dell'aiut suff Hans Bühlmann, GL Coira, 
ehe viene accolto con un caloroso applauso, al 
quale fanno seguito i ringraziamenti di rito. 

13. Proclamazione dei risultati del tiro alla 
pistola 

All 'ultima assemblea generale il presidente 
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centrale aveva fissato, come traguardo per il 
1 984, Ia partecipazione di tutti i gruppi locali al 
tiro decentralizzato. 
Ebbene, tutti i 17 gruppi locali hanno effettuato 
il tiro con un totale di 257 tiratori. 
Viene quindi data Ia parola al responsabile del 
tiro, cap Doninelli, ehe, dopo una breve introdu
zione, procede alla proclamazione dei risultati e 
alla rispettiva premiazione. 
(I risultati sono gia stati pubblicati sul PIONIER 
di luglio-agosto) . 

14. Diversi 

A questo punto prende Ia parola l'avvocato 
Crivelli , cancelliere dello Stato del canton Tici
no, ehe porta ai presenti il benvenuto da parte 
dell'autorita cantonale. 

14. 1 Programmaper giovedi 20 giugno 

Alla fine dell 'assemblea ci sara una dimostra
zione di volo dei piccioni viaggiatori offerta dai 
nostri camerati deii'ASTT sezione Ticino. 
Seguira Ia presa degli accantonamenti alla ca
serma di Losone, un bus altende i partecipanti 
ehe pernottano in caserma presso l'entrata 
principale dello stabile Sopracenerina. 
Alle 18.15 ci ritroveremo al castello Visconteo 
per l'aperitivo offerto dalla citta di Locarno, in 
quell 'occasione l'on. vicesindaco di Locarno 
portera ai presenti il saluto da parte dell'autorita 
cittadina. 
II ritorno alla caserma di Losone e previsto alle 
24.00, un bus della FART vi attendera alla 
stazione FFS di Locarno. Chi desidera rientrare 
piu tardi dovra farlo con i propri mezzi. 

14.2 Programmaper venerdi 21 giugno 

Alle 08.45 partenza dalla caserma di Losone 
del bus ehe ci portera fino al debarcadero di 

Locarno. Chi pernotta in citta e pregato di pre
sentarsi al debarcadero alle 09.00. 
Seguira Ia passeggiata sul lungolago, Ia visita 
al centro sportivo di Tenero con l'aperitivo e un 
pranzo tipicamente ticinese servito all 'aperto 
presso il sopraccitato centro. 
Alla fine della manifestazione i partecipanti sa
ranno trasportati alla stazione FFS di Locarno 
per chi viaggia in treno, o alla caserma di Loso
ne per chi dispone del proprio veicolo. 

14.3 Ringraziamenti 

Prima di chiudere l'assemblea il presidente 
centrale esprime il suo sincero ringraziamento 
al Cdo S tg tf da campo e alla direzione della 
Radio Svizzera SA per il loro apprezzato aiuto 
finanziario . 
Per Ia collaborazione alla buona riuscita di que
ste due giornate ringrazia in modo particolare i 
seguenti signori, ditte o enti pubblici: 
- direzione della Sopracenerina 
- direzione del centro sportivo nazianale della 

gioventu di Tenero 
- autorita comunali di Locarno 
- sindaco di Minusio, on. Remo Lardi 
- ente turistico di Locarno 
- polizia comunale di Locarno 
- Unione di Banehe Svizzere di Locarno 
- signor Heinz Mohr, S. Antonino 
- Associazione Svizzera delle Truppe di Tra-

smissione, sezione Ticino 
- ditta Fratelli Matasci, commercianti di vino, 

Tenero 
cosi pure tutti quelli ehe ci hanno aiutato e 
hanno cosi contribuito all 'organizzazione e allo 
svolgimento della manifestazione. 
Per ultimo rivolge un ringraziamento particolare 
ai colleghi di Comitato centrale per il lavoro 
svolto in questi due anni e ai capigruppo locali 
per l'ottima collaborazione. 

Alle 17.15 il presidente centrale dichiara chiusa 
Ia 54• assemblea generale della Societa sviz
zera degli ufficiali e sottufficiali del telegrafo da 
campo. 
II presidente: II segretario: 
CapR. Huber Gap P. Grossi 

II testo integrale in lingua tedesca sara 
pubblicato sul prossimo PIONIER. 
Das ausführliche Protokoll in deutscher 
Sprache wird in der nächsten PIONIER
Ausgabe publiziert. 

Wanderpreis Kdt Ftg u Ftf D 

Wie wir erfahren konnten, hat der Kdt vom Ftg u 
Ftf D, Herr Oberst B. Delaloye, einen Wander
preis für die Kategorie der TT Betr Gr, Distanz 
300 m, anlässlich der PTT Schiessmeister
schaft, gestiftet. 
Dieser Wanderpreis wird erstmals diesen 
Herbst der bestklassierten TT Betr Gr über
reicht. Herzlichen Dank. Der Zentralvorstand 

Challenge S tg e tf da campo 

Abbiamo saputo ehe il cdt S tg e tf campo, 
signor colonnello B. Delaloye, ha donato una 
challenge per i vincitori del campionato PTT di 
tiro, categoria gr eser Tt, distanza 300m. 
Questa challenge sara assegnata per Ia prima 
volta in autunno al gr eser TT meglio classifica
to. Grazie , signor colonnello! 

II Comitato centrale 

CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE 
TELEPHONE 038/441122 
TELEX 952 899 CABC CH 

c CABLES CORTAILLOD 
~"'mRnJOllfE~AX 
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Ftg-Coupe 1985 

Bereits zum 15. Mal konnte am 4. Mai der tradi
tionelle Ftg-Coupe durchgeführt werden. Unter 
der Leitung des erfahrenen OK-Chefs Ernst 
Bosshart organisierte die OG Zürich diesen An
lass zum dritten Mal. Da es in Zürich bereits 
einen Coupe 01 und einen Coupe 056 gab, lag 
es eigentlich auf der Hand , die dritte Auflage als 
Coupe 057 zu starten. Damit konnte in Zürich 
auch die letzte Kennziffer berücksichtigt wer
den. Bevor nun aber der Starter die elf Gruppen 
auf die Piste schicken konnte, musste manche 
OK-Sitzung und Testfahrt durchgeführt werden. 
Mit immer wieder neuen Ideen für die Postenar
beiten und den damit verbundenen notwendi
gen Streckenanpassungen fanden wir endlich 
die definitive Lösung. 
Nach einer mehrwöchigen Regenperiode be
sann sich dann der Wettergott eines Besseren 
und lieferte den langersehnten Sonnenschein. 
Damit konnte der Coupe unter guten Wetterver
hältnissen morgens um 80.50 Uhr im Fernzen
trum Wahlen gestartet werden. Die erste Aufga
be, ein Enttesselungsspiel, musste gleich am 
Startort gelöst werden. Anschliessend erhielten 
die Teams ihren ersten Fahrbefehl und gingen 
auf die Strecke. Beim nächsten Posten muss
ten Fragen über den Kanton Aargau gelöst 
werden. 
Danach erwartete die Fahrer ein Landrover. 
Landroverparcours, aufgestellte Büchsen, Zeit
limit und fahrerisches Können sind Stichworte 
über den ersten Teil. Während sich der Fahrer 
bemühte , keine Strafpunkte zu erhalten, muss
te der Beifahrer den Fahrer porträtieren. Die 

Das Siegerteam aus Winterthur 

Konterteis wurden dann am Ziel , wie in einer 
Galerie, aufgereiht, und jeder Fahrer musste 
sich mit möglichst wenigen Versuchen selber 
erkennen . Für den zweiten Teil des Postens 
fassten die Teilnehmer je ein «Stahlross». Mit 
diesem galt es, so rasch als möglich zum HG
Zielwurf und zurück zu radeln. Nach einem 
weiteren Posten, an dem mit einer Luftpistole 
möglichst viele Punkte erzielt werden sollten, 
erreichten die Teilnehmer das Wald haus. Bevor 
sie allerdings zum Mittagessen an den Tisch 
sitzen konnten, mussten sie erst noch den Po
sten Kugelstossen absolvieren. Noch während 
des Essens konnten die ersten Zwischenrangli 
sten bekanntgegeben werden. Die Computer
anlage und das selbstgestrickte Programm des 
Obmannes erlaubten, nach jeder Postenarbeit 
sofort ein neu es Zwischenklassement zu erstel
len. Erwartungsgernäss war das Interesse dar
an sehr gross. Die Jagdmusik Hägglingen über
raschte die Teilnehmer mit einem Ständchen. 
in ihrem grün-rot-gelben Jägergewand bliesen 
sie zur Freude aller ihre Hörner und ernteten 
dafür einen dankbaren Applaus. 
Dann wurde die Sache allerdings wieder ernst. 
Ein Waldlehrpfad, als Verdauungsspaziergang 
nach dem Mittagessen gedacht, stand an der 

Die Jagdmusik Hägglingen beim Spiel 

Spitze des Nachmittagsprogramms. Fragen 
über Briefmarken und über den Sanitätsdienst 
folgten denen über Birken und Eschen. Nach 
dem Beantworten von Juxtragen und Distanz
schätzen erreichten die Teilnehmer einen FAK. 
Als File rouge wurden auf der ganzen Strecke 
Pflöcke mit numerierlen Schildchen am Stras
senrand eingesteckt. Dies ergab eine Telefon
nummer, welche vom FAK aus angewählt wer
den sollte. Doch leider war die Leitung nicht in 
Betrieb. 
Ein fantastisches Risotto con Funghi mit Zuta
ten, zubereitet von Arturo Pola, war genau das 
Richtige, um einen unterhaltsamen und bis zu
letzt spannenden Ralleytag abzuschliessen. 
Bei Kaffee und Kuchen, von den Damen der 
OK-Mitglieder gebacken, konnte die Rangver
kündigung durchgeführt werden. 
Ich hoffe, mit meinem Bericht weitere Ftg-Mit
glieder zum nächsten Start in Chur animiert zu 
haben und wünsche allen heute schon «gute 
Fahrt». 

Der Obmann: 
LtHirschi 

Rangliste Ftg-Coupe 057/1 985 

1. Wiwi, OG Winterthur: Breitenmaser Oth
mar/Berweger Jakob 

2. Matra, OG Winterthur: Steifen Rene/Koller 
Max 

3. Munot, OG Winterthur: Wipf Hans/Hafner 
Eugen 

4. Säntis, OG St. Gallen: Wirz Roll/Matsch 
Waller 

5. Aquarium, OG St.Gallen: Meienhofer Al
fred/Müggler Hans 

6. Renault-Flitzer, OG Rapperswil: Jung Urs/ 
Aerne Kurt 
Rappi 3, OG Rapperswil: Tschudi Jürg/ 
Wunderli Jakob 

8. Füürvogel, OG Winterthur: Schneider Ja
kob/Graf Hans-Rudolf 

9. Pilatusgeister, OG Luzern: Lustenberger 
Hans/Schulthess Waller 

1 0. Doris, OG St. Gallen: Dornbierer Heiner/ 
Rissi Hans 

11. Pleitegeier, OG Luzern: Bruttel Jürg/Waldis 
Beat 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Section La Chaux-de-Fonds 

C'est le lundi 3 juin qu'a commence pour Ia 
section La Chaux-de-Fonds Ia partie pratique 
de l'exercice «Gastro 85". 
Ce jour - Ia, une petite delegation de quatre 
personnes prenait le depart a 12 h 30 a La 
Chaux-de-Fonds pour se rendre au PAA de 
Grollay. 
A l'arrivee, tout se passait tres bien. Le «Chef" 
de Ia petite troupe s'annongait au portillon: 
«AFTT, La Chaux-de-Fonds. Bonjour! Nous ve
nons prendre livraison de deux pinzgauer!» 
Le prepose nous envoie dans un bätiment a 
une cinquantaine de metres de l'entree. La, on 
nous montre les vehicules. S'en suit un tres 
rapide mais minutieux contr61e du materiel. 
Tout y est! Signalure de Ia paperasse, remplis
sage des jerrycans et depart pour Colombier. 

A l'arsenal, nous retrouvons notre president qui 
etait venu en debut d'apres-midi en compagnie 
de son pere pour faire le contr61e du materiel de 
transmission. Sur plus de 1100 kg de marchan
dise empruntee, seule une antenne fictive 
d'une des trois SE-125 ne marchait pas. Apres 
Je chargement commengait Ia lente remontee 
de Ia Vue-des-Aipes a quelque 50 km/h de 
moyenne. Faute de place, les deux vehicules 
devaient i'Hre entreposes a des endroits diffe
rents. L'un d'entre eux est voisin d'un des ga
rages de Ia police cantonale. Comme a ce 
moment Ia c'etait Ia periode du cours de repeti
tion du Regiment d'lntanterie 8, Ia police ne 
manqua pas d'interpeller les civils qui sortaient 
des pinz. 
PrEisentation de I'AFTI et des papiers concer
nant nos vehicules. En ordre' 
La premiere prise de contact avec Ia station 
telephonique a ondes dirigees R-902 et Ia sta-
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tion a voies multiples MK-5/4 se faisait le mer
credi 5 juin au local. Une brochure concernant 
le montage et l'utilisation de Ia R-902 et des 
coffrets I et 111 etait distribuee a tous les mem
bres presents. Ce premier cours tut uniquement 
theorique. 
Le deuxieme cours qui se deroulait l'apres-midi 
du 8 juin etait quant a lui base essentiellement 
sur Ia pratique. Rendez-vqus en tout debut 
d'apres-midi au local, chargement des stations 
dans les deux pinz et depart. Depart? Depart 
oui, mais pour ou? Et bien tout simplement 
dans deux directions opposees (evidemment!). 
L'une des deux Stations etait instal lee a Capel 
et l'autre a une distance d'environ 6 km, c'est-a
dire au sommet de Tete-de-Ran. En moins de 
temps qu 'il n'en fallut a Jean-Pierre pour con
tacter une contre-station sur le 934 MHz, nous 
finissions les branchements et procedions aux 
premiers essais. L'apres-midi touchait a sa fin 
quand nous fCJmes de retour au local. 
Le troisieme cours du mercredi 12 juin nous 
permit de constater que sur une distance de 1 
ou 2 km Ia Iiaison restait bonne meme en tour
nant l'un des «fromages " de 180 degres. La 
reflexion des ondes s'effectuait tres bien dans 
I es bätiments voisins. 

Et maintenant pause gastrot 

Certains membres ont probablement trouve 
qu 'il fallait se Iever trop töt pour un samedi 
matin, mais ils ont eu tort. Gar, meme si le soleil 
faisait defaut, Ia bonne humeur regnait tres vite, 
deja lors du chargement des pinzgauer. Apres 
une Iangue promenade, nous voila enfin en 
face de notre but : le mont Suchet qui culmine a 
une altitude de 1588 metres. Au trois quarts de 
Ia montee, nous nous trouvions en pleine puree 
de pois. Quel brouillard, on ne voyait pas a 
20m! A Ia hauteur du restaurant du Suchet, on 
ne voyait pas plus. II s'imposait donc de com
mencer parse rechauffer devant un bon cafe et 
une carte au 1 :25 000 (taut pas oublier le bou
lot!). Nous decidons, apres consultation du pa
tron du restaurant, de continuer l'ascension 
dans le terrain et d'amener ainsi les pinzgauer 
dans un lieu plus propice a Ia Iiaison SHF. 
L'une des R-902 etait installee devant les vehi
cules, alors que l'autre se trouvait a plus d'une 
centaine de metres. Pour cette derniere, un 
carre militaire abritait l'element de service. On 
devait bien evidemment ti rer deux lignes tele-
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phoniques pour relier ce poste eloigne. Les 
contacts entre les differentes sections ro
mandes se sont d'abord effectues a l'aide de 
SE-125, puis, apres reglage, sur Ia voie de 
service de Ia R-902. Pour Ia premiere phase, 
l'une etait en Iiaison directe avec Neuchätel et 
l'autre avec Ia section Vaud. Le cäblage BF et 
le reglage du pilote prirent pas mal de temps. 
(Normal , notre president etait en train de man
ger tranquillement et au chaud au restaurant.) 
Au total six lignes telephoniques et une ligne 
KFF ont ete montees. La ligne KFF etait Ia plus 
utilisee. Les gags belges et autre combines 
dans ce gout occupaient les dactylos de ser
vice. Dans Ia deuxieme phase, le changement 
n'intervenait que du point de vue du cäblage et 
de Ia direction des «fromages" (Vaud et Ge
neve). Nous avions toujours nos six lignes et le 
KFF. 
A l'heure du rangement, nous retrouvions enfin 
le soleil , ce qui nous permit de faire un contröle 
severe du materiel et de ne rien perdre dans Ia 
puree! 
Vers 18 h 30 nous arrivons au restaurant du 
Suchet ou il avait ete prevu de manger une 

fondue au frornage (bien oui, encore du fro
rnage et alors?). Apres ce «gueleton" (compare 
au sandwich de midi). nous avons repris Ia 
route. Le voyage se deroula dans un bruit d'en
fer, mais sans problerne (n'est-ce-pas, Pierre
Yves?). 
Ces journees furent tres instructives et chacun, 
je crois, en gardera un excellent souvenir. 
Alors : Vive Ia prochaine! R. G. 

Section Geneve 

Exercice de Iransmission «GASTRO 85" 

Apres deux soirees de preparation en salle, 
sous Ia houlette de notre ami Jeannet (de Ia 
section vaudoise) que nous remercions vive
ment, cela avait l'air «assez simple". Nous 
avons donc bien regarde en essayant de me
moriser le montage pour le jour J. 
Ce tameux samedi , notre Pinzgauer charge 
comme un mulet, nous avons tous pris le che
min de Meinier. A ma grande surprise , le re
glage du faisceau a ete vite fait. Mais pour le 
cäblage du central telephonique, ce tut autre 
chose! Un membre lisait attentivement le ma
nuel, un membre (ingenieur) cäblait, 3 mem
bres passaient le materiel au fur et a mesure 
des demandes du monteur en chef. Ah! ces 
caisses de services .. . c'est une vision digne des 
annees 50! On peut toujours rever d'une techni
que moderne ou tous les branchements sont 
internes. «II y a des idees pour les Japonais», 
me disait le president (qui ceuvre chez Moto
rola ... ). 
Mis a part le montage, le dernontage et le 
rangement minutieux dans les (nombreuses) 
caisses, le reste du travai l est assez morne. 
Quant a moi , je prefere un bon PC convention
nel ou le radio est utilise a sa juste valeur, le 
temps passe plus vite. 
Ce tut quand meme unebelle journee, d'excel
lentes Iiaisons, et le souvenir d'avoir appris 
quelque chose. La partie GASTROnomie -
merci Bernard - tut realisee dans un restaurant 
de Ia campagne avoisinante et ce tut tres bien. 
J'ai deja l'eau a Ia bauche pour le prochain 
exercice «BRüCHE 86»! (Photos 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 et 10) 
Bonne vacances a tous et rendez-vous 
(bronzes) a Ia rentree. ERA 



Section Neuchätel 

Le temps des vacances etant passe, presque 
pour tout le monde. j 'espere que chacun est en 
pleine forme pour Ia derniere «tiree» avant l'hi
ver. Savoir: les services de Iransmissions pour 
res tiers et les mercredis soirs au local ou une 
nouvelle antenne nous permettra de participer 
au Reseau de Base. 
Bien que Ia chose s'est passee il y a quelques 
temps deja, il taut tout de meme que je dise 
deux mots du cours R-902. 
La participation n'a pas ete aussi nombreuse 
que le devouement des instructeurs et l'interet 
de cette station a faisceau dirige le meritaient. II 
a bien fallu faire avec le petit nombre de colle
gues qui avaient hero"lquement renonce a leur 
TV quotidienne. C'est vrai, pendant ce temps-la 
les autres ont pu se delecter en regardant les 
equipes de Dallas ou de Dynasty ingurgiter au 
moins une quinzaine de bouteilles de whisky 
tout en se cocufiant et se crepant les chignons 
a tour de bras. La Culture se popularise! 
Les sections de Ia chaux-de-Fonds, de Vaud et 
de Geneve ayant fait le meme cours en meme 

Comunicazione 85 

Sono passati tre mesi, ma il tempo nulla toglie 
al valore del contenuto, del l'insegnamento e 
delle informazioni ricevute quel giorno. 
Questo avvenimento doveva sostituire il solito 
rapporto annuale (JARAP) un poco austero. 
Alla base di tutto staun aggiornamento tattico e 
tecnico del settore del la trm. 
Diverse unita avevano terminato, in quel giorno, 
un grande esercizio, «TAURUS", e lestesse si 
prestavano a sfilare davanti al Capo d'arma Col 
Div J. Biedermann. Una sfilata semplice (non 
una mostra di !anti mezzi) , tutti a piedi , nessun 
veicolo a motore, quasi a sottolineare il deside
rio di voler proteggere l'ambiente. Gli inviati 
militari provenienti dall 'estero hanno visto, co
me noi , passare davanti agli occhi !anti soldati 
ordinati , con i loro comandanti , marciando al 
ritmo della musica offerta da una banda milita
re: semplice ! Ma erano soldati specializzati , 
tecnici e ingegneri in grado di far funzionare, se 
ci fosse bisogno, a difesa del nostro suolo 
patrio, le installazioni piu sofisticate e comples
se a piena soddisfazione del nostro popolo. Ha 
partecipato , per l'occasione, il Cdt di Corpo 
J. Zumstein , ehe ha voluto consegnare al Capo 
d'arma delle trp di trm, una bandiera: un segno 
di riconoscimento, una valutazione o come con
ferma ehe il settore della trm e cresciuto, diven
tando un potenziale di una Div ( 17 000 uomini !) . 
Ouesto sottolinea l' importanza ehe riveste Ia 
trm nell'armata. 
II Col Div J. Biedermann, dopo aver ossequiato 
il nobile gesto fatto dal Capo dello Stato magg 
gen, disse: «I trasmettitori dell 'armata sapranno 
onorare il nuovo gagliardetto (bandiera di Div) 
come simbolo dell'unita di tutti i servizi della 
trm ; con questo vedo realizzato un mio deside
rio , quello di promuovere lo spirito di Corpo di 
Iutte le unita della trm della nostra armata». 
Continuando il discorso disse fra l'altro: «Le 
truppe di trm devono abbandonare il modo di 

temps, cela a permis de realiser un interessant 
exercice en collaboration. 
Notre equipe est montee a La Roche-Devant 
avec les vehicules militaires et tout le materief 
de Ia R-902. La temperature n'y etait pas des 
plus clementes, mais Ia bonne humeur et un 
bon Ieu de bois dans un chalet ont permis de 
passer lajournee agreablement. 
La reussite technique a ete complete et meme 
les Iiaisons qui semblaient difficiles ont joue 
magnifiquement. 
La section n'a pour le moment aucune nouvelle 
au sujet des cours premilitaires . II est probable 
que ceux-ci seront totalement remanies en rai
son des modifications dans l'organisation dues 
aux technologies qui vont etre introduites dans 
les troupes de transmission.- C'est clair, non? 
Nous esperons que plusieurs de nos membres 
seront presents a Ia Chaux-de-Fonds le 
1 er septembre pour donner. un coup de main 
aux collegues du Haut pour les Iransmissions 
de Ia Braderie. Ne l'appelons pas Fete de Ia 
Montre, il ne taut pas retourner le fer dans Ia 
plaie. 
Le local de Colombier, ferme pendant Ia saison 
chaude, est reouvert depuis le 21 aoüt qui est 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

'pensare con apparecchi • bensl accettare il 
'pensare in sistema•» . 
«La mutazione avvenuta dal sistema analogico 
a quello digitale e l'introduzione deii 'IMFS-90 
richiedono un ulteriore e forte impegno da parte 
di una truppa di milizia». 
Si · vede chiaramente Ia volonta di dare alle 
nostre truppe tecniche delle attrezzature idonee 
a garantire una difesa efficace alla nostra popo
lazione. Questo e quanto ho potuto constatare 
durante il giro ehe ci e stato proposto nei locali 
dell 'esposizione del la Comunicazione 85. 
Materiale esistente, modificato secondo le esi
genze e le tecniche moderne, e altre attrezzatu
re nuove ci sono state mostrate in funzione con 

Sfi/ano le truppe della trm. 

aussi le jour de Ia reprise officielle du Reseau 
de Base. J'espere que nous y serons nom
breux. 
Et puis, et puis, il y a une date importante pour 
nous tous. 
C'est le dimanche 29 septembre, 
avec son service de Iransmissions 
du Cortege de Ia Fete des Vendanges. 
Nous devrons engager une dizaine de stations 
SE-125 servies par des Iransmetteurs de qua
lite. Les col legues qui se sentent dign.es de 
nous representer vis-a-vis du public et des or
ganisateurs du cortege sont pries de passer un 
coup de fil a notre president. Ceci bien avant Ia 
date de Ia manifestation. Merci d'avance. 
Cela pourrait faire croire que Claude Herbelin, 
completement extenue par Ia construction de 
notre antenne, a passe Ia main. II n'en est rien , 
c'est bien lui qui a tout organise, mais il sera 
malheureusement absent de Ia region lors de Ia 
Fete des Vendanges. Ce sera donc Frangois 
qui distribuera les appareils, les missions et les 
sandwiches. Pardon , j 'oubliais le Coca qui est 
bien de mise en pareil le occasion: nous reve
nons a Dallanasty, Ia boucle est bouclee. Fer
mez le ban! FPG 

le spiegazioni da parte del personale compe
tente. 
lnsomma, tutta una sequenza di cose ehe non 
possono lasciarci indifferenti , se pensiamo alla 
nostra ASTT ehe svolge un lavoro supplemen
tare nell 'istruzione del milite fuori servizio. 
Sara ben difficile ehe tutto questo materiale 
possa essere consegnato, piu o meno perma
nentemente, nelle file delle nostre sezioni. 
Gia ci si e fatti i primi pensieri sul futuro dei
I'ASTT. Non perultimo e da notare l' interessa
mento del Capo d'arma, ehe ci propone una 
discussione su questo tema e ci offre piena 
collaborazione. 
Sara dal seminario del mese di agosto, tenuto 

PIONIER 9/1985 15 



dal C.C. sull ' lbergeregg, ehe dovranno uscire le 
prime prese di posizione e le prime proposte 
per garantire una fattiva continuazione dei
I'ASTI. Una preposta commissione e gia al 
lavoro da questa primavera per mantenere uno 
stretto legame con I'UFtrm, creando cosl le 
premesse per un buon esito del Seminario del 
C.C. baffo 

Corso tecnico a Kloten 

Come previsto dal programma di lavoro sezio
nale ci trasferiremo a Kloten. Chiaro, non man
chera l'esperto nella persona di Balz Schürch. 
" Tutte le spese sono a carico della nostra As
sociazione", si legge sulla circolare. 
Vi invitiamo a partecipare numerosi a queste 
due giornate ehe vivremo a Kloten . Ai nuovi 
soci ed ai giovani serviranno quale istruzione 
base e, per i meno giovani, quale perfeziona
mento delle conoscenze gia acquisite; inoltre 
rinsalderemo i nostri vincoli di amicizia e came
rateria. 
I successi delle edizioni passate lasciano spe
rare in una buona partecipazione. S.l. 

Giovani 

E il vostro anno. Noi siamo orgogliosi della 
vostra partecipazione. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten : 11. und 25. September 
9. und 23. Oktober 
6. und 20. November 1985 

Sektion Bern 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus Bern 

Sektion Luzern 

- Habsburger Patrouillenlauf im Eigenthal: 
Sonntag, 14. September 1985; Besamm
lungsort: Sendelokal; Besammlungszeit wird 
später bekanntgegeben . 

- Krienser Waffenlauf, Kriens: Sonntag, 
27. Oktober 1985, 8 Uhr; Besammlungsort: 
Kriens, Krauerschulhaus 

Sektion Baden 

Der Chronist dankt 

unseren beiden Nordlandfans Marguerite und 
Christoph für den Feriengruss aus Ullapool 
(Schottland) und bedauert ebenfalls, dass !rotz 
idealem Wetter Nessie sich nicht zeigen wollte. 

Erinnern Sie sich? 

Im PIONIER 6/85 war doch eine Verbindung 
SE-222 und T-1 00 versprochen worden. Aller
dings nur mit indischem Seiltrick, wie alle Tei l
nehmer unseres fachtechnischen Kurses vom 
29. Juni gelernt haben. Die Schaltung ist näm
lich integrierender Bestandteil des TC und 
konnte daher nicht vorgeführt werden. 
Lernen und Auffrischen konnten wir trotzdem 
einiges ( selbermachen ist immer noch die beste 
Methode). Für die tadellose Vorbereitung und 
Durchführung sei Urs sehr herzlich Danke
schön gesagt. isa 
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Cdt di Corpo J. Zumstein consegna il gagliar
detto al Div J. Biedermann. 

Propriaper dare un seguito a questo atto giova
nile vi invito caldamente a reclutare altri giovani, 
proprio per coronare l'anno della gioventu. 
Voi sapete ehe siamo pronti ad insegnare i 
«trucchi " della trm, pronti a rispondere a Iutte le 
vostre domande. 
E sempre meglio venire con noi , evitando una 
volta in piu il contatto con le piaghe del secolo: 
l'alcool , il fumo, Ia droga! 
Aderire alla nostra societa vuol dire rimanere o 
diventare un buon democratico, e Svizzero per 
giunta. baffo 

Sektion beider Basel 

Schänzli 11/85 vom 11 . August 

Allen denen, welche auch diesmal die Schwel
lenangst nicht überwinden konnten , sage ich 
blass: «Sälber !schuld!». Sie hätten nämlich 
meine Behauptung im Bericht über das Juni
Schänzli vollauf bestätigt gefunden. Das 
«Schänzfi " hat tatsächlich nichts von seiner 
Faszination eingebüsst. Im Gegentei l! Es hat 
sogar noch zugelegt. 

Beginnen wir für einmal mit der Rennwetterlage 

Wie schon im Juni konnten mit St. Peters Para
dies-Wetterzentrale wiederum hervorragende 
Bedingungen ausgehandelt werden . Darüber 
hinaus taten die Organisatoren das Ih re. Sie 
senkten die Eintrittspreise und durften dafür mit 
Freude beinahe «Full-House" verbuchen. 

Nun ein bisschen Selbstbeweihräucherung 

Auch unsere Reihen glänzten mit erfreulicher 
Dichte. Einerseits packten unsere Benjamine 
(Beat, Daniel und Simon) wieder kräftig an , und 
anderseits haben sich zwei alte Hasen (Hans
ruedi und Alois) wieder einmal ein Funkgerät 
umhängen lassen. Somit ist es uns gelungen, 
die letztjährige Beteiligungsrate von 14 einsatz
freudigen Helfern beibehalten zu können. Hof
fentlich vermögen wir diese Heinzelmännchen 
auch für das nächste Mal zu motivieren! 

Endlich zum Rennen selbst 

Dominierende Charakteristika wie immer: 
Spannung, Farben, Nervenkitzel, Sensations
lust, neue Frauenkleider und -hüte. Würde das 
14er-Trämli nicht zwischenhinein mal kl ingeln, 
man wähnte sich glatt in Ascot. .. Selbstver
ständ lich trägt das Wettfieber vie l zur stim
mungsvol len Ambiance bei . Unsere beiden Kol
legen vom offiziellen Telex (davon eine -in) sind 
diesem erlegen. Mangels Portemonnaie muss-

ten sie jedoch beim Einsatz passen und konn
ten somit ihre beiden Volltreffer blass mit Zäh
neknirschen zur Kenntnis nehmen! ... 

Der Mohr hat seine Schuldigkeit gut getan! 

Diesmal besorgten die beiden traditionsbe
wussten «Chrampfer" Beat und Kari den 
schweisstreibenden Abschluss allein. Hausi 
weilte nämlich noch in den wohlverdienten Fe
rien, und der Schreibende hatte ein ungeheures 
Schlafmanko zu tilgen. Er zog sich deshalb 
schon mit dem «Bättzytgleggli" aus dem Netz 
zurück in die Funkstille . 
Aber das «Schänzli " wird uns wieder rufen. 
Und damit bis zum nächstenmal Euer Heinz 

Für Gwundrige 

Der Funk-Amateur-Club Basel (FACB, 
eine Ortsgruppe der USKA) lädt uns zur 
Besichtigung des Jugend-Elektronik
Zentrums ein . Dabei böte sich die inter
essante Gelegenheit für uns «Angelern
te ", einmal bei Vollblutfunkern über die 
Schultern gucken zu dürfen. Für Span
nung kann ich aus eigener Erfahrung 
schon zum voraus garantieren. Da die 
Platzverhältnisse im JEKAZ aber keine 
Völkerwanderungen zulassen, möchte 
ich erst einmal das Ausmass der Neu
gierde unserer Mitglieder (insbesondere 
unserer Jungen) erfragen. Ich lade des
halb alle, welche auf die Annahme der 
FACB-Einladung Lust hätten, ein, sich 
entweder mit einer Postkarte (Absender 
mit Telefonnummer nicht vergessen!) 
oder per Telefon an folgende Adresse 
anzumelden : 

EVU-Sektion beider Basel 
H. Ritzmann 
Chef Funkwesen 
Postfach 220 
431 0 Rheintelden 1 

Telefon Geschäft: 061 87 50 55, 
09.3ü-12.00 Uhr 

Anmeldeschluss ist der 14. Septem
ber1985 

in Abhängigkeit der Anmeldungen wird 
über eine definitive Durchfürung ent
schieden. Die angemeldeten Interes
senten werden über die Details nach 
diesem Entscheid direkt benachrichtigt. 
Ich würde mich an einer regen Beteili
gung freuen . Euer Heinz 

Sektion Bern 

Schiesssektion 

Das Ausschiessen findet am 5. Oktober 1985 
statt. Inzwischen haben Sie die Einladung mit 
dem genauen Programm erhalten. Wir hoffen 
auf eine zahlreiche Teilnahme. 

Fachtechnische Kurse 

Wir möchten daran erinnern, dass noch folgen
de fachtechnische Kurse stattfinden: 
Dienstag, 10. September 1985: Empfänger
wahl 
Dienstag, 1. Oktober 1985: Fuchsjagd 
Dienstag, 22. und 28. Oktober 1985: EKF 



20. FFF 

Kurzentschlossene , welche den Anmeldeter
min verpasst haben, können selbstverständlich 
auch an dieser Jubiläumsübung der GMMB 
teilnehmen. 
Treffpunkt Samstag, 14. September 1985, 
13.00 Uhr, Festhalle Guisanplatz, Bern. 
Abtreten Sonntag, 15. September 1985, um et
wa 12.00 Uhr. 

Mitgliederbeiträge 

Leider haben noch immer nicht alle Mitglieder 
ihren Jahresbeitrag bezahlt. 
Unser Kassier ist dankbar für jede Mahnung, 
die er nicht verschicken muss! 
Zur Erinnerung 
Aktiv- und Passivmitglieder 
Jungmitglieder 

Veteranen 

Fr. 30.
Fr. 20.-

Wie Sie bereits der Einladung entnehmen 
konnten , musste aus technischen Gründen der 
Veteranenstamm vom 23. September auf 
Samstag, 28. September 1985, verschoben 
werden. Dies wird auch den Veteranen, welche 
noch nicht im AHV-Aiter sind, die Möglichkeit 
geben, an diesem Stamm teilzunehmen . Unser 
Obmann freut sich auf eine zahlreiche Beteili
gung und teilt mit, dass schönes Wetter bestellt 
sei. Er warte nur noch auf die Bestätigung 

Gymkhana 

Für diesen Anlass vom 13. Oktober 1985 der 
GMMB benötigen wir noch Funktionäre. 
An diesem Anlass können selbstverständlich 
auch Jungmitglieder teilnehmen. hwlbg 

Wir gratulieren unserer 
Sektionsberichterstatterin 

28.6.1985/48 cm/3,090 kg/blau-grau/lang und 
dunkel . Hier handelt es sich nicht um die ALN
Nummer und Spezifikation eines neuen Klein
funkgerätes, nein, es sind die Geburtsangaben 
von Samuel Paul , dem Sohn unserer Sekretä
rin. Wir gratulieren den glücklichen Eltern Bar
bara und Andreas Gäumann und wünschen 
dem neuen Erdenbürger immer alles Gute. hw 

Die Redaktion schliesst sich den guten 
Wünschen an und hofft, dass die Verbin
dungen innerhalb der Familie wie auch zum 
EVU weiterhin Früchte tragen mögen. 

Sektion Biei-Seeland 

Ja-Ja 

Demnächst wird auf zwei Hochzeiten getanzt: 
ln der alten Kirche von Lyss werden am 7. Sep
tember Andreas Lüthi und Birgitta Schildknecht 
ihr Ja-Wort sprechen. 14 Tage später, am 
21. September, ist es für Roger Meyer und 
Arlette Hochu li soweit. Sie werden im Ligerzer 
Kirchiein getraut. Beiden Paaren wünschen wir 
im Ehestand alles Gute. 

Grüsse 

für unsere Kameraden in der Rekrutenschule. 
Es sind recht viele , so dass fast das Vereinsle
ben stillsteht Die Mehrheit befindet sich im 
Grassraum Thun. Allen voran Andreas Vezzini , 
der den Korporalsgrad abverdient. Somit sind 
ihm untergeben Niklaus Brügger, Markus Hänzi 
und Matthias Hasler. Aus Kloten schreibt uns 
Andreas Zogg, dass ihm die vordienstl iche Aus
bildung im Kurs wie auch im EVU sehr viel hilft. 
Hoffen wir, dass Petrus ihnen gut gesinnt ist 
und den Wasserhahn nur selten öffnet. Das 
hebt die Moral. 

Hiermit werden noch folgende Kartengrüsse 
weitergeleitet: aus Porto Vecchio (Korsika) von 
Max Häberli und aus Grindelwald von Peter 
Berner. Den Kameraden sei herzlich gedankt. 

Funkerkurse 

Zum letztenmal werden in Biel die Funkerkurse 
gestartet. Sie beginnen mit der Teilnehmerbe
sammlung am 9. September, 19.30 Uhr, im 
Filmsaal der Gewerblichen Berufsschule Siel. 
Zur Auswahl stehen Sprechfunk- und Fern
schreibkurse. Im nächsten Jahr findet nur noch 
der Fortgeschrittenenkurs statt. 
Zukünftige Anwärter brauchen aber nicht zu 
verzweifeln. Bereits werden andere Möglichkei
ten diskutiert. Weitere Informationen werden 
folgen. Pest 

Sektion Luzern 

Meaculpa 

Der Korrespondent muss sich bei Esther Müller 
entschuldigen. Hat er doch ihre schönen Pull
over einer anderen Dame unterschoben, mea 
culpa. Exgüsi Esther! e. e. 

Kartengruss 

Der Vorstand dankt «Fäts" für seinen Karten
gruss vom englischen Cupfinal und leitet seine 
Grüsse an die Mitglieder weiter. Der Vorstand 

Rotsee-Regatten 

Unser Wirken am Rotsee ist auf einige kleinere 
Arbeiten zusammengeschmolzen . Die älteren 
Semester erinnern sich noch : Leitungsbau vom 
Bootsplatz zum Startfloss, Aligneur, zum Ziel , 
Zielhaus; Verbindung Startfloss-Zielhaus; 500, 
1 000 und 1500 Meter. Erste Weltmeisterschaft 
1962! Verlegen von F-20-Kabeln. Später wur
den alle Leitungen verkabelt, und wir mussten 
am Kabelüberführungskasten nur noch die Te
lefonapparate anschliessen. 
Heute sind wir ganz bescheiden geworden. Un
sere Aufgabe besteht nur noch im Installieren 
der Verbindung zu den Startnachen. Der Tin
tenfisch (so genannt wegen seiner vielen Ab
zweigungen) wurde durch eine EVU-spezifi
sche Konstruktion unserer Sektion ersetzt. Bei 
der Reportage vom Begleitboot direkt auf die 
Lautsprecher war UKW-Qualität (ohne Neben
geräusche) von uns verlangt worden. Diese 
Reportage wurde uns von einer Funkgeräteher
stellerin aus Solothurn abgenommen. 
Die kleine, alte Hoteltelefonzentrale, welche 
seinerzeit die TZ 47 ablöste, wurde durch eine 
ausgemusterte MTZ ersetzt. Die gleiche, die wir 
früher immer mit viel Aufwand durch die schma
le Türe geschoben haben. 
An den Schweizer Meisterschaften wurde die 
Telefonzentrale gar nicht in Betrieb genommen. 
Es musste nur die Aligneurvorrichtung installiert 
werden. Auch die 35 Telefonapparate mussten 
nicht mehr angeschlossen werden . 
An der internationalen Regatte musste am Don
nerstagnachmittag die Aligneurvorrichtung 
montiert werden. Am Freitagnachmittag galt es 
dann ernst. Die Zentrale musste erstmals be
dient werden. Es war Milly Käppeli , die diese 
Arbeit übernahm. Da Milly keine Übermittlerin 
ist, ist ihre Leistung um so höher zu werten , als 
sie den ganzen Nachmittag ganz auf sich allein 
gestellt war. Recht herzlichen Dank, Milly! 
An den beiden anderen Tagen setzte sich un
sere Kassierin , Monika Acklin, an die Zentrale. 
Sie als ausgebildete Zentralistin , schmiss den 
Karren ohne Probleme. 
Allen Kameradinnen und Kameraden , die von 

Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend für 
die Sektion ihre Freizeit opferten , recht herzli
chen Dank! e. e 

Distanzmarsch 

Unsere Sektion beteiligt sich nun auch am 
3. Nordwestschweizer Distanzmarsch nach 01-
ten. Veranstalter ist der Militärsanitätsverein 01-
ten . Die Bewertung der Marschleistung erfolgt 
genau gleich wie beim Sternmarsch der blauen 
Truppen nach Langnau oder Solothurn. Am Ziel 
müssen keine Fragen über Kameradenhilfe be
antwortet werden. Der Einsatz beträgt Fr. 15.-. 
Der Marsch wird bei jeder Witterung durchge
führt . 
Jeder Teilnehmer kann am 12. Oktober um 
13 Uhr am Startposten abmarschieren und in 
Ollen um 17 Uhr das Ziel erreichen. Diejenigen 
die mehr Kilometer machen wollen, müssen am 
Sonntag, 13. Oktober, vor 6 Uhr im Ziel sein. 
Ausschreibungen können bestellt werden bei : 
OK Nordwestschweizer Distanzmarsch, Post
fach 1204, 4601 Ollen . 
Nähere Auskunft erteilt Leo Waller, Neuweg 11 , 
6003 Luzern . e. e 

Sektion Mittelrheintal 

GIGARO 

Am 4. bzw. 7./8. September 1985 bestreiten die 
Sektionen Baden, Mittelrheintal, St. Gallen/Ap
penzell, Schaffhausen, Thurgau und Uzwil die 
gemeinsame Übung GIGARO. Den Schwer
punkt bildet am Wochenende des 7./8. Septem
ber ein Richtstrahlhöhennetz. Weiteres über 
diese grossangelegte Übermittlungsübung le
sen Sie an anderer Stelle dieses PIONIER. 

Stossschiessen 

Am Wochenende des 24./25. August wurde 
das Stossschiessen (bei Gais AR) durchge
führt. Unsere Sektion wurde mit dem Bau der 
Telefonleitung für den Zeigerstand betraut. Zwi
schen Kommandopult und Zeigerchef wurden 
eine F2E-Leitung gezogen und zwei Feldtelefo
ne installiert. 

Das Basisnetz 

ist nach einer längeren Pause wieder betriebs
bereit. Jeden ersten und dritten Mittwoch des 
Monats treffen wir uns um 19.30 (20.00 Uhr) 
beim Ausbildungsgebäude der Firma WILD 
Heerbrugg AG in Heerbrugg. Die Basisnetz
abende versprechen wiederum interessant und 
abwechslungsreich zu werden. Eine Teilnahme 
lohnt sich bestimmt. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen/ Appenzell 

GIGAROSS 

Über das Konzept der Übung steht an anderer 
Stelle dieses PIONIERS mehr. Wer sich noch 
nicht angemeldet hat, kann dies sofort telefo
nisch beim Sektionspräsidenten nachholen. 
Wir treffen uns zum Aufbau der Fernschreibver
bindung am Mittwoch, 4. September, um 
19.00 Uhr im Funklokal (Tenü Zivil) . Die Richt
strahlübung beginnt am Samstag, 7. Septem
ber, um 09.00 Uhr im Zeughausdepot an der 
Fürstenlandstrasse (Tenü Kombi mit Gradab
zeichen für Aktive bzw. Kombi oder Zivil für 
Jungmitglieder). Für Verpflegung wird gesorgt. 
Es ist keine gemeinsame Übernachtung vorge
sehen, allerd ings brauchen wir eine Handvoll 
Freiwillige, die in Ordonnanzschlafsäcken und 
-zelten die Materialwache auf den Übermitt
lungsschwerpunkten übernehmen. Die Übung 
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findet am Sonntag, 8. September, um 07.30 im 
Funklokal ihre Fortsetzung. Mit dem Abschluss 
ist nach Mittagessen und Materialrückgabe ge
gen 14.00 Uhr zu rechnen. 

2. St. Galler Altstadtlauf 

Dieser Lautsprechereinsatz vom Samstag, 
14. September, nimmt weiträumigere Ausmas
se an als letztes Jahr. Im Klartext heisst das: Es 
gibt längere Leitungen zu bauen . Wer uns da
bei in der Woche vor dem Anlass helfen kann, 
meldet sich beim Einsatzleiter Matthias Züllig 
(G 071 32 11 22, int. 236, oder P 071 
22 95 08). Dort erfährt man auch, wann und wo 
gebaut wird. fm 

Sektion Thalwil 

Tschüle 

Tschüle heisst auf Ladakhi soviel wie grüezi! 
Sali mitenand, und wenn man dazu noch leicht 
die Zunge herausstreckt, gilt das als besonders 
herzlicher Gruss- also Tschüleeel 
Während ihr diese Zeilen lest, kraxle ich näm
lich wieder einmal im Ladakh herum, genauer 
gesagt im Zanskargebiet, einer wildromanti
schen Bergwelt im indischen Himalaja, ganz im 
NW-Zipfel an der Grenze zu China und Paki
stan. Schroppologische Studien, sprich geolo
gische Kartierungen, sind die Hauptbeschäfti
gung während der dreimonatigen Feldarbeiten 
in diesem herrlichen Teil der Weit. Zur Hauptsa
che leben hier im Zanskargebiet Buddhisten, 
genauer gesagt äusserst liebe Menschen mit 
lamaistischem Glauben, ganz ähnlich wie im 
Tibet. Nicht umsonst wird ja der Ladakh auch 
etwa als Kleintibet bezeichnet. Die Ladakhi -
eben die Bewohner Ladakhs - sind auffallend 
offene und gastfreundliche Leute, lachen viel 
und nehmen das Leben so, wie es kommt. 
Mittlerweile verstehen wir auch bereits etwas 
ihre Sprache, eine Art tibetischer Dialekt, und 
können uns so immer besser in die Sitten und 
Gebräuche dieses Landes einfühlen. Kommu
nikationsprobleme werden hier noch auf eine 
alte, schöne Art und Weise gelöst. Hände, Füs
se und Gesichtsausdrücke helfen entscheidend 
mit bei der internationalen Verständigung. 
Funkstationen und Telefon sind in den meisten 
Dörfern unbekannt, Zeitungen existieren nicht, 
und die wenigen Radios, die ich bis jetzt gese
hen habe, produzieren ausser gewaltigem, ohr
sträubendem Krächzen nichts Brauchbares. 
Muss dennoch eine Meldung übermittelt wer
den, geschieht das auf mündlichem Weg. Von 
Haus zu Haus, mit lauter Stimme über ganze 
Täler hinweg, werden sich die Mitteilungen zu
gerufen, so dass erstaunlich schnell (schneller 
als man laufen könnte) die entferntesten Höfe 
vom Geschehen wissen. Das Mittel zwischen 
Dichtung und Wahrheit muss dann allerdings 
jeder Empfänger selbst herauszuhören wissen , 
denn wie häufig im Fernen Osten lieben es die 
Leute ungeheuer, auch die banalsten Dinge in 
fantasievolle Geschichten umzuwandeln . Für 
unsere Ohren sind diese Mitteilungen natürlich 
wie verschlüsselte Meldungen, und es braucht 
oft einen geduldigen Decoder, sprich Ladakhi
freund , bis wir den Wahrheitsgehalt herausge
filtert haben. Ab und zu denkt man da in dieser 
Abgeschiedenheit schon ein bisschen sehn
süchtig an Zeitungen und vielleicht Funkgeräte. 
Doch andererseits muss ich ehrlich sagen, mu
ten hier Fachausdrücke wie Funk und Fern
schreiber eher etwas komisch an, vor allem 
wenn man sieht, wie friedlich diese Täler har
monieren, koexistieren und im Einklang mit den 
natürlichen Gegebenheiten auskommen. Hof
fentlich bleibt das noch recht lange so. Damit 
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sei natürlich gar nichts gegen Kommunikation 
im technischen Sinn gesagt und schon gar nicht 
in einer Zeitschrift der Kommunikation. Aber 
eben, Kommunikation kann ja auch ganz «pri
mitiv" von Mund zu Ohr via Gesten und Lachen 
passieren, und daran sollten wir in unserer 
hochtechnifizierten, westlichen Weit auch et
was vermehrt denken. 
Also dann, Tschüle, denn ·Tschüle heisst näm
lich nicht nur grüezi, sondern je nach Betonung 
und Ausdruck auch danke oder eben adieu. 

Rainer Kündig 

PS: Sicher habt ihr bemerkt, dass in der letzten 
PIONIER-Nummer die Legenden zu den Bil
dern etwas durcheinander gekommen sind . 
Das kann halt mal passieren. Dafür haben wir 
etwas ganz Gewaltiges fertiggebracht: Die Sek
tion Thalwil hat es auf das Titelbild des PIO
NIER geschafft! Ueli und Köbi auf dem Titelbild 
-wäre das nicht schon beinahe einen Wechsel
rahmen für die Funkbude wert (Richi)?, sozusa
gen als Andenken an die Wildspitz-Aktion. Die 
«Gespenstische-Szene»-Legende gehört also 
zum Titelbild, während die «Kuhdraht»-Legen
de zum Bild der R-902-Station unter dem Kreuz 
gehört, wogegen mir für das eingeschmuggelte 
dritte Bild die Worte völlig fehlen. Gruss R. K. 

(Die Redaktion entschuldigt sich für dieses 
Versehen!) 

Sektion Thurgau 

Unsere Schweizermeister 

Übermittler sind meistens vielseitig Interessier
te. Dies beweist Aktivmitglied Hptm Werner 
Heeb aus Steinebrunn im Oberthurgau. Der 
selbständige Elektroniker errang an der 
Schweizer Meisterschaft der Motorpiloten zwei 
Goldmedaillen. Zusammen mit seinem Flieger
kameraden Thomas Hiestand erreichte er den 
Sieg in der Kategorie Equipen (Präzisionslan
dungen, Theorie) . Zusätzlich reichten die her
vorragenden Einzelleistungen auch zum 
Schweizermeistertitel bei den Gruppen: Es 
siegte «Seine" Motorfluggruppe Sitterdorf. 
Herzliche Gratulation! 
Hoffentlich findet Werner trotz dieses fantasti
schen Hobbys, seiner Arbeit und der militäri
schen Inanspruchnahme wieder einmal Zeit, 
sich bei den Kameraden vom EVU zu zeigen, 
mit denen er schon als Jungmitglied verbunden 
war. 

Die Sektion war dabei 

Bei der von der Sektion Uzwil in der zweiten 
Julihälfte durchgeführten Übung waren auch 
Mitglieder der Sektion Thurgau eingeladen und 
dabei. Ein Bericht ist wahrscheinlich unter den 
Mitteilungen unserer Nachbarn zu finden. 
Übungsleiter Adj Uof Erich Bühlmann besorgte 
mit einigen Helfern am 1 0. August den Über
mittlungsdienst anlässlich des Kreuzlinger See
nachtsfestes. Am Stadtlauf in Frauenfeld am 
24. August war der EVU Thurgau ebenfalls be
hilflich: Aktuar Albert Kessler kümmerte sich mit 
sechs unserer altbewährten SE-208 um die dort 
notwendigen Verbindungen. 

Vorschau 

Vom zweiten Pistolenschiessen der Sektion 
(Romanshorn , 24. August) ist im nächsten PIO
NIER zu lesen. Da der Berichterstatter an läss
lich der überregionalen Übermittlungsübung GI
GARO (7./8. September) in den Ferien wei lte, 
wird der Bericht über diesen «Türk" im Okto
ber-PION IER nicht unter den Thurgauer Neuig
keiten zu lesen sein. 

Am 21. September führt der UOV des Kantons 
Thurgau im Raume Steckborn einen Parti
sanenmarsch durch. Um möglichst vielen eige
nen Mitgliedern die aktive Teilnahme zu ermög
lichen, ist der EVU zur Übernahme des Sicher
heitsnetzesaufgefordert worden. 

Es fehlen 370 Franken 

Zehn Aktiv-, Veteranen- und Gönnermitglieder
beiträge zu 35 Franken und ein Jungmitglieder
beilrag zu 20 Franken stehen kurz vor Redak
tionsschluss dieser Nummer leider noch aus. 
Pünktlich hat die Sektionskassierin aber alle 
seitens der Sektion eingegangenen Verpflich
tungen für diese Mitglieder erfüllt. Zentralbeiträ
ge und PIONIER-Abonnemente wurden recht
zeitig bezahlt. Sie hofft, nun nicht mehr lange 
auf die Scherflein der säumigen Zahler warten 
zu müssen. Du gehörst doch nicht dazu, oder? 
Wer nicht sicher ist, erkundigt sich ab Mitte 
September unter Telefon 071 46 30 65. Falls 
der grüne Einzahlungsschein verlegt ist: Post
scheck 85-4269, EVU Thurgau, Frauenfeld. 

Positiv 

ln unsere Spenderliste gehört nun auch Aktiv
mitglied Peter Steine, Vielen Dank! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Kommunikation 85 

Auch eine Delegation aus Uzwil interessierte 
sich für diesen Grossanlass der Übermittlungs
truppen. Die Parkplätze waren bei unserer An
kunft bereits voll, so dass wir am Rande des 
Flughafengeländes eine Parkiermöglichkeit fin
den mussten. 
Zur Orientierung studierten wir am Informa
tionsstand das dicke Programmheft. Dort trafen 
ständig verschwitzte Läufer des «Übermitt
lungslaufes" ein. Der Anlass war also voll im 
Gange. 
Die Fülle des Angebots hielt uns ständig auf 
Trab. Wir besuchten verschiedene Filmvorfüh
rungen und anschliessend die Materialschau. 
Überall war das Signet der «Kommunikation 
85" zu sehen. Der Blitz bescherte uns viele 
interessante Neuigkeiten. So besuchten wir 
den lnfomarkt, wo alle neuen Geräte vorgeführt 
wurden. Ich möchte die einzelnen Neuheiten 
nicht aufzählen, da diese im PIONIER 6/85 
ausführlich erklärt wurden . Als einziges wohn
ten wir den Erklärungen über den Sprachver
schlüsselungszusatz SVZ-B bei. 
ln der Festwirtschaft löschten wir den Durst und 
hörten den schmissigen Klängen der Band aus 
dem Uem Rgt 1 zu . 
Wir freuen uns alle auf eine Weiterführung die
ses Anlasses. N. Kempter 

Sektion Zürich 

Unser Vorstandsmitglied Martin Weber steckt 
nun schon seit einigen Wochen in Jassbach in 
der RS, und ich möchte ihm auch an dieser 
Stelle alles Gute wünschen. (NB: Seine Adres
se: Rekr Weber Martin, Uem RS 264, 3602 
Thun). Martin feh lt uns natürlich in Züri ch wäh
rend dieser Zeit. Ich bin aber froh, dass er nun 
sehr viel Zeit hat und mir weiterhin als treuer 
journal istischer Mitarbeiter Veranstaltungsbe
richte liefert, so vom 

Zürcher Seenachtsfest 1985 

«ein Fest, das zum Begriff wurde". Mit einigen 
1 00 000 Besuchern und zwei Feuerwerken war 



das vergangene Seenachtsfest eine der gröss
ten Veranstaltungen , die Zürich in den letzten 
Jahren erlebt hat. 
Für unsere Sektion hatte dies einen Grossein
salz mit frühzeitiger Planung zur Folge, zumal 
das Fest mitten in die Sommerferienzeit fiel. 
Nur dank personeller Unterstützung durch un
sere Nachbarsektionen und teilweisem ausser
ordentlichem persönlichem Einsatz war es 
überhaupt möglich, diese enorme Aufgabe zu 
lösen. Zusätzlich erschwert war sie durch eher 
lange Präsenzzeiten für unseren Einsatz. Klei
ne organisatorische Schwierigkeiten konnten 
den Erfolg des Festes nicht trüben , um so 
mehr, als die Wirksamkeit unseres Übermitt
lungsnetzes zu keinem Zeitpunkt in Frage ge
stellt war. 
Die ungewöhnliche Wärme belastete uns zwar, 
vielmehr aber noch die Elektriker, die sehr be
gehrt waren zwecks Reparatur «ausgestiege
ner" Kühlanlagen. 
Den Höhepunkt erreichte die Feststimmung am 
Samstagabend, als während des Feuerwerks in 
den Strassen rund um das Seebecken die Leu
te Kopf an Kopf standen und sich über 2000 
Boote auf dem See befanden. Selbst am Sonn
tagmargen um 3 Uhr hielten sich noch ähnlich 
viele Leute in der Stadt auf wie sonst an einem 
Einkaufsnachmittag. 
Hier zur Illustration noch einige Zahlen: ln 28 
Festwirtschaften wurden 16 000 Sitzplätze an
geboten. 180 000 Grillwürste und 3500 Portio
nen Nasi Goreng fanden ihre Abnehmer, weiter 
wurden 1,5 Tonnen Risotto und 700 kg «Pasta" 
zu 300 000 Portionen verarbeitet und verkauft. 
150 000 Flaschen Bier und viele Hektoliter Mi
neralwasser löschten den Durst der Festbesu
cher. Dieser Konsum führte natürlich zu gewis
sen Problemen bei der Abfallbeseitigung. 
Begünstigt vom wunderbaren Wetter bewiesen 
die Zürcher einmal mehr, dass auch sie festen 
können . 
Ebenfalls noch vor den Sommerferien fand un
sere Einsatzübung der Katastrophenhilfe 
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statt. Diese Übung war einmal mehr gar nicht 
vom Wetter begünstigt, und wie bereits letztes 
Jahr stellte sie einige Anforderungen an den 
Durchhaltewillen von Teilnehmern an extremen 
Standorten. Trotzdem oder vielleicht gerade 
deshalb war ein grosser Einsatz und eine sehr 
positive Motivation festzustellen. Die uns ge
stellte Aufgabe bot auf den ersten Blick keine 
besonderen Schwierigkeiten, hatte jedoch ihre 
Tücken, da das zur Verfügung stehende Mate
rial natürlich beschränkt war. So stellte uns die 
Planung vorerst vor eine knifflige Aufgabe und 
während des Betriebs dann ein Bein. Wir waren 
nämlich bezüglich einer kritischen Verbindung 
zu optimistisch, und prompt «lief" sie dann 
nicht. Ein Standortwechsel löste zwar das Pro
blem, doch reichte die Zeit nicht mehr für den 
Bau der nötigen Drahtverbindung, so dass die 
Teilnehmer an den Endstellen etwas frustriert 
auf die Verbindung warten mussten und ver
geblich auf das Erfolgserlebnis warteten. Im
merhin sind wir um eine Erfahrung reicher, und 
selbstverständlich werden die gewonnenen Er
kenntnisse ausgewertet, und wir freuen uns auf 
die nächstjährige Einsatzübung. Denn dann 
werden wir das Ziel bestimmt erreichen! Für 
mich war die Übung trotzdem ein Erfolg , nicht 
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zuletzt wegen der grossen Teilnehmerzahl und 
der sichtlichen Fortschritte auf technischem 
Gebiet, resultierend vom fachtechnischen Kurs 
im Frühjahr in der Kaserne Kloten . Nochmals 
vielen Dank allen Beteiligten und als Randbe
merkung: Spät kommt es, doch es kommt: das 
Spesengeld. 

Kurznachrichten 

Wieder begrüssen wir herzlich zwei neue Mit
glieder: Gabriela Felder (Aktiv) und Dario Pas
quariello (Jung). Wir heissen euch herzlich will
kommen und freuen uns auf euren nächsten 
Besuch. 
Im Herbst ist ein MWD-Kurs in Zusammenar
beit mit der Sektion Schaffhausen geplant. 
Mehr darüber und die Teilnehmerliste sind am 
Anschlagbrett im Sendelokal (Militärstallungen 
Gessnereallee) angeschlagen. 
Als Voranzeige sei noch erwähnt, dass in der 
nächsten Nummer über Neuerungen in Sachen 
Tenü berichtet wird, verbunden mit einem at
traktiven Angebot. WB 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Katastrophen-Übermittlungsübung «RISTA 3" 

Im Anschluss der Erkenntnisse anlässlich der 
Übung «RISTA 2" 1984 und des Zentralkurses 
des EVU Ende Januar 1985 mit dem Thema R-
902 und MK 5/4, hatte die EVU-Katastrophen
organisation der Region Zürich ihre Mitglieder 
am 22.Juni 1985 zur Übung «RISTA 3", mit 
der Kantonspolizei Zürich, aufgeboten. Das 
Übungsziel war, die Flexibilität des Kaders, die 
Detailausbildung der Mannschaft sowie die Auf
bauorganisation des EVU zu prüfen und zu 
fördern . Die Aufträge lauteten, je eine Punkt
Punkt-Fernschreibverbindung ab Sipoleitstelle 
Polizeikaserne Zürich zum Offiziersposten in 
Winterthur und dem Verkehrszug Winterthur 
herzustellen sowie die Kommunikation über ei
nen Telefonzweiganschluss des Haustelefon
netzes der Polizeikaserne zu den vorerwähnten 
Objekten zu realisieren. 
Nach Bekanntgabe der Übungsanlage durch 
Oblt Hans-Jörg Spring der Kantonspolizei Zü
rich (EVU Zürichsee r U) am 21. Juni 1985, 
19.00 Uhr, setzten die Planungsarbeiten des 
Stabes der Organisation mit Hptrn Waller Brog
le, Adj Werner Meier (EVU Zürich) , Adj Jakob 
Henzi (EVU Thalwil) und Adj Niklaus Bachofen 
(EVU Zürichsee r U) sofort ein. Es galt, die 
Risti-Mittel R-902 und MK 5/4 zweckmässig 
einzusetzen und die besten Höhenstandorte zu 
ermitteln. 
Am Samstag, 22. Juni, 08.00 Uhr, waren 30 
Mann der Katastrophenorganisation bereit, die 
Befehlsausgabe entgegenzunehmen. Erwäh
nenswert ist, dass die Teilnahme von allen drei 
Sektionen Zürich, Zürichsee rechtes Ufer und 
Thalwil erfreulich war und begründete Abwe
senheiten pflichtgernäss gemeldet wurden. 

Trotz zum Teil ergiebigen Regengüssen war 
der Einsatz des einzelnen Übermittlers vorbild
lich. ln organisatorischer Hinsicht wurden die 
gestellten Aufgaben erfüllt, in übermittlungs
technischer Beurteilung konnte das Übungsziel 
nicht ganz befriedigen . Es zeigte sich, dass 
Höhenstandorte nicht vollumfänglich kartogra
fisch erfasst, sondern auch visuell rekognos
ziert werden müssen. Zusammenfassend war 
es für alle Teilnehmer eine interessante und 
lehrreiche Übung. Eine weitere Übung der Ka
tastrophenorganisation ist für 1986 vorge
sehen. 

Übermittlungsdienst am Turnfest Seeverband 
in Männedorf 

Auf Anfrage des Präsidenten der UOG Zürich
see rechtes Ufer, Wm Willy Appel , wurde der 
Übermittlungsdienst am Turnfest des Seever
bandes, je am 29./30. Juni und 5./7. Juli 1985 
durch unseren Technischen Leiter, Hptm Ru
doll Kübler, organisiert. Mit Hilfe der sektionsei
genen Funkgeräte SE-18 und mit der tatkräfti
gen Unterstützung von drei einsatzfreudigen 
Jungmitgliedern wurde die gestellte Aufgabe für 
flexible Kommunikation bestens erfüllt. 

Übermittlungsdienst am Zürcher Seenachtsfest 
1985am 12.-14. Juli 1985 

Die EVU-Sektion Zürich hatte sich wiederum für 
die Übernahme des Übermittlungsdienstes am 
Zürcher Seenachtsfest verpflichtet. Dass der in 
die Ferienzeit fallende Grossanlass bezüglich 
der Rekrutierung von Übermittlern durch Nach
barsektionen unterstützt werden musste, war 
voraussehbar. Dank der Einsatzfreudigkeit von 
fünf Aktiv- und Jungmitgliedern konnten wir die 
freundeidgenössische Hilfe anbieten und unse
re guten Beziehungen zur Sektion Zürich damit 
festigen. 

Beitritte als EVU-Jungmitglieder 

Als Resultat unserer Werbung in den Sprech
funkkursen des BAUEM 1984/85 in Küsnacht 
ZH, in denen ausschliesslich Instruktoren unse
rer Sektion Unterricht erteilen, dürfen wir fol
gende neue Jungmitglieder begrüssen : 
- Bonvin Alain, 1967 
- Ender Patrik, 1967 
- Kuhn Thomas, 1966 
- Lustenberger Silvan , 1967 
- Zürcher Thomas, 1966 
Mit dem kameradschaftlichen Willkommgruss 
verbinden wir den Wunsch auf aktive Unterstüt
zung in den Belangen unserer Sektion. 

Betrieb Basisnetz EVU 

Nach dem teils schwachen Besuch an den Sen
deabenden des EVU-Basisnetzes im 1. Seme
ster 1985 erfolgt der dringliche Appell an alle 
Aktiv- und Jungmitglieder, nach den gegebe
nen Möglichkeiten einen Einsatz an den nach
folgend aufgeführten Betriebsdaten, insbeson
dere wo noch Vakanzen bestehen, zu leisten! 
Neu werden zusätzliche Sendeabende für Mor
setelegrafisten durchgeführt. 

Betriebsorganisation 
21. August 1985 

Sendeleiter/Betriebsdienst 

4. September 
11 . September 
18. September 

2. Oktober 
9. Oktober 

16. Oktober 
6. November 

13. November 

KFF 
KFF 
MORSEN 
KFF 
KFF 
MORSEN 
KFF 
KFF 
MORSEN 

Bachofen Niklaus/Leupin Andreas 
VAKANT 
VAKANT 
Leupin Andreas/Bachofen Niklaus 
Ender Patrik/Brunner Christian 
Wehrli Heinz/Küstahler Felix 
VAKANT 
Neeser Beat/Hauser Beat 
Spring Hans-Jörg/Furrer Carl 

Die Betriebszeit dauert je von 19.30 bis 21.00 Uhr. Für Erstteilnehmer: Standort des Sendelokals 
siehe letzte Seite PIONIER «EVU-Kontaktadressen". C. F. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGGI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 391958 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle · 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 36232 00 P (01) 932 2297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm i Gst Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 5524 93 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 9400474 

Redaktor PIONIER und Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
p (061) 97 20 13 

Chef Basisnetz 
Major Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 814992 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentra/vorstandsmitglied) 

Oblt Emil Steiger 
Bahnhofstrasse 14, 8708 Männedorf 
G (01) 9221141 P (01) 9200072 
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EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Jürg Saboz, Pantelweg 8, 
4153 Reinach 
P(061)765662 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15 
4142 Münchenstein 
G (061) 96 52 65 P (061) 46 51 41 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031) 4201 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli, Jakob-Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01) 9503555 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gasepostale 882, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 234137 

Section de Geneve 
Gase postale 2022, 1211 GenEwe 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 
(058) 3431 33 

Sektion Langenthai 
Herbert Schaub 
Weidgasse 1, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 267661 

Sektion Luzern · 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 202121 P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Fran<;ois Mueller 
Ghemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 2111 71 P (038) 244292 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 258653 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 54527 P (053) 66377 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 2121 21, int. 408 P (065) 253394 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig , Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031) 814931 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 6321 01 

Sezione Ticino 
Gasella postale 1031, 6501 Bellinzona 
Tognetti Glaudio, Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245310 p (092) 252423 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf , 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 31 01 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton , Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendort , 
G (01) 820 3388/89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 411132 P (01) 418448 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Ki lchberg 
p (01) 71511 91 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation, 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 



Wenn der Senior dem 
Junior gute Erfahrungen 

weitergibt, 

dann ist sicher auch 
von ELMA-Schaltern die Rede Als langjähriger Kunde kennt e r die 

grosse Lebensdauer a lle r ELMA-Schalte r 
(G arantie bis zu 25000 Schaltzyklen) . Auch 
für seine viele n spezie llen Ausführungen 
ko nn te er immer mit kurzen Lieferzeiten 
rechne n. D ank den genauen Qualitäts
kontro llen be i de r E LMA darf e r sich auch 
nach Jahren auf die R eproduzie rbarkeit 
jedes e inzelne n Schalte rs ve rlassen . 
Also rundum e in Ve rtrauen , das sich lohnt, 
weitergegeben zu we rden! 

(ELM~ 
ELMA Electronic AG, CH-8620 Wetzikon 
0 01 /933 41 11, Te lex 875401 
Telefax 01 I 932 38 12 



Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

Text-Verschlüsselung 
gibt es seit über 2000 Jahren. 
Aber noch nie war sie 
so sicher wie heute. 
Wo Texte übe rmittelt werden, gibt es 
immerpotenti e lle Mitl eser. Zwar ka nn 
ni ema nd wirklich verhind ern, dass 
Le itungen angezapft und Fun lznetze 
abgehört we rd en. Abe r mit den Spe
zialgeräten von CRYPTO machen Sie 
Ih re Meldungen für di e Übermittlung 
fLi r fremde I nteres
senten vö lli g un 
brauchbar. Einfach 
und sicher. 

CRYPTO AG 
l'ostl'ach 4 74 
Cll -650 1 Zug/Sch 11T iZ 
'1\'lclü rr: 042 - 38 15 44 
' IHn: 868 702 lT~· eh 





Man ist sich einig: 

Was bleibt, sind 
ELMA-Knöpfe 

Strenge , regelmässige Qualitätskontrollen 
und Dauertests an fert igen Produkten und 
den Spritzwerkzeugen helfen mit , dass 
ELMA-Knöpfe seit Jahren als Spitzen
produkte weltweit geschätzt werden. Ein 
umfangreiches Zubehörprogramm , das im 
Baukastenprinzip jedem Knopfdurch
messer le icht angefügt werden kann sowie 
das grosse Spannzangen-Sortiment ist auf 
die verschiedensten Kundenwünsche aus
gelegt. Wo höhere Sicherheitsanforde
rungen verlangt werden, empfiehlt ELMA 
jeweils den Einbau einer Verdrehsiche
rung. 
Also, was bleibt, sind ELMA-Knöpfe! 

(ELMA 
ELMA Electronic AG, CH-8620 Wetzikon 
0 01 I 933 41 11, Telex 875401 
Telefax 01 I 932 38 12 
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EDITORIAL 

Zivilschutz- eine Säule unserer 
Gesamtverleidig u ng 
Vor über 2000 Jahren hat sich Cicero (römischer Staatsmann und Phi losoph, 
106-43 v. Chr.) zum Thema Verteidigung geäussert: «Deshalb muss sich der 
Bürger notwendig so zum Kampf stellen, dass er gewappnet ist gegen al le 
Kräfte, die die Verfassung eines Staatswesens erschüttern.» 
Die heutige Bedrohungslage, insbesondere durch moderne Massenvernich
tungsmittel , erfordert ein anderes Instrumentarium zur Verteidigung als vor 100 
oder gar 2000 Jahren. Der Bundesrat hat eine umfassende Sicherheitspolitik 
der Schweiz entwickelt und 1973 in einem Bericht (Konzeption der Gesamtver
teidigung) formuliert. Der Zivilschutz ist neben Aussenpolitik, Armee, den 
koordinierten Diensten und der Landesversorgung eine tragende Säule unse
rer Gesamtverteidigung. 
Die vorliegende Nummer des PIONIER ist dem Thema Zivilschutz gewidmet, 
Information in diesem Bereich tut nämlich not; mit nur mitleidigem Lächeln oder 
destruktiver Kritik - beides kommt nur allzuoft vor, wenn vom Zivilschutz die 
Rede ist - ist der Sache nicht gedient. Als engagierte Bürger haben wir die 
Pflicht, uns über Organisation und Mittel, Stärken und Schwächen, zu orientie
ren. Vergessen wir nie: Dem Zivilschutz wird es in erster Linie obliegen, im 
Kriegs- oder Katastrophenfall das Überleben unserer Angehörigen, das Überle
ben der Schweizer Bevölkerung insgesamt, zu gewährleisten! 100prozentige 
Garantien gibt es nie und nirgends, aber der Zivilschutz kann unsere Überle
benschance wesentlich erhöhen. 
<<Im Krieg siegt derjenige, der die meisten Reserven, die meisten Kraftquellen 
und den grössten Rückhalt in den Volksmassen hat.» (Lenin, 1870-1924). 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Autophon-lnformationen 

Der Mobilfunkmarkt 
von G. Käppeli, Zürich 

Kaum eine Branche ist heute so stark von der Wachstumseuphorie geprägt wie die 
Telekommunikation. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefert die drahtlose Nachrichtentech
nik, die uns dem Ziel der cctotalen Kommunikation» in allen Lebenssituationen näher bringt. 
Grenzen der Wirtschaftlichkeit, aber auch technische Hemmnisse, behindern die rasche 
Verwirklichung. 
Wie wird sich der Markt im wichtigen Bereich Mobilfunk entwickeln? Der vorliegende 
Bericht zeigt eine Übersicht. 

Das Marktsegment Mobilfunk ist ein wesentli
cher Teil des stark wachsenden Marktes der 
drahtlosen Nachrichtentechnik. Bild 1 zeigt ein 
Schema der grundsätzlichen Aufteilung dieses 
Funkmarktes. Er gliedert sich in zwei grosse 
Segmente, den öffentlichen und den nichtöf
fentlichen Funkmarkt Der letztere besteht aus 
den beiden Teilen Betriebsfunk, der den profes
sionellen Teil abdeckt, und dem sogenannten 
Jedermannsfunk in den Frequenzbereichen 
27,4 MHz und seit etwa zwei Jahren dem Fre
quenzbereich 900 MHz. Die öffentlichen Funk
dienste beinhalten die beiden neuen Märkte der 
Autotelefone (auch Cellular Radios genannt) 
und des schnurlosen Telefons (Cordless Tele
phone) und die Funkruf-Systeme (Paging). Aus 
Bild 1 kann man auch die für die einzelnen 
Segmente erforderlichen Produkte entnehmen. 
So erfordert es für den Betriebsfunk Hand
sprechfunkgeräte, Mobilgeräte, Fixstationen, 
Steuergeräte, Zentralen und in vielen Anwen
dungen Datenfunkbaublöcke. Stellt man die 
einzelnen Geräte als funktionierende Einheit 
zusammen, so spricht man von Systemen. 

Unterschiedliche Wachstumsraten 

Der Funkmarkt liefert heute weltweit Umsätze 
in der Grössenordnung von 4,6 Milliarden 
Schweizer Franken pro Jahr. Die beiden gröss
ten Märkte liegen mit Anteilen von 60% in den 
USA und mit etwa 25% in Europa. Die nichtöf
fentlichen Funkdienste wachsen mit etwa 5% 
im Jahr, die öffentlichen zwischen 20 und 30%, 
je nach Land und Marktsättigung. Das grosse 
Wachstum der öffentlichen Funkdienste ist auf 
die neuen Autotelefonsysteme in Amerika, Eng
land und Skandinavien zurückzuführen. Bedeu
tende Wachstumsimpulse gibt auch das 
schnurlose Telefon, das im 900-MHz-Band in 
den meisten europäischen Ländern zum Ein
satz kommen wird. Tendenziell werden die Au
totelefone dank den erwarteten grossen Stück
zahlen immer preisgünstiger und werden an
fangs der neunziger Jahre die Produkte einiger 
Marktsegmente des Betriebsfunks substitu
ieren. 
Das Wachstum der Märkte und das allgemeine 
Bedürfnis nach drahtloser Kommunikation er
fordert die Erschliessung neuer Frequenzge
biete und neuer frequenzsparender Modula-
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tions- und Kanalausnützungsmethoden. Für 
Autotelefone in den industrialisierten Ländern 
wurde das 900-MHz-Band erschlossen. Die 
neuen Systeme in Amerika, Skandinavien, 
England und der Schweiz arbeiten in diesem 
Band und lassengrosse Teilnehmerzahlen zu . 

Neue Kommunikationsbedürfnisse 

Der Einzug der Informatik in den Funkbereich 
bewirkt einen starken Umbruch unseres Den
kans und unserer Gerätekonzeption. 
- Die Polizei möchte aus ihren Fahrzeugen 

Zugriff zum Computer. 
- Der Gabelstaplerfahrer im modernen Lager 

erhält seine Anweisungen auf einem tragba
ren Terminal. · 

- Der Disponent eines grossen Transportun
ternehmens möchte seinen Fahrern die Auf
träge per Funk ins Fahrzeug übermitteln. Ein 
Beleg im Fahrzeugdrucker soll Missverständ
nisse vermeiden helfen. Das gleiche Interes
se· hat der Disponent einer Taxizentrale. 

Diese neuen Funktionen bedingen den Ersatz 
der heute üblichen analogen Übermittlung mit
tels Selektivrufsystemen durch digitale Übertra
gungsverfahren, wie sie in unserem Datenfunk
system DIDACOM realisiert sind (Foto 3). 
ln der Gerätetechnik des Betriebsfunks (mobile 
und tragbare Geräte, Systembausteine) setzt 
man mehr und mehr Mikroprozessoren ein, die 

Der Datenfunk mit DIDACOM ermöglicht den 
direkten Zugriff zu Datenverarbeitungssy
stemen. 

Stichworte 

Der CCIR (Comite Consultatif Interna
tional Radiophonique) ist ein internatio
naler PTT-Auschuss, der sich mit tech
nischen und betrieblichen Fragen in be
zug auf die Funkdienste befasst. Zurzeit 
zählt der CCIR 72 Kommissionen und 
Arbeitsgruppen, die Studien durchfüh
ren und Normenempfehlungen heraus
geben. 
Wichtige Themen sind u. a.: 
- Optimale Ausnutzung des Frequenz-

spektrums 
- Übertragungstheorie 
- Satellitenverbindungen 
- Mobile Land-, See- und Flugfunk-

dienste 
- Internationale Funkrufdienste 
An den Arbeiten nehmen regelmässig 
Experten von rund 60 Fernmeldeverwal
tungen teil , darunter auch solche aus 
der Schweiz. 
Der CCITT (Comite Consultatif Interna
tional Telegraphique et Telephonique) 
ist das Pendant zum CCIR im Bereich 
der drahtgebundenen Telekommunika
tion. Beide Gremien, CCITT und CCIR, 
sind in der UIT (Union Internationale des 
Telecommunications) integriert. Die 
Normen dieser weltweiten PTT-Union 
werden von vielen Ländern anerkannt, 
haben aber rechtlich keine Bedeutung. 
Die gleichen Ziele wie die UIT verfolgt 
die CEPT (Conference europeenne des 
administrations des Postes et des Tele
communications) , ihr Wirken beschränkt 
sich aber auf den westeuropäischen 
Raum. Nicht selten werden die erarbei
teten CEPT-Empfehlungen jedoch welt
weit als Norm eingeführt. Besonders ak
tuell sind gegenwärtig die Probleme der 
Verwaltung von Funkfrequenzen. 

vor allem im Systembau dank der flexiblen An
passung der Software an die Bedürfnisse ein
zelner Marktsegmente Einsparungen erlauben. 

Weit verbreitete Autotelefone 

Der Markt der Autotelefone in Europa unter
scheidet im wesentlichen folgende Systeme: 
Amerika: System AMTS (Advanced Mobile Te
lephone System) im 900-MHz-Band. 
England: TACS (Total Access Communications 
System) im 900-MHz-Band · 
Skandinavien: NMT (Nordic Mobile Telephone 
System), das seit Anfang 1982 im 450-MHz
Band eingeführt und vor allem in den Städten 
an der Kapazitätsgrenze angelangt ist. Mitte 
1986 wird eine verbesserte Version mit höhe
ren Teilnehmerzahlen im 900-MHz-Band einge
führt. Diesen Spezifikationen haben sich im we
sentlichen die Niederlande, Spanien, Belgien 
und Österreich angeschlossen. 
Deutschland: öbL-C. Dieses System arbeitet im 
450-MHz-Band und wurde kürzlich in Betrieb 
g} nommen. 



,Schweiz: NMT 900. Die schweizerische PTT 
haben sich für das nordische System im 900· 
MHz-Band entschieden und nehmen ein Ver· 
suchssystem Mitte 1986 in Betrieb. Der Ausbau 
der wichtigsten Gebiete erfolgt 1987-1990. Das 
System wird auf 120 000 Teilnehmer ausgelegt. 
Japan: ln Japan ist ein 900-MHz-System hoher 
Anschlusskapazität in den wichtigsten Städten 
in Betrieb. 

Mobilfunk 

Diese Aufstellung zeigt, dass in Europa kein 
einheitliches System zustandekam. 1984 ha· 
ben Frankreich und Deutschland versucht, ein 
gemeinsames Netz im 900-MHz-Band zu pla
nen. Da aber in Deutschland das öbL·C fast 
gleichzeitig mit der Ausschreibung für das neue 
Netz in Betrieb genommen wurde und amorti· 
siert werden muss, haben sich die beiden Län
der entschlossen, auf den Vorschlag eines digi· 
talen Konzeptes einzugehen und wahrschein· 
lieh Ende der achtziger Jahre einzuführen. Man 
spricht von der Bedienung einer Million Teil· 
nehmer. 
Die Vorteile solcher Digitalsysteme sind : Weni
ger Basisstationen, billigere Teilnehmergeräte 
und bessere Frequenzökonomie. Es sind je· 
doch noch viele technische Grundsatzfragen zu 
lösen, bis man diese nächste Generation Auto
telefonsysteme auf digitaler Basis in Betrieb 
nehmen kann . Klar ist, dass eine nächste Fami
lie Autotelefone auf digitaler Basis arbeiten 
wird. 

Die Funksegmente in der Übersicht. 

Das schnurlose Telefon PORTATEL arbeitet im 900-MHz-Frequenzband. Damit ist auch in 
Räumen eine optimale Sprechqualität gewährleistet. 

Schnurloses Telefonieren 

Im Bereich der öffentlichen Funkdienste wird 
das schnurlose Telefon im 900-MHz-Band ein 
wichtiger Wachstumsmarkt werden (s. Foto). 
Schnurlose Telefone sind in Amerika in grösse· 
ren Mengen im Betrieb. Diese Geräte arbeiten 
in den Frequenzbändern 1 ,6/49 MHz mit höch· 
stens fünf Sprechkanälen. Die billigsten Geräte 
verfügen über einen Kanal und besitzen keine 
Teilnehmeridentifikation. Solche Telefone nei
gen zu gegenseitigen Störungen und Taxierun
gen auf falsche Teilnehmernummern. Steigt die 
Dichte an schnurlosen Telefonen, so müssen 
neue Methoden verwendet werden . 
Die CEPT hat ein neues Konzept erarbeitet, 
das in den meisten europäischen Ländern als 
Standard angewendet wird. Diese schnurlosen 
Telefone hoher Qualität verfügen über 40 Funk· 
kanäle auf dem Prinzip des Kanalbündels. Die 
Frequenzen liegen im 900-MHz-Band. Ein spe
zieller Identifikationscode verhindert den illega
len Zugriff auf unberechtigte Teilnehmernum· 
mern. Im Laufe des Gesprächs wird die ldentifi· 
kation alle 15 Sekunden ausgesendet. Mit die· 
ser Methode können bis zu 300 schnurlose 
Telefone pro Quadratkilometer störungsfrei be
trieben werden. 
Die für die Erfüllung des CEPT-Pflichtenheftes 
nötige Technologie ist aufwendig . Um eine brei· 
tere Anwendung zu erreichen, müssen in Zu
kunft die Preise gesenkt werden . Dies ist mög· 
lieh durch hohe Integration der Geräte, d. h. es 
müssen kundenspezifische integrierte Schal· 
tungen auch auf der Hochfrequenzseite gebaut 
werden. Zur Diskussion stehen auch digitale 
Methoden. 

Digitaler Funkruf 

Das «Off-site Paging " oder zu deutsch der 
«Städte·, regionale oder landesweite Perso
nenfunkruf» hat in den letzten drei Jahren weit· 
weit einen sehr starken Wandel erlebt. Zurück· 
zuführen ist diese Evolution auf die Anwendung 
von binär codierten Rufsequenzen im Gegen· 
salz zu Tonrufverfahren bei den herkömmli· 

PIONIER 10/1985 3 



chen Funkrufdiensten wie Eurosignal, Autoruf, 
etc. 
Die Vorteile der neuen Rufverfahren, wie z. B. 
des POCSAG-Codes, einem Standard des 
CCIR, sind offensichtlich: 
- Grössere Adresskapazität. Damit lassen sich 

grössere Netze mit hohen Teilnehmerzahlen 
realisieren. 

- Möglichkeit der Übertragung von numeri
schen und alphanumerischen Zeichen und 
Anzeige auf dem Display des Empfängers. 
Damit ist man beim tragbaren Telegramm
empfänger angelangt. 

- Redundante Übertragungstelegramme erlau
ben eine Fehlerkorrektur von Datentelegram
men im Empfänger. Somit wird auch die Ruf
sicherheit erhöht. . 

Der von einer Gruppe der British Telecom erar
beitete POCSAG-Code hat sich im Verlaufe der 
Jahre als ein weltweiter Standard herauskristal
lisiert und wird zurzeit in vielen bestehenden 
und geplanten landesweiten Netzen auch in 
Europa eingesetzt, z. B. in Norwegen, Schwe-

EVU AKTUELL 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

den, Finnland, Dänemark, Deutschland, Öster
reich sowie in der Schweiz. 
Numerische Empfänger erlauben die Übertra
gung von Telefonnummern, auf die der Angeru
fenerückrufen soll. Damit erspart man sich z. B. 
den Rückruf zur Sekretärin, um die Nummer 
des Rufenden mitzuteilen. 
Dank der fortschreitenden Integration, d. h. Mi
niaturisierung der notwendigen elektronischen 
Komponenten zur Herstellung eines Pagers, 
wird es voraussichtlich anfangs der neunziger 
Jahre möglich sein, den Pager am Handgelenk 
~itsamt den Uhrenfunktionen mitzutragen. 

Ausblick 

Der Funkmarkt ist ein stark wachsender Markt. 
Er wird in Zukunft noch vermehrt geprägt durch 
den Einsatz moderner Technologien wie hohe 
Integration und Mikroprozessoren. Dies gilt ins
besondere für die öffentlichen Funkdienste. Der 
Wunsch nach dem Taschentelefon dürfte in 
den neunziger Jahren Wirklichkeit werden . 

Übermittlung im Zivilschutz 

Pi. Mit dem Thema Übermittlung im Zivilschutz 
möchten wir für besseres Verständnis für diese 
Aufgaben werben. Gleichzeitig haben wir uns 
bemüht, gewisse Punkte der Zusammenarbeit 
zwischen Übermittlung und Zivilschutz zu be
rühren, geht es doch in erster Linie darum, der 
Bevölkerung, ja uns selbst, die besten Rah
menbedingungen zu gewährleisten, sei es für 
den Fall einer Katastrophe oder zur Verteidi
gung gegenüber Erpressung und Angriffen von 
aussen. 
Einleitend eine kurze historische Betrachtung 
von Robert Aeberhard (aus dessen Buch «Vom 
Luftschutz zum Zivilschutz") sowie eine Dar
stellung über die Struktur des Zivilschutzes. 
Anschliessend berichtet Guido A . .Bagutti, Infor
mationschef des Zivilschutzverbandes Basel
Stadt, zum Thema« Übermittlungsdienst als or
ganisatorischer Eckpfeiler". 

Zentralist an der Telefonzentrale im Komman
doposten. 
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Aus der Geschichte 
des Zivilschutzes 

von Robert Aeberhard 

Der Gedanke des Sichschützens ist so alt wie 
die Menschheit. Jede Generation hat zur Ver
minderung ihres Umweltrisikos und zur Erhö
hung ihrer Sicherheit geplant und gebaut. Wa
ren es in urgeschichtlicher Zeit elementare 
Schutzbedürfnisse gegen die Unbill der Natur
Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Katastrophen-, so 
traten im Laufe der Jahrhunderte die Abwehr 
und Verteidigung gegen kriegerische Einflüsse 
und die mechanisch-technischen Gefahren da
zu. Die erste deutliche Wende zum Schutz der 
zivilen Bevölkerung setzte mit dem Aufkommen 
der Feuerwaffen ein . Seither besteht zwischen 
der Entwicklung immer gefährlicherer Waffen
systeme und jener immer besserer Schutz
massnahmen ein dynamischer Wettbewerb. 
Der Weltkrieg der Jahre 1914-1918 leitete in 
diesem ständigen Wettrennen zwischen dem 
Bau von Waffen und der Schaffung entspre
chender Schutzvorkehren eine völlig neue Ära 
ein: Die Erfindung der schrecklichen Gaswaffe 
und der Einsatz der ersten Flugmaschinen zu 
kriegerischen Zwecken führte zu den ersten 
«passiven Luftschutzmassnahmen" . Dieser 
«passive Luftschutz" war die Antwort auf die 
skrupellose Verwendung jener Waffensysteme, 
welche ihre tödlichen Wirkungen über die mili
tärischen Fronten hinweg bis tief ins (zivile) 
Hinterland hineinzutragen vermögen. 
Eine Generation später brach der Zweite Weit
krieg aus. Er brachte Tod und Elend in apoka
lyptischem Ausmass über die Menschheit und 

endete mit einem Feuersturm - der Explosion 
von Atombomben über zwei japanischen Städ
ten-, welcher in der Kriegs- und Vernichtungs
geschichte der Menschheit eine neue Epoche 
eröffnete. Die Antwort auf diese diabolische 
Waffe mit ihrer ungeheuren Zerstörungskratt 
war und ist der «moderne Zivilschutz". 
Die Geburtsstunde des «alten passiven Luft
schutzes" liegt heute ein halbes Jahrhundert 
hinter uns, und der <<moderne Zivilschutz" wur
de vor rund einem Vierteljahrhundert ge
schaffen. 

Der Auftrag des Zivilschutzes 

Der Zivilschutz ist ein Teil unserer Gesamtver
teidigung. Er steht somit als Partner neben der 
Armee, der wirtschaftlichen Landesversorgung 
und anderen. 
e Er erhöht die Widerstandsfähigkeit unseres 
Staates gegenüber Erpressungsversuchen und 
Angriffen fremder Mächte und trägt durch seine 
Glaubwürdigkeit zur Wahrung unserer Unab
hängigkeit und Handlungsfreiheit bei. 
e Er ermöglicht bei bewaffneten Konflikten 
durch Schutz, Rettung und Betreuung das 
Überleben eines möglichst grossen Teiles der 
Bevölkerung. 
• Er kann für Hilfeleistungen bei Katastrophen , 
eingesetzt werden . Hierbei handelt es sich in 
der Regel um die personelle Verstärkung oder 
Ablösung jener Mittel der Behörden, die in er
ster Linie eingesetzt werden, z. B. der Feuer
wehr sowie um die Zurverfügungstellung von 
Material und Anlagen. 

Rechtlicher Rahmen 

Anfang der 60er Jahre wurde aufgrund des 
1959 angenommenen Verfassungsartikels 
22bis, wonach die Gesetzgebung Bundessache 
ist, das Zivilschutzgesetz und das Schutzbau
lengesetz sowie anschliessend die entspre
chenden Verordnungen erlassen. Die Rechts
grundlagen werden, sofern nötig, periodisch 
angepasst ... 
Alle Männer zwischen dem 20. und dem 60. Al
tersjahr, welche nicht oder nicht mehr in der 
Armee Dienst leisten, sind schutzdienstpflich
tig. Andere Personen, vor allem Frauen, kön
nen die Schutzdienstpflicht freiwillig überneh
men. Unter bestimmten Voraussetzungen kön
nen auch Ausländer in den Zivilschutz einbezo
gen werden ... 

Konzeption 

Bei der heutigen Konzeption unseres Zivil
schutzes ist das Schwergewicht der Massnah
men auf die Vorsorge und das Vorbeugen ge
legt; vor 1970 lag es weit mehr auf dem Retten 
und Heilen. Das Motto lautet jetzt: Vorbeugen 
ist besser als Heilen ... 

Der Mensch im Mittelpunkt 

Dem Verhalten des Menschen in Krisensituatio
nen wird durch die Befolgung der nachstehend 
stichwortartig erwähnten Grundsätze Rech
nung getragen: 
- Erhaltung der Gemeinschaften 
- Gleichheit der Überlebenschancen 
- Anpassungsfähigkeit des Menschen 
- Leitung und Betreuung 

Ausbildung 

Der Bund erlässt die Ausbildungsvorschritten, 
erarbeitet und erprobt die verbindlichen Ausbil
dungsunterlagen und Ausbildungshilfen für alle 



Kurse und stellt so eine einheitliche Grundaus
bildung sicher. Zudem bildet er selbst die Orts-, 
Abschnitts- und Sektorchefs sowie die Be
triebsschutzchefs der grossen Betriebe aus, 
ebenso die Vorgesetzten und Spezialisten für 
Übermittlung und AC-Schutz und schliesslich 
das lnstruktionspersonal. Die Kantone bilden 
die übrigen oberen Vorgesetzten und Speziali
sten aus. Den Gemeinden, häufig in Regionen 
zusammengefasst, und den Betrieben obliegt 
die Ausbildung der unteren Vorgesetzten sowie 
aller Schutzdienstpflichtigen ohne Vorgesetz
ten- oder Spezialfunktion . .. 
Die festgelegten Ausbildungszeiten sind sehr 
kurz. Z. B. 5 Tage Einführungskurs, 5 bis 12 Ta
ge Grundkurs, 5 bis 12 Tage Schulungskurs 
und Weiterbildungskurse von bis zu 
12Tagen ... 

Zusammenarbeit mit Teilen der Armee 

- Die Armee verstärkt die Zivilschutzorganisa
tionen in erster Linie durch zugewiesene 
oder frei verfügbare Luftschutztruppen. Über 
den Einsatz der zugewiesenen Formationen 
entscheiden die Kantonsregierungel). Für die 
frei verfügbaren Truppen hingegen bleibt der 
Kommandant der Zone zuständig, der auf
grund seiner Lagebeurteilung oder auf Ersu
chen der Kantone über ihre Zuweisung und 
die Dauer ihrer Zurverfügungstellung ent
scheidet. 

- Beim Einsatz von Luftschutztruppen arbeiten 
der Ortschef und der militärische Komman
dant direkt zusammen. Der Ortschef be
zeichnet Ort und Dringlichkeit der Hilfelei
stung, der Einsatz der Truppen aber wird 
ausschliesslich vom militärischen Komman
danten befohlen und geleitet. 

- Wo die Truppe sich zu unmittelbar bevorste
henden Kampfhandlungen bereitstellt oder 
kämpft, wird die Zusammenarbeit von Armee 
und Zivilschutz vom militärischen Komman
danten geordnet; dieser darf dem Zivilschutz 
nur Befehle für zivile Verrichtungen erteilen. 

- Bei Bedarf können zugewiesene Luftschutz
truppen nach Rücksprache mit den zivilen 
Behörden ausnahmsweise und zeitlich be
schränkt auch an einem anderen Ort zur 
Hilfeleistung eingesetzt werden. 

Darüber hinaus ist die Frage der Absprache 
zwischen dem Ortschef und dem Kommandan
ten einer auf dem Gemeindegebiet stationierten 
Truppe von Bedeutung. Es 'geht dabei um Si
cherstellung eines ständigen Informationsaus
tausches und um eine bestmögliche gegenseiti
ge Rücksichtnahme auf die z. T. zwangsläufig 
sich zuwiderlaufenden Interessen sowie um 
Beachtung der von der Schweiz eingegange
nen völkerrechtlichen Verpflichtungen (Genfer 
Konvention: wenn immer möglich Entflechtung 
der Zivilbevölkerung und des Militärs; Haager 
Abkommen über den Kulturgüterschutz: Re
spektierung der gekennzeichneten Kultur
güter). 
Bei allen kriegerischen Ereignissen ist der 
Schutzraum die beste Schutzmöglichkeit für die 
Bevölkerung. Eine Evakuation bzw. ein Auswei
chen der Bevölkerung zufolge bevorstehender 
Kampfhandlungen kann nur im Einvernehmen 
mit den betroffenen Partnern für die Dauer der 
Kämpfe in Erwägung gezogen werden, wobei 
die Ausweichdistanz 1 0 km nicht überschreiten 
sollte. 
Wichtig ist, dass der Zusammenarbeit zwischen 
Zivilschutz und Armee im Rahmen von Kursen 
und Übungen (z. B. in Offiziers- und 

1 
Gesamt

verteidigungskursen) vermehrte Aufmerksam
keit geschenkt wird. 

Die Schutzraumbewohner werden vom Schutzraumchef oder einer Schutzraumchefin betreut. Je 
Person steht 1 Quadratmeter Platz oder 2,5 Kubikmeter Raum zur Verfügung. 

Zivilschutz in der Schweiz 

überm ittl u ngsd ienst 
als·organisatorischer Eckpfeiler 
Guido A. Bagutti, DC Info OSO BS, Informationschef Zivilschutzverband Basel-Stadt 

Der Zivilschutz mit seinen 25 kantonalen Orga
nisationen ist neben der Armee die wichtigste 
Stütze unserer Landesverteidigung. Aufgaben 
und Zielsetzungen sind durch eidgenössische 
Gesetze und Verordnungen geregelt. Die Orga
nisation ist Sache der Kantone. Aufgrund kan
tonaler Richtlinien haben die Gemeinden eine 
wichtige Funktion wahrzunehmen. Denn sie 
sind mit der Ausführung und der Durchsetzung 
beauftragt. Im gesamtschweizerischen Zivil
schutzgefüge gibt es auch den Sonderfall Ba
sel-Stadt. Der Stadt-Staat am Rhein bildet mit 
Basel und den beiden weiteren, einzigen Ge
meinden, Riehen und. Bettingen, eine zivil
schutztechnische Einheit. Kantonale und kom
munale Aufgaben werden von einer Amtsstelle 
aus erledigt. 
Abgedeckt über das ganze Land wirkt der 
Schweizerische Zivilschutz-Verband, der in 
kantonale Sektionen gegliedert ist und dessen 
Mitglieder aus den Reihen der Zivilschutzpflich
tigen geworben werden. Dem Verband fällt in 
erster Linie die Aufgabe zu, mit geeigneten 
Mitteln aufklärend zu wirken und die Bevölke
rung mit den Bestrebungen des Zivilschutzes 
bekannt und vertraut zu machen. 

Zivilschutzpflicht 

Mit der Beendigung der obligatorischen Militär
dienstpflicht im Alter von 50 (Soldaten und Un
teroffiziere), oder von 55 Jahren (Offiziere). be
ginnt auch automatisch die gesetzlich veranker
te Zivilschutzpflicht, die bis zum 60. Lebensjahr 
dauert. Krankheits- und unfallbedingt entlasse
ne Armeeangehörige können von Fall zu Fal l 
für einen Dienst im Zivilschutz ausgehoben 
werden. Pflichtig sind auch vom 20. Altersjahr 
an Ausländer mit Niederlassungsbewilligung. 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kommu
nikation, Kurzwellen, Technik, Test, 
und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 149, 4125 Riehen 1, 
Telefon 061 421660 
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Für Frauen besteht keine Zivilschutzpli ich!. Ihre 
Mitwirkung erfolgt auf freiwilliger Grundlage. 
Wie die Männer haben sie die sanitarische 
Tauglichkeit zu bestehen. Die Überprüfung er
folgt durch Ärzte wie in der Armee. Zivilschutz
pflichtige, die einem Aufgebot keine Folge lei
sten, werden durch kantonale Zivilgerichte be
urteilt und entweder mit Bussen oder Haftstra
fen belegt. ln Einzelfällen erfolgt nach Verbüs
sung einer Strafe Ausschluss. 

Organisation 

ln jedem Kanton der Schweizerischen Eidge
nossenschaft besteht aufgrund bundesgesetzli
cher Richtlinien eine Orts-Schutz-Organisation 
(OSO). Die Unterstellung ist den Kantonen 
überlassen. Es kann also durchaus vorkom
men, dass das kantonale Amt für Zivilschutz 
entweder der Polizei-, Justiz-, Erziehungs-, In
nen-, Finanz- oder Militär-Direktion (Departe
ment) organisatorisch zugeordnet ist. Die Aus
hebung der Pliichligen und die Zuweisung in 
die verschiedenen Dienste- Mehrzweckdienst, 
Versorgung , Sanität, Übermittlung, Nachrich
ten, Rechnungsführung- erfolgt durch die kan
tonale Amtsstelle. Berücksichtigt werden beruf
liche Tätigkeiten, Eignungen und Wünsche. ln 
jeder Gemeinde wird, mit wenigen Ausnahmen, 
eine Zivilschutzstelle unterhalten, die dem dafür 
bezeichneten Gemeinderat unterstellt ist. Die 
Ausbildung der Kader und Mannschaften er
folgt auf eidgenössischer, kantonaler und kom
munaler Ebene. Die Funktionen lehnen sich in 
abgewandelter Form der militärischen Hierar
chie an. 
Für seine Dienstleistung wird der Zivilschutz
pflichtige der Erwerbsersatzordnung unterstellt, 
besoldet, verpflegt und versichert. Mit nur weni
gen Ausnahmen wird zu Hause übernachtet. 
Die Dienstausrüstung besteht aus einem Ar
beitskleid (Kittel und Hose), Leibgurt, Mütze, 
Gelbhelm, Schutzmaske und Stiefeln . Das 
Korpsmaterial wird nach Beendigung der 
Dienstleistung abgegeben. Höhere Kader fas-

. sen ihr Material als persönliche Ausrüstung mit 
Aufbewahrung am Wohnort. ln jedem Kanton 
gibt es auch eine Katastrophenorganisation. 
Die Federführung liegt beim kantonalen Polizei
kommando. Der Ortschef und sein Stellvertre
ter sind Mitglieder des Stabes, dem auch die 
Spitzen von Feuerwehr, Verwaltung, Stadtkom
mando und Luftschutztruppe angehören. ln 
Übungen wird die Funktionsfähigkeit der kanto
nalen Katastrophenorganisation mehrmals 
jährlich überprüft und den laufenden Erforder
nissen angepasst. 

Einsatzmöglichkeiten 

Der Zivilschutz wird, wie es die Bezeichnung 
schon ausdrückt, nur für zivi le Aufgaben einge
setzt. Also bei Katastrophen wie Erdbeben, La
winenniedergängen, Eisenbahnunfällen, Flug
zeugabstürzen, Überschwemmungen, Grass
brandkatastrophen und/oder Hauseinstürzen, 
wie beispielsweise beim Dacheinsturz des Hal
lenbades in Uster ZH. Mit der Aufrechterhaltung 
von Ruhe und Ordnung, Ahndung bei Plünde
rungen usw. hat der Zivilschutz nichts zu tun. 
Das ist Sache der Polizei. Zur Aufbietung für 
einen Einsatz ist ausdrücklich der Bundesrat, 
im Einvernehmen mit der jeweiligen Kantonsre
gierung, befugt. Bei einer kriegerischen Ausein
andersetzung kommt dem Zivilschutz enorme 
Bedeutung zu: Die Zivilbevölkerung ist zu be
treuen und sanitarisch zu versorgen und siche
ren Unterkünften zuzuweisen. 
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Übermittlung 

Die Übermittlung in ausserordentlichen Lagen 
wie Einwirkungen von aussen oder bei Naturka
tastrophen und Unglücksfällen in grösserem 
Ausmass bildet einen organisatorischen Eck
pfeiler. Denn ohne dieses technische Hilfsmittel 
ist ein wirkungsvoller Einsatz kaum denkbar. 
Angesicht~ verschütteter Strassen und Plätze, 
eingestürzter Häuser und Brücken, Gasausbrü
chen, Erd- und Wassermassen und Panik in der 
Bevölkerung muss die Übermittlung gewährlei
stet sein. Den Zivilschutzorganisationen in 

SCHWEIZER ARMEE 

EMD: Rüstungsgeschäfte 

Städten und Gemeinden stehen in unterirdi
schen Schutzräumen fest installierte, ältere und 
neuere Telefonzentralen zur Verfügung. Deren 
Funktionstüchtigkeit wird ständig überprüft. 
Notstromanlagen sind vorhanden. Zu jeder An
lage gehört auch das unentbehrliche Telefon
zubehör. Fest zugeteilt sind auch Funkgeräte 
des Typs SE 125. Die Verbindungen werden 
doppelt, über Funk und Draht, aufrechterhalten. 
Die Radioversorgung ist ausschliesslich Sache · 
der Landesregierung. Unter besonderen Um
ständen werden die Kantone von Fall zu Fall 
vom Bundesrat ermächtigt, die nationalen Sen
deeinrichtungen zu benützen. 

Leopard 2- Lizenzfabrikation und 
Projek~organisation 
Nationalrat Dr. Peter Spälti, Winterthur 
Mitglied der Militärkommission 

Das grösste durch das EMD je abgewickelte 
Rüstungsgeschäft - die Beschaffung des 
Kampfpanzers Leopard 2 - hat nicht nur im 
Zusammenhang mit der Behandlung in den Mi
litärkommissionen der eidgenössischen Räte 
und im Parlament selbst breites Interesse ge
funden, sondern auch in der Öffentlichkeit we
gen seines Umfanges viel zu reden gegeben. 
Ein wesentlicher Moment dieser Diskussion 
war dabei weniger die Frage «Panzer ja oder 
nein" als die Bedenken, ob und wie ein solches 
Rüstungsgeschäft mit derartigen finanziellen 
und projektmässigen Dimensionen erfolgreich 
abgewickelt werden könne. Noch immer erin
nert man sich der Mirage-Affäre von 1964, wo 
es bei der Beschaffung zu Kostenüberschrei
tungen von gegen 600 Millionen Franken kam 
und schliesslich in der Konsequenz nur noch 58 
statt 100 Maschinen gekauft werden konnten. 
Mit Bundesbeschluss vom 12. Dezember 1984 
ist durch das Parlament ein Verpflichtungskre
dit in der Höhe von 3,365 Milliarden Franken 
bewilligt worden , mit dem insgesamt 380 
Kampfpanzer sowie die dazugehörende Peri
pherie (Munition, Ersatzteile, Ausbildung, Gerä
te usw.) beschafft werden sollen. 
Mit diesem Bundesbeschluss hat eine etwa 
fünfjährige Evaluations- und Erprobungsphase 
ihren Abschluss gefunden und eine nun fast 
neunjährige Beschaffungszeit begonnen. Mit 
dem Entscheid des Parlamentes ist eine wichti
ge Grundlage geschaffen worden, um der Ar
mee ein modernes Waffensystem zu überge
ben, damit sie ihre Kampfkraft ganz wesentlich 
stärken und so bedeutend zur Dissuasionswir
kung unserer Landesverteidigung beitragen 
kann. 
Von den nun gemäss Bundesbeschluss zu be
schaffenden Panzern Leopard 2 werden deren 

35 direkt beim Hersteller Krauss Maffei gekauft 
und bis Mitte 1987 ausgeliefert. Dies erlaubt, 
die Ausbildung bald an die Hand zu nehmen. 
Das Gros von 345 Panzern wird in der Schweiz 
in Lizenz fabriziert und von 1988 bis Anfang 
1993 mit einer monatlichen Herstellungskadenz 
von 6 Panzern an die Truppe ausgeliefert. Die 
Lizenzfabrikation in der Schweiz bringt ver
ständlicherweise erhöhte Beschaffungskosten 
mit sich. Sie ist gegenüber einem sogenannten 
Kauf ab Stange sämtlich!ilr 380 Panzer Leopard 
2, welcher 3,02 Milliarden Franken gekostet 
hätte, um rund 400 Millionen Franken !eurer 
(Preis Lizenzbau 3,42 Milliarden Franken re
spektive 3,365 Milliarden, wie vom Parlament 
bewilligt). Diesem Preisunterschied stehen in
dessen gewichtige Vorteile gegenüber. So ein
mal die Sicherstellung von 1200 bis 1400 Ar
beitsplätzen im eigenen Lande während 8 bis 9 
Jahren, ferner der Erwerb hoher Technologien 
und entsprechender wichtiger Kenntnisse, die 
sich auch im zivilen Bereich anwenden lassen 
und positive Auswirkungen auf die Konkurrenz
fähigkeit unserer Industrie haben werden. Dazu 
kommen militärische Aspekte, wie stark erhöh
te Unabhängigkeit gegenüber dem Ausland, 
vor allem bezüglich Ersatzteilen und Munition 
sowie des späteren Unterhalts der Leopard-2-
Fiotte. Und schliesslich zeigten Berechnungen, 
dass die Steuer- und Sozialversicherungserträ
ge aus der Fabrikation im eigenen Lande die 
Mehrkosten der Lizenzproduktion praktisch auf
heben. Eine angemessene regionale Verteilung 
der Wertschöpfung aus der Lizenzfabrikation, 
die natürlich nicht unbeachtet der geografi
schen Gliederung des schweizerischen Indu
striepotentials erfolgen kann, soll dafür sorgen, 
dass Aufträge in alle Landesteile gehen. Die 
Zielsetzung lautet: 10 bis 15 Prozent West-



schweiz, 2 bis 4 Prozent Südschweiz, übrige 
Schweiz 81 bis 88 Prozent. Abschliessend ist 
festzuhalten, dass sich für den Lizenzbau des 
Panzers die grossen, bekannten schweizeri
schen Industrieunternehmungen in einem Kon
sortium zusammengeschlossen haben, mit der 
Contraves AG, Zürich, als federführendem Ge
neralunternehmer. Eine Vielzahl weiterer Un
ternehmungen stehen direkt für die Lieferung 
und Herstellung von wichtigen Teilen in einem 
Vertragsverhältnis mit der Gruppe für Rü
stungsdienste oder werden als Unterlieferanten 
tätig . So beträgt der Anteil der Schweizer Wirt
schaft an den Gesamtkosten der Panzerbe
schaffung von rund 3,4 Milliarden Franken gut 
60 Prozent. 

Zur Person 
von Dr. P. Spälti 

Geburtsdatum 
12.1 0.1930; geboren und aufgewach
sen in Winterthur 

Ausbildung, berufliche Tätigkeit 
Matura an der Kantonsschule Winter
thur (Typus B) . Nach Studien an der 
Universität Zürich Promotion zum Dr. 
iur. Anschliessend Gerichtstätigkeit 
Auslandaufenthalte . 1958 Eintritt bei 
«Winterthur»-Unfall. Seit 1978 als Ge
neraldirektor Mitglied der Geschäftslei
tung der «Winterthur»-Versicherungen. 
Ab 1. 7.1983 Delegierter des Verwal
tungsrates der «Winterthur». 

Politische Tätigkeit 
- 12 Jahre Gemeinderat in Hettlingen 

(1966-1978) 
4 Jahre Bauvorstand, 8 Jahre Finanz
vorstand 

- Seit 1979 Kantonsrat (FDP) 
- Nationalrat seit Ende Oktober 1983 

(FDP) 

Militärische Tätigkeit 
Nach Truppen- und Generalstabsdien
sten Stabschef einer Heereseinheit; da
nach Kdt lnf Rgt 31 ; zurzeit Oberst im 
Generalstab 

Wohnort 
Hettlingen ZH 

Familie 
verheiratet, 3 erwachsene Kinder 

Hobbys 
Sport, Reisen , Politik 

Effiziente Projektorganisation 

Es leuchtet ein , dass es im Hinblick auf eine 
sowohl sachlich als auch politisch unbedingt 
notwendige erfolgreiche Abwicklung der Be
schaffung des Leopard 2 einer starken und 
effizienten Projektorganisation bedarf, mit kla
ren Verantwortungen und Strukturen sowie 
Personen, die sich ihrer Aufgabe im Rahmen 
dieser projektbezogenen Organisation voll wid
men können. Schon in den Beratungen der 
Militärkommissionen beider Räte ist der Frage 
der Projektorganisation grosse Beachtung ge
schenkt worden, und das EMD ist auch beauf
tragt worden periodisch über den Fortgang des 
Projektes zu berichten. 
Auf der Seite des EMD/Gruppe für Rüstungs
dienste (GRD) als Auftraggeber ist mit Datum 
vom 10. Juli 1985 die Anordnung des Rü
stungsausschusses betreffend die Projektorga
nisation Panzer 87, Leopard-Beschaffung, er
lassen worden. Sie legt fest , dass die Projek
taufsicht beim rüstungausschuss, bestehend 
aus Generalstabschef, Rüstungschef und Aus
bildungschef, liegt. Es wird ein vollamtlicher 
Projektoberleiter bestimmt, dem vor allem die 
Gesamtleitung der Beschaffung, die Koordina
tion und Steuerung sowie die Überwachung 
obliegt und der über eine ganze Anzahl beson
derer Kompetenzen verfügt. Er selbst ist dem 
Rüstungschef unterstellt, während ihm die so-

Aus dem BAUEM-Informationsdienst «Mosaik" 

SVZ-B 
(ad) «Den Kommandanten wieder selber an 
den Funk bringen» - mit dieser Aussage hat 
Divisionär J. Biedermann, Waffenchef der 
Übermittlungstruppen, einen Aspekt der Not
wendigkeit für dieses mit dem Rüstungspro
gramm 1983 beschaffte Gerät umschrieben. 
Mit dem SVZ-B ausgestattete Funknetze erlau
ben es, auf die manuelle Tarnung der Übermitt
lung zu verzichten und von der vollautomati
schen, digitalen Verschlüsselung zu profitieren. 
Für den Abhorcher ohne SVZ-B bleibt nur mehr 
ein Rauschen übrig. 
«Amener les commandants a de nouveau utili
ser eux-memes Ia radio» - c'est par ces mots 
que le divisionnaire J. Biedermann, chef d'arme 
des troupes de tra'nsmission , a decrit l'un des 

genannten Ressortprojektleiter, welche die 
Gruppe für Rüstungsdienste, die Gruppe für 
Generalstabsdienste und die Gruppe für Ausbil
dung fachlich vertreten , unterstellt sind. 
Die Organisation sieht wie folgt aus: 
Auf der Seite der Auftragnehmer wird zu Recht 
zwischen System- und Produktionsverantwor
tung unterschieden . Die Systemverantwortung 
trägt die Firma Krauss Maffei. Sie isr gegenüber 
der Gruppe für Rüstungsdienste voll und aus
schliesslich verantwortlich für die sachlich und 
terminlieh richtige Erfüllung der Lieferungen 
und Dienstleistungen nach Massgabe der ver
traglichen Bestimmungen. Die Contraves trägt 
als Generalunternehmer (mit Konsortium) die 
Produktionsverantwortung, das heisst, sie ist 
für Herstellung und Lieferung des gesamten 
Panzers und seiner Ersatzteile aufgrund der 
deutschen Lizenzunterlagen verantwortlich . 
Contraves als Generalunternehmer untersteht 
direkt der GRD. 
Aus diesen kurzen Hinweisen geht hervor, dass 
nun die Voraussetzungen gegeben sein sollten , 
um aufgrund einer klaren Projektorganisation 
im EMD sowie einer sauberen Aufteilung in 
System- und Produktionsverantwortung bei den 
Auftragnehmern (Industrie) und schliesslich 
verschiedener Verbesserungen im Bereich der 
Führungs- und Kontrollmittel (Controlling) eine 
erfolgreiche Abwicklung der Panzerbeschaf
fung sicherzustellen. 

aspects de Ia raison d'etre de cet appareil ac
quis par le programme d'armement 1983. Dans 
tous les reseaux radio equipes de ce codeur 
auxiliaire de conversation (SVZ-B), le Iangage 
conventionnel appartiendra normalement au 
passe, et les usagers pourront profiter du chit
lrage digitalise entierement automatique. Celui 
qui ecoute sans SVZ-B n'entendra plus qu'un 
bruit blanc. 

Vorteile- avantages 

• Verkürzte Übermittlungsdauer - Duree de 
Iransmission reduite. 
• Kein Aufbereiten der Meldungen - Pas be
soin de camoufler les messages. 
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• Übermittlungsinhalt geschützt- Contenu des 
messages protege. 
• Bessere Identifikation im eigenen Netz -
Meilleure identification dans son propre reseau. 
• Einfachere Betriebsunterlagen - Documents 
d'exploit simplifies. 

Funktionsweise- mode de travail 

Eine speziell entwickelte Delta/PCM-Modula
tionstechnik erlaubt die Digitalisierung der 
Sprachsignale mit 9,6 kbitls. Das digitale Signal 
wird im Verschlüsselungsteil chiffriert und dann 
als Datensignal ausgesandt. Dieses Datensi
gnal enthält ebenfalls die Information zur Syn
chronisation der Empfangsstation, welche für 
eine kontinuierliche Dechiffrierung nötig ist. Der 
Empfänger regeneriert die ankommenden Da
tensignale, dechiffriert sie und stellt das Origi
nalsprachsignal wieder her. Im Relaisbetrieb 
regeneriert der SVZ-B die digitalen Datensigna
le und sendet sie ohne Dechiffrierung wieder 
aus, falls kein Relais-SVZ-B dazwischenge
schaltet ist. 
La technique de modulation Delta/PCM permet 
de digitaliser les signaux de conversation a 9,6 
kbitls. Le signaldigital est chiffre dans l'element 
de chiffrage, avant d'etre transmis. Le signal 

Beispiele von Konfigurationen- exemples 
de configurations 

Trp mit/avec SE-227: 

SE-227 Fahrzeugeinbau/dans un vehicule 

Auf Pinzgauer, Jeep und Requisitionsfahrzeu
gen. - Sur Pinzgauer, Jeep et vehicules de 
requisition. 

Trp mit/avec SE-227: 

SE-227 Manpack 

SVZ-B direkt auf SE-227 aufgeschnallt. Die Ta
sche enthält die Antenne und anderes Zubehör. 
- SVZ-B directement attache au SE-227. La 
sacoche coritient l'antenne du SE-227 et d'au
tres accessoires. 
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Bezeichnung : SVZ-B. Spi'QCh..-rschiÜSS(llu"9szusatz Braitband designati on 
cod~ur ouvilioirtt dct corwcrsotion SVZ·B, 

Truppeneinführung : bei: 
introd. A Ia trp aupr~s de 

ab I dftt. 1986 
kombal\ant~ lrp t Tcülct), Uam lf1), ondctrc& 
'ttp combo\tontcr.s (ponic.,), t."trm, auirc.!l 

Verwendung : 
Spt-och~~V5eMÜuc.lung$ ~usoo\z z.u SE· t27/41?/03S emploi 

codcwr ou•ilioirt dct conv.rsotion pourSE-227/412/0'55 

Hersteller : 
fabricant C~pto AG Zug 

transmis porte egalement l'information de Syn
chronisation pour Je recepteur, qui en a besoin 
pour un dechiffrage continu . Le recepteur re
compose Jes signaux arrivants et reforme ainsi 
Je signal original. En mode «relais», J'appareil 
retransmet Jes signaux sans les dechiffrer (ex
ception: un SVZ-B branche sur Je relais). 

Auch mit SVZ-B : 

Kurze Meldung = keine Ortung ! 

Meme avec SVZ-B : 

Sois bref = ne te fais pas reperer ! 



Le corps d 'armee 3 

La division de_montagne 10, son 
engagement et celui de ses moyens 
de Iransmission 
Divisionnaire A. Tschumy, cdt div mont 10 
LI-colonel M. Baltenschwiler, EM div mor]t 10, chef S trm 

P. V. Le corps d'armee 3 effectue cet automne des manoouvres importantes. Nous avons 
demande au commandant de Ia division montagne 10 de nous decrire les aspects specifi
ques des transmissions dans les Alpes. 
Dans Ia premiere partie, l'auteur nous rappeile quelques donnees sur les grandes unites du 
CA mont, Ia conception fondsmentale de l'engagement. 

Quelques donnees sur les grandes unites 
duCAmont3 

Le corps d'armee de montagne est une unite 
d'armee complexe, congue et constituee pour 
mener le combat dans Ia zone alpine et preal
pine de notre pays. Son engagement est prevu 
dans le secteur qui comprend toute Ia partie de 
Ia Suisse au sud d'une ligne qui relie Buchs SG 
il Montreux en passant il peu pres par Wädens
wil, I'Entlebuch, Thoune et Bulle. 
Le CA mont 3 se compose de 15 grandes 
unites, soit: 
3 divisions de montagne 
9 brigades de cbt (fr, fort, R) 
3 zones territoriales 
et quelques C trp directement subordonnes au 
cdtCA 
Parmi tous ces elements, les divisions de mon
tagne constituent des formations mobiles, dans 
le sens qu 'elles sont a disposition du comman
dant superieur qui peut les engager dans le 
cadre de son dispositif defensif. Ainsi, elles 
peuvent servir, entieres o'u fractionnees, a ren
forcer et a completer les dispositiis de brigades 
de combat, a creer des Centres de gravite et il 
constituer des reserves pouvant etre engagees 
au cours des combats. Leur infanterie, avec 
l'appui necessaire, est en mesure de defendre 
et d'attaquer a courte distance, dans un terrain 
peu ou pas praticable aux moyens mecanises. 
La division de montagne 1 0 est articulee en 3 
rgt d'infanterie (FR, VD, VS), 1 rgt d'artillerie, 1 
bataillon d'EM, 1 gr DCA, 1 gr trm, 1 bataillon 
du genie et 1 gr train. 
Les brigades de cbt sont des troupes seden
taires, ayant une mission permanente bien deli
nie. Elles sont organisees, instruites et prepa
rees pour remplir leur täche dans des secteurs 
deja attribues. 
Les 3 zones territoriales ont pour mission d'as
surer l'appui logistique de toutes les troupes 
engagees dans le secteur operatif du corps 
d'armee. 

Breve description de Ia partie W du secteur 
alpin 

Lorsque l'on considere le vaste secteur du CA 
mont 3, on degage tres vite trois parties dont 
chacune forme une entite geographique et mili
taire. 
De l'est a l'ouest on definit ainsi: 
Ia partie est: essentiellement Glaris, les Gri
sons; 
le centre: essentiellement Ia Suisse primitive, le 
Gothard et le Tessin; 
Ia partie ouest: essentiellement le Valais, les 
Alpes bernoises, fribourgeoises et vaudoises 
C'est dans cette partie du pay que l'engage-

ment de Ia div mont 1 0 et des brigades de cbt 
voisines est prevu. Globalement exprime, on 
peut caracteriser ce secteur par les chiffres 
suivants: 
surface totale: environ 6500 km2

, soit 16% de 
Ia superficie du pays; 
population residente: environ 200 000 habi
tants, soit 3,3% de Ia populationtotale du pays. 
En examinant les caracteristiques de cette par
tie ouest du secteur alpin du CA mont 3 dans 
l'optique des facteurs qui influencent de fa<;:on 
preponderante l'engagement et Ia conduite des 
formations, nous pouvons mettre en evidence 
les elements suivants: 
- l'existence de vallees profondes et longues, 

en grande partie avec un fond plat de dimen
sion etendue, qui conduisent au centre du 
secteur alpin en venant du N, du N-W et du 
W; 

- les grandes differences d'altitude, de nom
breux compartiments de terrain dechiquete 
avec des vastes secteurs impraticables; 

- un reseau routier assez large, bien entrete
nu, etabli en grande partie le long des Vallees 
et sur quelques passages privilegies; 

- Ia rarete, voire Ia carence de voies de com
munication directes (rocades) entre les val
lees; 

- une population peut-etre pas tres nombreuse 
sur l'ensemble des secteurs, mais concen
tree au fond des vallees et au pied des 
montagnes avec une densite analogue aux 
zones urbaines du Plateau; 

- le manque de vegetation au-dessus d'une 
altitude approximative de 1800 m; 

- Ia nature rocheuse du terrain; 
- les conditions atmospheriques difficiles. 
Ces particularites apparaissent comme une en
trave a Ia liberte d'action, a l'engagement des 
vehicules hors des axes, au deploiement des 
troupes et a Ia preparation au combat. C'est 
aussi une gene vis-a-vis de Ia recherche du 
renseignement, de Ia mobilite durant les di
verses phases du combat, de Ia cohesion entre 
les unites, du combat interarmes et du soutien 
logistique. 
Par contre, ces memes proprietes favorisent 
notre forme generale de combat: Ia defense. 
Elles creent des conditions propices au combat 
actif et dynamique de l'infanterie. Elles facilitent 
Ia surprise, les actions de canalisation, de ver
rouillage, de retardement, d'isolement et d'u
sure. 
II faul apprecier brievement les raisons pour 
lesquelles ce secteur pöurrait devenir le theatre 
d'une operation de guerre. 
La conception de notre defense nationale lui 
donne un aspect politico-militaire marque par 
les elements suivants: 

- Ia domination des grandes voies de commu
nication a travers !'imposante cha1ne monta
gneuse de l'arc alpin qui separe I'Europe 
centrale de l' ltalie du Nord peut favoriser de 
fa<;:on marquee le developpement et le de
roulement d'operations militaires. Ace sujet, 
l'axe du Gd St-Bernard, reliant Ia Plaine du 
Pö au bassin lemanique, avec sa rocade du 
Simplon, represente l'un des trois grands 
itineraires dits «peripheriques" au niveau 
suisse; 

- Ia domination de certaines parties du secteur 
permettant des actions secondaires pour 
soutenir les operations sur le Plateau; 

- les conditions favorables a Ia defense a ou
trance et de longue duree, notamment le 
Valais, qui represente Ia plus importante por
tion du territoire suisse avec si peu de portes 
d'entree; 

- des infrastructures dont l'importance est 
teile, qu'elles pourraient inciter un adversaire 
a s'en emparer. 

S'il est raisonnable et realiste d'admettre que, 
dans un premier temps tout au moins, il y a des 
circonstances qui incitent un adversaire a occu
per le Plateau avant tout, on ne peut ecarter 
dans une phase paral lele ou simultanee des 
actions sur le secteur alpin afin de provoquer 
l'assujettissement du pays. II faul aussi prendre 
en consideration toutes les possibilites visant a 
obtenir une capitulation de notre Etat par des 
actions de chantage, de terrorisme, de sabo
tage, etc. Le secteur considere offre de nom
breuses possibilites d'actions.de ce genre. 

Conception fondsmentale d'engagement 

Selon le schema classique, le corps d'armee 
constitue le premier echelon operatif. Son röle 
essentiel est de determiner les donnees de 
base necessaires a l 'etablissement du dispositif 
initial de chaque division subordonnee. Dans Ia 
conduite du combat, il contribue par l'appui et le 
soutien a Ia reussite des diverses actions divi
sionnaires. II intervient dansdes endroits et aux 
moments decisifs. La division constitue l'eche
lon tactique superieur. Eile comprend toutes les 
armes indispensables a Ia conduite du combat, 
et Ia duree de son action globale depend des 
appuis, des renforcements et de l'autonomie 
logistique donteile dispose. 
En fait, cette distinction theorique ne s'applique 
pas au corps d'armee de montagne: 
- parce que l'etendue du secteur du CA et les 

effectifs qui s'y trouvent engages depassent 
considerablement les normes pratiques con
siderees comme normales et adaptees a cet 
echelon; 

- parce que le terrain est extremement com
partimente, les communications souvent pr~
caires, voire interrompues durant une partie 
de l'annee. Les possibilites d'intervention 
sont donc limitees et les delais souvent ina
daptes au rythme previsible des operations 
de montagne. 

Tout cela fait que le cdt CA mont 3 sera logique
ment amene a confier a chacune de ses divi
sions une partie de son secteur en leur subor
donnant quelques brigades de combat. 
Au niveau de Ia division renforcee, les bases de 
Ia decison du combat seront influencees par les 
elements suivants: 

- Ia mission; 
- l'implantation sur l'ensemble du secteur de 

brigades de combat, instruites a mener le 
combat sur place, disposant d'un riche re
seau de destructions preparees et d'un appui 
d'artillerie de forteresse. Par ailleurs, Ia puis
sance organique de . ces br cbt n'est pas 
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suffisanie et leur renforcement est indispen
sable ; 

- enfin Ia constatation que Ia dimension du 
secteur et l'effectif de Ia division renforcee 
atteignent des seuils qui depassent les 
normes de Ia formation tactique et situent Ia 
division de montagne renforcee a Ia jonction 
entre les domaines operatif et tactique. 

L'option fondamentale a prendre consiste donc 
pour le cdt division a choisir entre Ia conduite 
operative et Ia conduite tactique. Pratiquement, 
le choix s'impose. Et si le cdt division veut 
garder l'influence d'ensemble en exploitant au 
maximum l'apport de brigades, il conduira ope
rativement dans ce secteur ouest, tout au 
moins dans Ia premiEJre phase de Ia bataille 
pour le secteur central. 
Donc, dans ces conditions definies par Ia mis
sion, le secteur, les effectifs, Ia division conduit 
operativement, les brigades et autres grpt de 
combat (au niveau de C trp renf) tactiquement. 

Engagement de Ia division renforcee 

Les termes de Ia mission donnee a Ia division 
renforcee n'ont guere change depuis des an
nees. II s'agit essentiellement: 
- d'assurer le maintien de Ia neutralite; 
- d'interdire a l'adversaire l'acces a des objec-

tifs strategiques ou operatifs; 
- de proleger certaines installations de l'infra-

structure de combat. 
Reprenons ces termes un a un en mettant en 
evidence les elements essentiels de chacun 
d'eux. 

Assurer le maintien de Ia neutralite 

Par maintien de Ia neutralite, il taut entendre 
toutes les mesures de police et militaires, assu
rant hntegrite du territoire national ou retablis
sant cette integrite, ceci avant le debut d'un etat 
de guerre. En ce qui concerne Ia division, cela 
represente Ia planification et l'execution de ces 
mesures sur une frontiere de 270 km de lon
geur entre le Leman et le San Giacomo. Sur 
ces 270 km, on trouve 6 passages routiers eV 
ou ferroviaires et 43 passages pedestres dont 
certains sont des itineraires alpins d'altitude, 
non praticables toute l'annee. II s'agit d'engager 
des troupes particulierement instruites a colla
borer avec le corps des gardes frontiere et 
d'assurer non seulement le service de Ia police 
frontiere, mais aussi un engagement tactique 
permettant le combat si necessaire. 

Cette action de protection de Ia neutralite est 
finalement tres delicate. II s'agira a tout moment 
d'engager Ia valeurdes forces en relation avec 
l'incident, d'eviter a tout prix une escalade irre
versible, tout en manifestant de fac;:on claire 
notre determination politique d'independance. 
Une defaite lors d'une violation de neutralite 
serait aux yeux de nos voisins, ennemis ou non, 
le signe tangible de notre incapacite de defense 
et pourrait creer aussi bien un choc a l'interieur 
du pays qu 'une invitation pour l'etranger a en 
finir rapidement et sans gros problerne avec 
notre pays. II est donc imperatif d'assurer Ia 
protection de Ia neutralite et d'une maniere 
generale de mener les premiers combats avec 
des moyens suffisants mais non demesures, 
etant donne que l'issue de telles actions pour
rait determiner notre position de negociateurs 
eventuels avec des Etats tiers. 

lnterdire a /'adversaire l 'acces a des objectifs 
strategiques ou.operatifs 

Si nos efforts de dissuasion echouent, nous 
sommes amenes au cas de defense. Par sa 
fac;:on de combattre, notre armee doit alors offrir 
a l'envahisseur une resistance acharnee, opi-
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niätre, coOteuse et de longue duree. Notre doc
trine fixe que cette defense se mene des Ia 
frontiere, s'etablit dans Ia profondeur. Dans le 
secteur alpin, il est particulierement necessaire 
de rester maftre des voies de communication 
qui permettent une conduite operative or
donnee. 
Les brigades de combat barren! les axes impor
tants qui penetrent dans le secteur ou qui les 
traversen!; Ia division de montagne, en tout ou 
en partie, est engagee, eile, pour marquer un 
effort principal. II s'agit: 
- d'occuper en temps opportun les terrains-cle; 
- de construire un solide reseau de positions 

defensives. 
Les formations d'infanterie s'accrochent et me
nent leur action dans un terrain favorable. Cela 
signifie en clair pour ces troupes tenir, barrer, 
mais aussi et surtout riposter, contre-attaquer, 
detruire, avec l'aide des armes d'appui. 
Cette doctrine est realiste, mais eile necessite 
aussi quelques conditions fondamentales. Tout 
d'abord, il est essentiel que l'infanterie et les 
armes d'appui aient eu le temps de se preparer 
au combat en ayant amenage positions 
d'armes, abris, obstacles, champs de mines. 
Cela exige du temps, tout specialement en 
montagne ou Ia nature rocheuse ne facilite pas 
le creusement des positions. Ensuite, il est tout 
aussi essentiel de saisir sans delai les condi
tions de realisation d'une superiorite locale en 
moyens de combat, a l'endroit et au moment 
propices. Cette superiorite ne peut s'acquerir 
que par Ia mobilite et Ia puissance de feu . Or en 
montagne, compte tenu des delais d'interven
tion forcement plus longs que sur le Plateau, il 
s'agira de fixer le niveau des formations enga
gees dans ces actions de defense. 

Profeetion d'installations de l 'infrastructure de 
combat 

Enfin, le troisieme volet de Ia mission est Ia 
protection des ouvrages d'importance vitale. 
Dans le secteur considere, ce sont avant tout 
les aerodromes militaires qui representent les 
points essentiels a garder. L'aviation et Ia DCA 
sont nos armes de Ia premiere heure. C'est 
aussi Ia partie de notre armee qui peut eHre 
menacee le plus rapidement. Le delai d'alerte 
vis-a-vis d'une attaque aerienne sur un objectif 
s'est reduit aujourd'hui a quelques heures ou a 
quelques minutes. D'autre part, les aerodromes 
militaires sont particulierement vulnerables a 
des attaques par surprise, a des actions terro
ristes terrestres, a des coups de main par voie 
aerienne, a des raids strategiques, a des ac
tions de troupes de diversion, etc. La täche de 
protection et de defense de ces ouvrages peut 
prendre plusieurs formes allant de Ia garde a 
une action de riposte ou de contre-attaque. 
Cette forme d'engagement doit s'exercer, des 
troupes doivent iHre designees pour cela et 
cela exige une collaboration etroite entre les 
formations de l'aviation et DCA et les troupes 
de Ia division renforcee. 

Notre far;on de combattre 

Compte tenu des considerations globales expri
mant que Ia division agit operativement, Ia par
tie se joue en avant dans le secteur des bri
gades de combat et des groupements regimen
taires ou meme bataillonnaires. En fait, Ia bri
gade de combat renforcee de moyens division
naires devient l'element essentiel. Cela veut 
dire que Ia collaboration et Ia cooperation entre 
troupes d'elite de Ia division et troupes de Iand
wehr de Ia brigade prend une importance ac
crue, ce qui definit une des priorites dans l'ins
truction de nos formations. 
Dans ces conditions, il s'agira avant toute 

chose de barrer les axes. En interdire absolu
ment l'utilisation constitue Ia meilleure repl ique 
que nous puissions offrir a l'aeromobilite enne
mie. II faudra tenir a tout prix des terrains-cle 
dont les caracteristiques peuvent s'enoncer 
commesuit: 
- c'est un secteur accidente ; 
- il englobe voies et nceuds de communication, 

agglomerations, cours d'eau, obstacles natu
rels, ponts et passages obliges parce que Ia 
decision se fera, notamment, aupres de ces 
objectifs ; 

- il comprend zones boisees et couverts natu
rels, car Ia decision ne se fera pas au-dessus 
de Ia Iimite de Ia vegetation ; 

- c'est un secteur permettant l'installation de 
barrages et points d'appui , car Ia decision 
necessite Ia cohesion du dispositif; 

- enfin il doit pouvoir etre battu par le feu des 
fortifications permanentes ou de l'artillerie 
mobile. 

Ce combat, l'infanterie de montagne le menera 
avec, en plus de sesarmes organiques, l'appui 
de l'artillerie mobile et de forteresse, represen
tant un nombre impressionnant de tubes. 
Par ailleurs, tous nos dispositifs defensifs s'ap
puient sur le reseau des destructions prepa
rees. Les nombreux ouvrages mines situes 
dans Ia zone alpine constituent une des pieces 
ma1tresses de notre dispositif par leur haute 
valeur d'arret. 

Nos moyens de conduite sous I' angle des 
transmissions 

Selon les termes du reglement de Ia conduite 
des troupes (CT 82): «La conduite des forma
tions n'est possible qu'au moyen de Iiaisons 
sOres et efficaces. Gelles-ei sont assurees par 
des organes de Iiaison et des moyens de Irans
mission." 

Que/s sont /es moyens de transmission dont 
dispose Ia division de montagne? 

Du fil , du materiel pour des Iiaisons a ondes 
dirigees et des emetteurs/recepteurs radio. 
Contre toute attente, Ia division de montagne 
dispose, a quelques exceptions pres, du meme 
genre et de Ia meme quantite de materiel 
qu'une division de campagne ou une division 
mecanisee. Si cela se comprend pour le nom
bre de km de fil , de cäble et d'appareils de 
telephone, on est plutöt etonne en ce qui con
cerne l'attribution des appareils d'ondes diri
gees et de radio . 
La division de montagne dispose d'autant d'ap
pareils radio a ondes courtes pour realiser les 
Iiaisons de commandement avec les brigades 
et les regiments, que les divisions engagees 
sur le Plateau suisse. Situation identique dans 
les reseaux de conduite a tous les echelons. La 
seule difference importante reside dans l'attri
bution d'appareils de radio portatifs a ondes 
courtes, de type SE-226. Dans Ia bande des 
ondes courtes, une reflexion par Ia ionosphere 
est possible; ce qui permet une Iiaison radio 
d'une vallee a une autre. Seules les troupes 
des divisions de montagne sont equipees d'un 
certain nombre de ces appareils. Nombre tres 
restreint, mais qui permet de realiser des Iiai
sons de conduite dans des Situations ou Ia 
Iransmission par ondes ultra courtes n'est plus 
possible . 
La division ne dispose d'aucun materiel pour Ia 
conduite de Ia guerre electronique (CGE). Tout 
le materiel de brouillage, d'ecoute ou de radio
goniometrie est regroupe au niveau du corps 
d'armee. Si une situation particuliere demande 
l'engagement de ce materiel, le division peut 
faire une demande pour une attribution ou une 
Subordination de ces moyens. 



La forme de conduite choisie par le cdt de 
division: 
- conduite operative au niveau de Ia division, 
- conduite tactique au niveau des brigades et 

d'autres groupements de combat 
signifie, dans le domaine des transmissions, 
etablir et entretenir entre le cdmt de Ia division 
et des brigades des Iiaisons fil sOres et effi
caces, auxquelles se superposent des Iiaisons 
a ondes dirigees et radio. 
Les Iiaisons par fil sont efficaces et relativement 
sOres . Dans un dispositif de defense, elles 
constituent l'epine dorsale du reseau de tele
communication et de ce fait des moyens de 
conduite. La division, comme element librement 
disponible, sans installations fixes, doit pour 
chaque Situation nouvelle reconstituer ses re
seaux de conduite. Les brigades, elements se
dentaires, disposent d'un reseau de fil inslalle 
et de stationsradio preparees. 

6. Caracteristiques d'engagement de ces 
moyens 

- Fil 
Les Iiaisons fil sont assez lentes a coristruire et 
demandent beaucoup d'entretien. Pour de 
grandes distances, par exemple entre le PC de 
Ia division et les PC des brigades, regiments 
voire meme des batai llons, on utilisera si possi
ble les lacets du reseau TT. Pour le secteur de 
Ia division renforcee, ce reseau est assez 
dense, a condition de ne pas trop s'eloigner des 
grands axes et des localites. La commutation 
se fait par des specialistes des TT et exige un 
certain temps. 
Les Iiaisons fil sont assez sOres a condition que 
les raccordements au reseau TT et Ia construc
tion des lignes par Ia troupe soient effectues 
correctement. 

- Ondes dirigees 

Les ondes dirigees sont un moyen de Iransmis
sion presque ideal pour l'engagement dans le 
secteur de Ia division de montagne. 
Elles permettent le franchissement sans pro
blerne de ravins et de cours d'eau, mais exigent 
une Iiaison a vue entre deux stations, ce qui 
necessite une planification tres detaillee et une 
reconnaissance des differents emplacements. 
Le choix de ces derniers doit se faire avec 
beaucoup de rigueur. II s'agit de selectionner 
des places accessibles en ete comme en hiver 
et qui disposent d'une infrastructure permettant 
Ia survie de l'equipe. ' 
La vallee du Rhöne et les vallees transversales 
se pretent fort bien a l'engagement d'ondes 
dirigees. Les cimes qui les entourent fournis
sent egalement une certaine, protection contre 
le reperage electronique. Elles ne donnent mal
heureusement aucune protection contre l'e
coute electronique. Pour cette raison, les teles
cripteurs utilisant des Iiaisons a ondes dirigees 
sont equipes d'appareils de chiffrage et exigent 
l'utilisation de listes de camouflage pour les 
conversations telephoniques. 
L'absence d'elements de codage diminue con
siderablement les capacites de ces appareils. 
Au cours des prochaines annees, tous les ap
pareils a ondes dirigees seront transformes. Ce 
procede de revalorisation augmentera Ia capa
eile et permettra l'utilisation d'appareils de chif
frage, egalement pour Ia parole. 

-Radio 

Les remarques concernant le reperage et l'e
coute electronique des ondes dirigees sont 
egalement valables pour les Iiaisons radio. Les 
stations mobiles, travaillant dans Ia bande des 
ondes courtes et equipees de telescripteurs 
avec appareils de chiffrage, sont utilisees pour 

les Iiaisons de commandement entre Ia divi
sion, les brigades et regiments . Une application 
stricte des regles de trafic, une Iransmission 
rapide des messages, de nombreux change- · 
ments de frequences permettent l'engagement 
de ces moyens, malgre Ia menace des moyens 
electroniques d'un adversaire. 
Leur engagement ne se reduit donc pas a un 
secours en cas de pannes dans les Iiaisons fil. 
Vu le temps necessaire pour le mantage du 
reseau fil et ondi en terrain difficile, ces Iiaisons 
radio permettent de fournir rapidement des 
moyens de conduite. 
Les stations radio des reseaux de conduite, 
travai llant a des frequences beaucoup plus ele
vees au niveau des regiments, bataillons et 
compagnies, sont exposees a l'ecoute electro
nique. L'utilisation d'un Iangage camoufle dimi
nue considerablement Ia capaeile de Iransmis
sion et gene l'engagement. Dans un avenir tres 
proche, une grande partie de ces stations sera 
equipee avec un elementde codage, le SVZ-B. 
Gräce au codage automatique de Ia parole, ces 
stations redeviendront le moyen de conduite 
des commandants tactiques. 
Une question se pose: pourquoi si tard? Le 
materiel de Iransmission est soumis a Ia meme 
procedure d'acquisition que taut autre materiel 
de l'armee. Entre l'idee, le cahier des charges 
et Ia mise a disposition de Ia troupe, il laut 
egalement s'attendre a une duree de 10 a 15 
ans. 
Or, pour du materiel electronique, 10 a 15 ans 
signifient 2 a 3 generations. Sans un effort 
supplementaire durant le developpement, le 
materiel serait deja demode une fois remis a Ia 
troupe. II serait judicieux de revoir ces proce
dures et de les adapter au rythme du develop
pement technique. 

- Les courriers 

Chaque soldat, chaque patrouille, chaque offi
cier, se depla<;:ant d'un PC a un autre, peut et 
doit etre uti lise pour transmettre des messages 
ou des documents. 
L'officier de Iiaison qui participe a une donnee 
d'ordres et qui , par Ia suite, transmet ces ordres 
a son commandant avec Ia description de l'am
biance vecue est beaucoup plus efficace qu 'un 
simple message telex. 

Conditions de reussite 

Les conditions de reussite pour les Iransmis
sions peuvent etre resumees comme suit: 

- Temps 

Si chaque deplacement de troupe en terrain 
difficile demande du temps, Ia construction de 
reseaux fil, ondi et radio egalement. Le temps 
doit etre pris en consideration dans l'apprecia
tion de Ia situation. 

- Subordination 

Si Ia division attribue des troupes aux brigades, 
eile doit egalement attribuer aux brigades les 
moyens de Iransmission ainsi que le materiel et 
les hommes necessaires a Ia conduite de ces 
elements. 

- P/anification 

Dans les transmissions, si l'on veut reussir 
dans le delai prevu, il ne suffit pas de planifier 
les reseaux a ondes dirigees, mais il laut egale
ment proceder a des reconnaissances, voir 
meme des tests de Iiaison. 

- Reserves 

Dans un terrain extremement compartimente, 
l'interruption des voies de communication peut 
rendre difficile, voire impossible, le deplace
ment de materiel de transmission . De ce fait , il 

Lo scorso 23 settembre, i membri del 
Comitato Centrale uscente, GL Bellinzo
na, hanno consegnato gli atti ai membri 
del Nuovo Comitato Centrale, GL Neu
chätel, ehe hanno cosl assunto di fatto 
Ia gestione della Societa per il prossimo 
biennio. 

Les membres du Comite Central, GL 
Bellinzone, se sont reunis le 23 sep
tembre dernier pour remettre au nou
veau Comite Central, GL Neuchätel, Ia 
charge de Ia nouvelle gestion pour les 
deux ans a venir. · 

Am 23. September 1985 hat der schei
dende Zentralvorstand aus der OG Bel
linzona die Akten offiziell dem neuen 
Zentralvorstand der OG Neuenburg 
übergeben. Mit dieser Übergabe über
nimmt sie die laufenden Geschäfte für 
die Jahre 1986/87. 

s'agit de planifier judicieusement les emplace
ments du materiel de reserve. 

Conclusion 

De taut cela, il apparalt combien l'engagement 
de Ia division de montagne renforcee depend 
d'une mise en ceuvre correcte, rapide et effi
cace des moyens de Iransmission dont eile 
dispose. Mais plus que les aspects techniques, 
Ia reussite sera dependante de l'engagement 
de Ia troupe. Cadres et soldals seront con
frontes a des problemes difficiles, a leur realisa
tion · sans erreur dans des delais rapides. Le 
serieux de l'instruction, allie aux qualites de Ia 
troupe et son esprit d'engagement sont les 
meilleures garanlies du succes. 
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Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Protokoll der 
54 .. Hauptversammlung vom 
20./21. Juni 1985 in Locarno 

1. Begrüssung 

Pünktlich um 14.30 h eröffnet der Zentralpräsi
dent, Hptm Riccardo Huber, die 54. Hauptver
sammlung der Schweizerischen Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffizie
re im Saal der «Sopracenerina" in Locarno. 
Er heisst die 126 Gäste, Offiziere und Unteroffi
ziere in den drei Landessprachen herzlich will
kommen und wünscht ihnen einen angeneh
men Aufenthalt in Locarno. 
Da die zur Verfügung stehende Zeit knapp be
messen ist, wird die Versammlung in den Spra
chen Italienisch und Deutsch abgehalten. Den 
Kameraden aus der Westschweiz dankt der 
Zentralpräsident für das Verständnis. 

Einen besonderen Gruss richtet er an die 
Gäste: 

- Herr Oberstdivisionär Josef Biedermann, 
Waffenchef der Uem Trp und Direktor des 
Bundesamtes für Übermittlungstruppen 

- Herr Oberstleutnant Hermann Blaser, Kdt TT 
Betr Gr 18 sowie persönlicher Vertreter des 
Kdt Ftg u Ftf D, Herrn Oberst Bernard Dela
loye 

- Herr Major Sandro Vanetta, Kdt TT Betr Gr 
12 und Direktor der Fernmeldekreisdirektion 
Bellinzona 

- Herr Brigadier Achille Crivelli, Rechtsanwalt 
sowie Staatskanzler des Kantons Tessin und 
Vertreter der Kantonsbehörde (er wird etwas 
später zu uns stossen) 

- Herr Oberst Giorgio Pedrazzini, Vertreter 
EVU, Sektion Tessin 

- Herr Hptm Richard Gamma, Zentralpräsident 
EVU 

- Herr Gianfranco Pedrazzi , Vize-Bürgermei
ster der Stadt Locarno (er wird etwas später 
zu uns stossen) 

- Herr Urs Baumgartner, Abteilungschef Sport
schule Magglingen (er wird erst morgen unter 
uns anwesend sein) 

- Herr Urs Wunderlin , technischer Leiter Ju
gendsportzentrum Tenero 

- Herr lng. Giancarlo Bernasconi, Adjunkt SES 
Locarno 

sowie an die anwesenden Ehrenmitglieder: 
Herren · 

- Oberstdivisionär Ernst Honegger, ehemali
ger Waffenchef der Uem Trp 

- Oberstdivisionär Antoine Guisolan, ehemali
ger Waffenchef der Uem Trp 

- Oberst Fritz Locher, ehemaliger Kdt Ftg u Ftf 
D 

- Major Fritz Meuter, ehemaliger Chef Büro 
Stab Ftg u Ftf D 
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und an die anwesenden Kommandanten: 
Herren 

- Major Werner Haenggi, Kdt TT Betr Gr 5 
- Major Franz Schgör, Kdt TT Betr Gr 11 
- Major Gottfried Altherr, Kdt TT Betr Gr 13 
- Major Paul Bersier, Kdt TT Betr Gr 3 per 

1.1.1986 

Ein besonderer Gruss geht an: 

- Herrn Major Maurice Bargetzi, Gründungs
mitglied der Ftg-Vereinigung 

Für die heutige Hauptversammlung haben sich 
entschuldigt: 

- Herr lng. Rudol.f Trachsel, Generaldirektor 
des Fernmeldedepartementes 

- Herr lng. Gaston Baggenstos, Direktor Radio 
Schweiz AG 

- Herr Waller Damke, Vizedirektor Radio 
Schweiz AG 

- Herr Diego Scacchi, Bürgermeister von Lo
carno 

- Herr Remo Lardi, Bürgermeister von Minusio 
- Herr Oberst Bernard Delaloye, Kdt Ftg u Ftf 

D sowie Direktor der Fernmeldedienste (z.Z. 
geschäftlich im Ausland) 

- Herr Oberstil Charles Steffen, Stv Kdt Ftg u 
Ftf D (z.Z. geschäftlich im Ausland) 

- Herr Oberstil Josef Muri, Ehrenmitglied (z .Z. 
im Ausland) 

sowie die Kommandanten: Herren 
rl 

- Major Vodoz, Kdt TT Betr Gr 2 
- Major Ross~r. Kdt TT Betr Gr 4 
- Major Keller, Kdt TT Betr Gr 6 
- Major Gfeller, Kdt TT Betr Gr 7 
- Major Ganz, Kdt TT Betr Gr 15 

Im weiteren haben sich 32 Kameraden ent
schuldigt. 

2. Feststellung der Anzahl der 
Stimmberechtigten 

ln Anbetracht der wichtigen Geschäfte die zur 
Abstimmung vorliegen, wird eine Kontrolle der 
anwesenden Stimmberechtigten durchgeführt. 

- anwesende Stimmberechtigte: 122 
- absolutes Mehr: 62 
- %-Mehrheit: 82 
- Abstimmungsmodus: Aufheben der Stimm-

karte 

Der Aufruf - seitens des Zentralpräsidenten -
ob Ergänzungen in bezug auf Traktandenliste 
und Abstimmungsmodus gewünscht werden, 
verläuft negativ. 

3. Wahlen 

a) Tagessekretär 
b) Stimmenzähler 

Die Hauptversammlung genehmigt den Vor
schlag des Zentralvorstand es. 

Dies ergibt: 

- a) Tagessekretär: 
Hptm Grossi Pierfernando, OG Bellinzona 

- b) Stimmenzähler: 
Adj Uof Spiegel Renato, OG Bellinzona 
Adj Uof Allidi Bruno, OG Bellinzona 
Adj Uof Rosselli Giovanni, OG Bellinzona 
Adj Uof Trosi Dario, OG Bellinzona 

4. Genehmigung des Protokolls der letzten 
Hauptversammlung vom 1.6.1984 in 
Bellinzona 

Das Protokoll der letzten Hauptversammlung, 
abgefasst durch Hptm Grossi Pierfernando, OG 
Bellinzona, wurde im Pionier veröffentlicht. 
Es wird auf ein nochmaliges Ablesen verzichtet. 
Im Namen der Versammlung dankt der Zentral
präsident dem Verfasser, Hptm Grossi Pierfern
ando für die vorzügliche Arbeit. 

Adj Uof Bühlmann wird für seine besonderen 
Anstrengungen zugunsten unserer Vereinigung 
zum Preisträger «Honegger" ernannt. Sichtlich 
überrascht verdankt er die ihm zuteil 
gewordene Ehre. 
Herzliche Gratulation vom Zentralvorstand und 
«Pionier-Früünde». 

5. Mutationen 

5. 1 Todesfälle 

lnfolge Todesfällen hat die Vereinigung im Ver
lauf des Berichtsjahres 4 Kameraden verloren: 



- Hptm Plan Jules, Jahrgang 1931, OG Genf 
(Mitglied ZV 1981-1983) 

- Adj Uof Hayoz Stephan, Jahrgang 1917, OG 
Siel 

- DC Dietschi Hans, Jahrgang 1923, OG Olten 
- Oblt Eschmann Waller, Jahrgang 1923, OG 

Zürich 

zu Ehren der Verstorbenen erheben sich die 
Versammlungsteilnehmer für einen Moment 
von ihren Sitzen. 

5. 2 Neueintritte 

Seit der letzten Hauptversammlung durften 
9 Kameraden neu in die Vereinigung aufge
nommen werden. Der Zentralpräsident heisst 
sie herzlich willkommen und wünscht ihnen viel 
Erfolg in der neuen Tätigkeit. 

5. 3 Austritte 

lnfolge Entlassung aus der Wehrpflicht sowie 
aus persönlichen Gründen haben 3 Kameraden 
ihre Mitgliedschaft in unserer Vereinigung auf
gegeben. 

5. 4 Stand der Mitglieder 

Der heutige Bestand der Vereinigung beträgt 
639, aufgeteilt in: 

- Aktivmitglieder 
- Veteranenmitglieder 
- Ehrenmitglieder 

Total per 20.6.1985 

491 
142 

6 

639 

Im weiteren darf hinzugefügt werden, dass in 
diesen Tagen 28 neue Beitrittsgesuche seitens 
des Einführungskurses für Ftg Uof sowie des 
Kurses Cheffunktionäre des Ftg & Ftf D an den 
Zentralvorstand eingegangen sind. Ihre Auf
nahme wird anlässlich der nächsten Sitzung 
des Zentralvorstandes stattfinden. 
Ein spezieller Dank diesbezüglich geht an den 
Kursleiter Major Felix Hintermann für sein En
gagement der Vereinigung gegenüber. 

6. Jahresrapport des Präsidenten 

Der Jahresbericht wurde ebenfalls in der Zeit
schrift PIONIER publiziert. 
Es wird auf ein nochmaliges Ablesen verzichtet, 
so dass der Zentralpräsident sich auf wenige 
Details beschränkt. Er weist speziell darauf hin, 
dass Veröffentlichungen von Veranstaltungen, 
Resultate usw. im PIONIER via Zentralvorstand 
jederzeit vorgenommen werden können. 
Er dankt den Teilnehmern, welche erneut im 
Militärsport mit ausgezeichneten Resultaten 
abgeschnitten haben. 
Der Jahresrapport wird einstimmig genehmigt. 

7. Kassabericht, Revisorenbericht, 
Budget 1985 

7. 1 Kassabericht 

Die Zusammenstellung hat jeder Teilnehmer 
dieser HV zugestellt bekommen. 
Auf ein nochmaliges Ablesen wird verzichtet. 
Der Zentralkassier, DC Pietro Colombo, steht 
für weitere Erläuterungen zur Verfügung. 

7.2 Revisionsbericht 

Oblt Friedrich Schüpfer, OG Lljzern, verliest 
den Revisorenbericht und empfiehlt der Ver
sammlung, dem Kassier Entlastung zu erteilen 
und ihm für seine ausgezeichnete Arbeit zu 
danken. 

7.3 Budget 1985 

Das Budget 1985 sieht · Mehrausgaben von 
rund Fr. 4800.- vor. 
Auf Anfrage durch Hptm M. Hunkeler, OG 
Neuenburg, wie der Zentralvorstand dieses 
«Defizit», überbrücken wolle, gibt der Zentral
präsident umfassend Auskunft. 
Die beiden Berichte sowie das Budget 1985 
werden einstimmig genehmigt. 

8. Jahresbeitrag 

Wie bereits anlässlich der letzten Hauptver
sammlung sowie mittels Beiträge im PIONIER 
informiert, zwingt uns die Finanzlage, den Mit
gliederbeitrag zu erhöhen. 
Der Zentralvorstand schlägt vor, den heutigen 
Beitrag von Fr. 10.- auf Fr. 15.- per 1.1.1986 
zu erhöhen. 
Der Zentralpräsident seinerseits begründet die
sen Schritt wie folgt: 
Obwohl die laufenden Ausgaben auf ein abso
lutes Minimum beschränkt wurden (Reisever
gütungen für 1985 ab Fr. 30.- statt wie bisher 
ab Fr. 20.-) können wiederkehrende, heutige 
Verpflichtungen wie Kosten Pistolenwettkampf, 
Ausgaben für die Durchführung der Hauptver
sammlung sowie Neudruck von Statuten und 
Mitgliederverzeichnissen nur noch knapp auf
rechterhalten werden. 
Er ersucht die Tagungsmitglieder, dieser Vorla
ge zuzustimmen, um so mehr als auch der 
neue Zentralvorstand der Ortsgruppe Neuen
burg seinen Verpflichtungen nachkommen 
muss. 
Dem Vorschlag des Zentralvorstandes wird mit 
grosser Mehrheit zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: 
- Ja-Stimmen 117 
- Nein-Stimmen 
- der Stimme enthalten 5 
Der Jahresbeitrag ab 1 . Januar 1986 wird neu 
auf Fr. 15.- gesetzt. 

9. Referate 

Folgende zwei Gastreferate werden an die Teil
nehmer der Hauptversammlung gerichet: 

- Herr Oberstdivisionär Josef Biedermann 
- Herr Oberstil Hermann Blaser 

Der Zentralpräsident verdankt die beiden Refe
rate und bittet Herrn Oberstil Hermann Blaser, 
die besten Grüsse von allen. Tagungsteilneh
mern Herrn Oberst Bernard Delaloye überbrin
gen zu wollen. 
Herr Oblt E. Beck, Chef Büro Stab Ftg & Ftf D, 
orientiert kurz über die Kurse und Schulen 
1986. 

10. Anträge 

10. 1 OG Chur: 
Schreiben vom 28. März 1984 betreffend 
Statutenänderung Art. 6, Zeitschrift PIONIER 

Der Zentralpräsident orientiert kurz über den 
Inhalt des Schreibens der OG Chur, welche 
eine Abschaffung des Obligatoriums der Zeit
schrift PIONIER zum Ziele hat. 
Die OG Chur beantragt den Art. 6 der Statuten 
wie folgt zu ändern: 
- Das offizielle Publikationsorgan ist die Zeit

schrift PIONIER. Der Bezug ist für Aktivmit
glieder und Veteranen fakultativ. 
Ein Exemplar für jede Ortsgruppe ist obliga
torisch. Für die Ehrenmitglieder kommt die 
Vereinigung auf. 

Der Zentralvorstand bestätigt seine Stellung
nahme mit Schreiben vom 6. November 1984 

an die Ortsgruppen und beantragt den Ta
gungsmitgliedern eine Ablehnung des Vor
schlages der Ortsgruppe Chur. 
Adj Uof Bühlmann, Obmann Ortsgruppe Chur, 
verlangt eine geheime Abstimmung dieser Vor
lage. Antrag durch Zentralvorstand gutgeheis
sen (Statuten Art. 10). 
ln Anbetracht dieser wichtigen Abstimmung er
folgten auf Antrag von Hptm M. Hunkeler Erläu
terungen auch in französischer Sprache. 
Ebenfalls zu diesem Traktandum richtet Hptm 
R. Gamma, Zentralpräsident vom EVU, einige 
Worte an die Tagungsteilnehmer. 
Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, 
wird zur Abstimmung geschritten: 
- ausgeteilte Stimmzettel 122 
- eingegangene Stimmzettel 122 
- Stimmen Vorschlag Chur 46 
- Stimmen Vorschlag Zentralvorstand 69 
- der Stimme enthalten 3 
- leere Stimmen 4 
Der Vorschlag der Ortsgruppe Chur wird abge
lehnt. Artikel 6 der Statuten bleibt unverändert. 
Der Zentralpräsident dankt den Anwesenden 
für die klare Stellungnahme. 

10.2 Antrag Zentralvorstand: 
Neues Reglement «Dezentralisierter 
Pistolenwettkampf 50/25m" 

Mit Schreiben vom 27. September 1983 beauf
tragt die OG St. Gallen den Zentralvorstand, ein 
neues Schiessreglement auszuarbeiten. 
Das neue Reglement, ausgearbeitet durch den 
Schiessbeauftragten, Hptm D. Doninelli, wurde 
in Form eines ersten Entwurfes November 
1984 den Ortsgruppen zur Einsichtnahme zu
gestellt. Der zweite Entwurf folgte per Ende 
April1985. 
Der Zentralpräsident informiert kurz über das 
Wichtigste: 
- Distanz 50 und/oder 25 Meter 
- Schiessprogramm 
- Gutpunkteskala 
- Anpassung von Text und Vorschriften nach 

Reglement SSV und EMD 
Erläuterungen bzw. Stellungnahme zu den Ant
worten der Ortsgruppen folgen durch Hptm 
D. Doninelli. 
Hptm Mengisen, OG Bern, beantragt eine Än
derung von Art. 5. Der Vorschlag gelangt zur 
Abstimmung und wird abgelehnt. Art. 5 bleibt 
demzufolge unverändert. 
Es melden sich zu Wort betreffend Art. 9 «Stel
lung» Adj Uof Ochsner, OG Basel, sowie 
OberstilBlaser und Lt Balmer, OG Bern. 
Die rege Diskussion führt Oberstdivisionär 
Antoine Guisolan zu Ende, indem er präzise 
Erläuterungen über die Bedeutung «freihändig» 
abgibt und mittels kräftigem Applaus durch die 
Anwesenden bestätigt wird. 
Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, 
gelangt das neue Schiessreglement zur Ab
stimmung und wird einstimmig gutgeheissen. 

10.3 Antrag Zentralvorstand: 
Statutenänderung als Anpassung zu dem 
neuen Reglement «Dezentralisierter 
Pistolenwettkampf" 

Gleichzeitig mit dem Entwurf des neuen 
Schiessreglements wurde den Ortsgruppen 
den Änderungsvorschlag der Statuten - insbe
sondere Art. 3 - unterbreitet, der wie folgt 
lautet: 
Art. 3: 
Die Vereinigung besteht aus Aktiv-, Veteranen
und Ehrenmitgliedern. 
a) Als Aktivmitglieder können aufgenommen 

·werden: 
Offiziere und Cheffunktionäre des Feldtelegra-
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fen- und Feldtelefondienstes sowie Feldtele
grafen-Unteroffiziere. 
b) und c) bleiben unverändert. 
Weitere Erläuterungen folgen durch den 
Schiessbeauftragten, Hptm D. Doninelli. 
Dem Vorschlag des Zentralvorstandes wird mit 
folgendem Ergebnis zugestimmt: 
- Ja-Stimmen 103 
- Nein-Stimmen 
- der Stimme enthalten 19 

11. Wahlen 

11 . 1 Wahl des neuen Zentralpräsidenten für 
die Jahre 1986187 

Gernäss Statuten tritt der Zentralpräsident mit 
seinem Vorstand nach zweijähriger Tätigkeit 
per Ende Jahr zurück. Turnusgernäss über
nimmt für die Jahre 1986/87 die Ortsgruppe 
Neuenburg den Zentralvorstand. 
Die Ortsgruppe Neuenburg schlägt zum neuen 
Zentralpräsidenten Hptm Mare Hunkeler vor. Er 
wird von den Tagungsmitgliedern mit grossem 
Applaus einstimmig gewählt. 
Der scheidende Zentralpräsident beglück
wünscht den neuen Präsidenten und wünscht 
ihm viel Erfolg in der neuen Tätigkeit. 
Hptm Mare Hunkeler bedankt sich ·für das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen und stellt seine 
Mitarbeiter gleich vor. 
Es sind dies: 
Präsident: Hptm Mare Hunkeler 
Sekretär: Hptm Hermann Milz 
Kassier: Hptm Romeo Pirotta 
Schiessbeauftragter: Adj Uof Michel Sunier 
Presse: Oblt Gilles Volery 
Der neue Zentralvorstand wird mit einem herzli 
chen Applaus begrüsst. 

11.2 Wahl des 2. Revisors 

Turnusgernäss scheidet der 1 . Revisor, Oblt 
Friedrich Schüpfer, OG Luzern, nach zweijähri
ger Amtszeit aus. 
Der bisherige 2. Revisor, Oblt Max Koller, OG 
Winterthur, wird demzufolge 1. Revisor. 
Zum 2. Revisor schlägt der Zentralvorstand vor: 
DC Willy Lüthi, OG St. Gallen 
der einstimmig gewählt wird . 
Der Zentralpräsident dankt Oblt Friedrich 
Schüpfer für die geleisteten Dienste und gratu
liert DC Willy Lüthi zu dessen Wahl. 

11 .3 Ernennung zum Ehrenmitglied 

Gernäss Art. 3 Absatz c der Statuten kann auf 
Antrag des Vorstandes derjenige von der 
Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt 
werden, welcher sich um die Vereinigung der 
Feldtelegrafendienste verdient gemacht hat. 
Der Zentralpräsident präsentiert das vom Vor
stand vorgeschlagene Ehrenmitglied. Es han
delt sich um Herrn Oberst Bernard Delaloye, 
Kdt Ftg & Ftf D. 
Dem Vorschlag des Zentralvorstandes wird ein
stimmig zugestimmt und mit einem grossen 
Applaus bekräftigt. 
Nach dieser Wahl darf die Vereinigung nun 
sieben Ehrenmitglieder aufweisen. 
Zur Erinnerung wird Herrn Oberstil Hermann 
Blaser, persönlicher Vertreter des Kdt Ftg & Ftf 
D, ein kleines Geschenk vom Zentralvorstand 
übergeben, mit der Bitte, dies Herrn Oberst 
Bernard Delaloye überreichen zu wollen . 

12. Ehrungen 

12.1 Veteranen 

Wie bereits zur Tradition geworden, werden die 
Kameraden in dem Jahr, in dem sie das 60. Al
tersjahr vollenden , zu Veteranen erkoren. 
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Der Zentralpräsident ernennt folgende Kamera
den in den ehrwürdigen Veteranenstand und 
überreicht den Anwesenden bzw. den Vertre
tern der Ortsgruppe den verdienten Zinnbe
cher: 
Oberst Bernard Delaloye, OG Bern 
Oblt Erwin Müller, OG Bern 
Adj Uof Waller Richard, OG Bern 
Hptm Ernst Schweizer, OG Basel 
Oblt Hans Meyer, OG Basel 
Oblt Erich Conrad, OG Chur 
DC Josef Bösch; OG l:.uzern 
Maj Emil Ganz, OG Rapperswil 
Adj Uof Gallus Zöllig , OG St. Gallen 
Hptm Fritz Graf, OG Thun 
DC Arthur Ruf, OG Thun 

12.2 Preisverleihung durch Herrn 
Oberstdivisionär Ernst Honegger 

Anlässlich der letzten Hauptversammlung hat 
unser Ehrenmitglied und ehemaliger Waffen
chef der Uem Trp, Herr Oberstdivisionär Ernst 
Honegger, sich erneut bereit erklärt, einen 
Preis zu stiften. Der Preisträger soll jemand 
sein , dessen besondere Anstrengungen unse
rer Vereinigung gelten und der nicht dem Zen
tralvorstand angehört. 
Herr Oberstdivisionär nimmt persönlich die Eh
rung vor, die auf Adj Uof Hans Bühlmann, OG 
Chur, entfällt, begleitet mit grossem Applaus 
aus dem Saal. 
Adj Uof Hans Bühlmann, sichtlich überrascht, 
verdankt die ihm zuteil gewordene Ehre. 

13. Rangverkündigung 
Pistolenfernwettkampf 

Einleitend stellt der Zentralpräsident fest , dass 
das Jahresziel , nämlich die Teilnahme aller 
Ortsgruppen, erreicht worden ist. 
Es haben alle 17 Ortsgruppen mit insgesamt 
257 Schützen daran teilgenommen. 
Hptm Dino Doninelli - Schiessbeauftragter -
richtet einige Worte an die Tagungsteilnehmer 
und schreitet sodann mit der Rangverkündi
gung des dezentralisierten Pistolenfernwett
kampfes fort. 

14. Verschiedenes 

Hptm Armin Notz, 
1937 
Ortsgruppe Thun 
Fünfmal 
Schützenkönig 
19791198011981 I 
198311984 

Herzliche 
Glückwünsche! 

An dieser Stelle erteilt der Zentralpräsident das 
Wort Herrn Achille Crivelli , Rechtsanwalt sowie 
Staatskanzler des Kantons Tessin, der den 
Willkommensgruss seitens der Kantonsregie
rung überbringt. 

14.1 Tagesprogramm, Donnerstag, 20. Juni 

Zum Abschluss der Hauptversammlung wird 
seitens des EVU, Sektion Tessin, ein Brieftau
benflug demonstriert. 
Es folgt der Zimmerbezug in der Kaserne Loso
ne mittels bereitstehenden Bussen. 
Um 18.15 Uhr findet der Aperitif im Schloss 

Visconteo (offeriert durch die Stadt Locarno) 
statt. Gleichzeitig wird der Vizebürgermeister, 
Herr Gianfranco Pedrazzi , die Grüsse der 
Stadtbehörde überbringen (da in letzter Minute 
verhindert, spricht der Präsident des Gemein
derates, Herr Professor Merlini) . Das Bankett 
im Grand Hotel Locarno ist auf 19.30 Uhr reser
viert. 
Ein Bus bringt die Teilnehmer um 24.00 Uhr 
wiederum in die Kaserne zurück. Später Heim
kehrende müssen sich selber organisieren. 

14.2 Tagesordnung, Freitag, 21. Juni 

Abfahrt Kaserne Losone 08.45 Uhr mit Bus 
nach Locarno, Schiffstation . Teilnehmer, die 
privat untergebracht sind, finden sich um 09.00 
Uhr ebenfalls bei der Schiffstation ein. 
Es folgen die Seepromenade mit einem ersten 
Aperitif auf halber Distanz, die Besichtigung 
des Jugendsportzentrums in Tenero, aufgelok
kert mit einem weiteren Aperitif , sowie ein typi
sches Tessiner Menü im Freien auf dem Areal 
des Jugendsportzentrums Tenero. 
Sämtliche Teilnehmer werden um 14.00 Uhr 
wiederum nach Locarno (Bahnreisende) bzw. 
nach Losone (Autofahrer) retour gebracht. 

14.3 Verdankung 

Der Zentralpräsident richtet Worte des Dankes 
an den Ftg & Ftf D sowie an Radio Schweiz AG 
für die finanzielle Unterstützung. 
Ferner dankt er folgenden Personen, Gesell
schaften und Verbänden: 
- Der Direktion der Sopracenerina; 
- der Direktion des nationalen Jugendsport-

zentrums Tenero; 
- der Stadtbehörde von Locarno; 
- dem Bürgermeister von Minusio, Herrn Re-

mo Lardi; 
- der Fremdenverkehrszentrale Locarno; 
- der Stadtpolizei von Locarno; 
- der Schweiz. Bankgesellschaft von Locarno 
- Herrn Heinz Mohr, S. Antonino ; 
- dem EVU, Sektion Tessin ; 
- den Gebrüdern Matasci , Weinhandlung, Te-

nero, 
sowie all denjenigen, die in irgendeiner Form 
zum guten Gelingen dieser 54. Hauptversamm
lung beigetragen haben. 
Einen besonderen Dank richtet er an seine 
Kameraden vom Zentralvorstand für die tatkräf
tige Unterstützung sowie an die Obmänner für 
ihre wertvolle Zusammenarbeit. 
Um 17.25 Uhr erklärt der Zentralpräsident die 
54. Hauptversammlung der Schweizerischen 
Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere als geschlossen. 

Der Präsident: 
Hptm R. Huber 

Der Sekretär: 
Hptm P. Grossi 

Grussadresse Waffenchef an 
der 54. Hauptversammlung der 
Schweizerischen Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere vom 
20.6.1985 in Locarno 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren 

Die Tatsache, dass ich Ihnen - wie schon vor 
einem Jahr in Bellinzona- an Ihrer Jahresfeier 
die Grüsse des Bundesamts und der Übermitt· 
lungstruppen überbringen darf, freut mich auf· 
richtig! 



Grussübermittlung seitens des Waffenchefs an 
die Teilnehmer der 54. Hauptversammlung 
vom 20./21 . Juni 1985 in Locarno. 

Ihre Einladung in die Schweizer Sonnenstube 
ist für mich einmal mehr der Beweis dafür, dass 
offenbar ein gutes Verhältnis zwischen zwei 
Partnern herrscht, die in höchstem Masse dar
auf angewiesen sind, weil die Zusammenarbeit 
zwischen ihnen absolut lebenswichtig sein 
kann : 
Die Führung basiert ja heutzutage auf zwei 
Elementen : 
- einer umfassenden, zeitgerechten Informa

tion 
und 

- auf der raschen Befehlsdurchgabe. 
Beides ist nur mit einer leistungsfähigen Über
mittlung zu realisieren. Eine solche zu garantie
ren, ist im Rahmen unseres Milizapparats aller
dings nur mit Sondermassnahmen möglich. 
Das Milizsystem ist ja naturgernäss in der An
laufphase etwas träger als eine stehende Insti
tution . Die Vorwarnzeiten sind aber heute für 
alle Staaten gleich kurz, ob sie eine sofort ein
satzbereite Berufs- oder eine erst zu mobilisie
rende Milizarmee haben. 
Deshalb muss es auf verschiedenen Sektoren 
gewisse - in Anführungszeichen - «Brücken
elemente» geben, welche verzugslos in der 
kritischen Mobilisationsphase Führung und In
formation gewährleisten . 
Solche Brückenfunktionen erfüllen auf Trup
penseite die Beamten des Bundesamts und 
allenfalls im Dienst stehende Einheiten. Sie 
können allerdings nur punktuell handeln. 
Wenn es darum geht, inner! kürzester Zeit das 
zivile Nachrichten- und Meldesystem auf Mili
tärbetrieb umzustellen und mit den Truppennet
zen zu verbinden, übernimmt ein Dienst eine 
absolute Schlüsselrolle : 
Ihr Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst, also 
Sie, meine Herren! 
Sie wissen aus eigener Erfahrung am besten, 
was da von Truppenseite jeweils alles für Anlie
gen und Begehren an Sie gestellt werden . Im 
Ernstfall wäre allerdings deren Zahl noch ver
vielfacht, und dem Prioritätensetzen käme 
oberste Bedeutung zu. 
Damit ist der Stellenwert Ihres Dienstes eindeu
tig gegeben. Ich möchte hier aber doch klar 
festhalten, dass wir die Bedeutung des Feldte
legrafen- und Feldtelefondienstes extrem hoch 
einschätzen, sind sie alle doch für uns ein un
schätzbares - wenn ich so sagen darf - Reser
voir an erstklassigen Spezialisten im kritischen 
Augenblick. 
Die TI-Netze bilden heute und in Zukunft das 
Rückgrat der Verbindungen für die Führung. 
Aus zwei Gründen haben sie sogar noch an 
Bedeutung gewonnen: 

- Einerseits erzwingt die wachsende, durch die 
elektronische Kriegführung gegebene Bedro
hung eine immer stärkere Verlagerung auf 
die drahtgebundene Übertragung, und damit 
eine intensivere Nutzung der vorhandenen 
Mittel. 

- Anderseits sind im Rahmen der Gesamtver
teidigung die Verbindungsbedürfnisse enorm 
gestiegen. Die koordinierten Dienste, das 
vernetzte gemeinsame Denken und Han
deln, haben Forderungen an die Übermitt
lung zur Folge, die nur bei optimalem Einbe
zug der TI-Netze - und vor allem auch der 
TI-Spezialisten! - noch einigermassen be
friedigt werden können. 

Auch durch die Einführung des Integrierten Mili
tärischen Fernmeldesystems der neunziger 
Jahre - IMFS-90 - und des Gesamtverteidi
gungsnetzes wird die Bedeutung des Feldtele
grafen- und Feldtelefondienstes in keiner Wei
se geschmälert. Wohl streben wir- infolge der 
zum Teil gegenläufigen Forderungen von Ar
mee und PTI- eine etwas grössere Unabhän
gigkeit an. Dennoch bleibt das TI-Netz die 
tragende Basis für die Verbindungen im Rah
men der Gesamtverteidigung. 
Die Schlüsselstellung für die optimale Nutzung 
dieses Netzes haben, wie gesagt, Sie. Nicht 
zuletzt deshalb werden die Begriffe «Ftg Of» 
und «Ftg Uof» mit «Kompetenz" gleichgesetzt; 
ein Attribut, das Sie sich in harter Arbeit erwor
ben haben. 
Vor sechs Wochen, am 10. Mai 1985, habe ich 
als Kommandant der Armeeübermittlungstrup
pen vom Generalstabschef eine eigene Hee
reseinheitsstandarte übernehmen dürfen. 
Mit dieser Standarte wird auch der Ftg- und Ftf
Dienst repräsentiert, was anlässlich des Defi
lees eindrücklich demonstriert wurde. Für alle, 
die dabei waren , bleibt der Harst des Ftg- und 
Ftf-Dienstes mit seinen 19 Fahnen der TI-Be
triebsgruppen ohne Zweifel ein unvergesslicher 
Anblick. 
Im Anschluss an das Defilee wurde die Kom
munikation 85 eröffnet. Mit diesem freiwilligen 
Anlass, welcher alle vier Jahre durchgeführt 
wird , ging es darum, zu informieren; Information 
darüber zu vermitteln, was in nächster Zeit an 
Neuem kommt, und welche aktuellen Probleme 
die Uem Trp beschäftigen. Es ging aber auch 
darum, Kontakte zu pflegen und Erinnerungen 
aufzufrischen. 
Bei allen diesen Veranstaltungen liegt mir sehr 
daran, den Ftg- und Ftf-Dienst einzubeziehen, 
seine Wichtigkeit herauszustreichen und zu do
kumentieren , dass er ein wesentlicher Bestand
teil der Armee-Übermittlungstruppen ist. ln die
sem Umfeld könnte auch Ihre Vereinigung eine 
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bedeutende Rolle spielen. Wohl dient sie dazu, 
die spezifischen Interessen der Ftg Of und Uof 
zu vertreten . Diese Interessen müssen aber in 
die Gesamtheit der Übermittlungstruppen ein
gebettet und integriert werden. 
Wir sind gegenwärtig daran, die Aufgaben der 
«Arbeitsgruppe zur Förderung der Bedeutung 
der Uem Trp» - kurz «Arbeitsgruppe BUT>> -
neu zu definieren. Diese Arbeitsgruppe, welche 
weitgehend von Milizangehörigen getragen 
wird , soll die Öffentlichkeitsarbeit zugunsten 
der Übermittlungstruppen - und damit auch für 
den Ftg- und Ftf-Dienst- übernehmen. 
Ich würde: mich freuen, wenn Ihre Vereinigung 
auch einen Beitrag dazu leisten würde. Jeden
falls werden wir uns erlauben, in dieser Angele
genheit demnächst mit Ihrem Präsidenten in 
Verbindung zu treten. 
Zum Schluss möchte ich Ihnen für Ihren freiwil
ligen Einsatz danken und Ihnen dafür meine 
Anerkennung aussprechen. 
Ihrem Verband , angeführt durch seinen initiati
ven Präsidenten, wünsche ich weiterhin ein er
folgreiches Wirken. 
Ich danke Ihnen. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Entrata in servizio corso R902. 
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Seminario C. C. 

Per due giorni, 24-25 agosto, il C. C. sie ritirato, 
sull ' lbergeregg sopra Svitto, per un seminario di 
intenso lavoro. 
Dopo le informazioni altenute dal BAUEM e 
quelle dateci da parte dal Capa d'arma in occa
sione della «comunicazione 85", ci siamo senti
ti in dovere di approfondire gli studi sull'avve
nire deii'ASTT. La profonda ristrutturazione del 
settore delle trm ci mette davanti a grossi pro
blemi. Parallelamente a questi problemi tecnici 
organizzativi si presentano quelli del recluta
mento di nuovi soci e tutto quanto concerne i 
giovani. 
Ci siamo proposti di vedere I'ASTT nel2001. 
Si tratta di vedere chiaro nel futuro! 
Devo dire ehe abbiamo lavorato intensamente, 
con chiare vedute e affrontato i problemi sotto 
ogni aspetto, lanciando idee, anche le piu futu
ristiche quasi utopistiche. 
Ora si tratta, dopo una prima valutazione sul 
posto, di vafliare nel «camerino" e dare ai 
gruppi di lavoro i temi concreti da elaborare ehe 
devono servire come proposte negli incontri 
con il BAUEM ed il Capa d'arma. Due giorni 
d'intenso lavoro, dicevo, ma sono convinto ehe 
abbiamo scelto Ia strada giusta ed in tempo 

· utile. Dobbiamo pur pensare ehe l'introduzione 
di apparecchiature complesse e sofisticate im
pedisce sempre piu Ia consegna di iale mate
riale alle Sezioni. La SE-222, per esempio, 
verra ritirata e distrutta senza darcene un 'altra 
in sostituzione. Allora, i corsi tecnici dovranno 
essere svolti nelle caserme o nei luoghi come 
gli arsenali ehe dispongono del materiale trm. 
La sezione Ticino si trova gia in posizione favo
revole, da due anni ci trasferiamo sul posto, 
fuori cantone, Ia dove si trovano le relative 
installazioni, e con successo! 
Si stanno cercando soluzioni ehe devono ga
rantire Ia continuita deii'ASTT. 
Non e da dimenticare Ia necessita di «dover" 
istruire fuori servizio ; desiderio questo, espres
so dal Capa d'istruzione. 
Questo prolila un maggior impegno da parte 
deii'ASTT e di consequenza vogl iamo preparar
ci in tempo debito. baffo 

Un giorno con i radioamatori 

II 2.6.1985 sul Ceneri, 
ho avuto l'onore di rappresentare il Capa Lo
cale del Consorzio bellinzonese della PC. 
Evidentemente ho trovato amici di buona volon
ta; qualcuno opera anche neii'ASTT. ln quel
l'occasione ho potuto intrattenermi a lungo con 
il Col Schmidlin ehe si trovava sul posto accom
pagnato dalla gentile consorte. Questi radioa
matori costituiscono un gruppo di abili trasmetti 
tori ehe conoscono i problemi della trm. 
Fin dove possiamo mettere I'ASTT e i radioa
matori sullo stesso piano non mi sembra di 
poter rispondere subito, ma sono convinto ehe 
in certi momenti tiriamo lo stesso cordone. baffo 

Attivita 

Anche durante l'estate non sono mancati piu o 
meno importanti interventi. 
Resta, per concludere l'anno in corso, Ia confe
renza dei presidenti a Berna il 26.1 0, preceduta 
dalla seduta del C. C. 
Si comincia a fare i conti per poi estendere il 
rapporto finale. 
Per quanto concerne Ia nmwa Sezione rimane 
una castagnata o un 'uscita di piacere a conclu
sione delle intense attivita del 1985. 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Section Neuchätel 

J 'ai bien rec;:u le communique de notre eher 
president et je reprends quelques idees de son 
papier. 
Avec lui, je voudrais bien que l'antenne de Ia 
SE-222 soit installee, mais mercredi 4 septem
bre eile se tortillait encore sur le planeher du 
local et nous Ia regardions, navres. 
Nous aurons bientot l'excuse de Ia neige sur le 
toit pour l'enjamber sans plus Ia voir. 
A Ia Braderie de La Chaux-de-Fonds, le 1 er 
septembre, nous etions au moins trois de Neu
chätel pour donner un coup de main. La journee 
a ete tres belle et le cortege aussi. Mais je 
voudrais tenir entre les mains le sadique qui a 
invente les «garnitures anti-bruit" de Ia SE-125. 
Quatre jours apres, je n'ose encore taueher 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten: 9. und 23. Oktober 
6. und 20. November 
18. Dezember 1985 

Generalversammlung: Mittwoch, 

Sektion Bern 

4. Dezember 1985, 
anstelle 
6. Dezember 1985 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restau-
rant Bürgerhaus, Bern 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf: Sonntag, 27. Oktober 
1985, 8 Uhr. Besammlungsort: Kriens, Krauer
schulhaus 

· Sektion Uri!Aitdorf 

Uem D am 41 . Altdorier Militärwettmarsch: 
Sonntag, 13. Oktober 1985, 7.30 Uhr. Be
sammlungsort: Eingang Personalhaus DAG 
Fach Tech Kurs : Samstag, 9. November 1985, 
Samstag, 16. November 1985; Besammlungs
ort und -zeit gernäss persönlichem Rund
schreiben. 

Sektion Baden 

GIGAROSS 

Als gut bis sehr gut hat unser Inspektor Adj Uof 
Eric Bachelin das beurteilt, was er von den 
Teilnehmern aus Lenzburg und Baden unter 
der Leitung von Urs Blickenstorfer vorgesetzt 
bekam. Die Rede ist vom initiativen Mitmachen 
aller Beteiligten, von der zweckmässigen Instal
lation der Geräte auf der Hochwacht und in 
Würenlos, vom Umgang mit den aufgetretenen 
Schwierigkeiten, vom kameradschaftlichen 
Geist, vom fast perfekten Einhalten der BBZ 
und nicht etwa vom Mittagessen am Sonntag in 
der Blume (das hat zwar auch die Note sehr gut 
verdient)! 
Eigentlich bin ich stolz darauf, dass es den 
sieben beteiligten Sektionen gelang, in nur rund 

mes pavillons auditifs! II ne s'agit pas du bruit, 
que je n'entends presque plus, mais de Ia pres
sion terrible du ressort! 
J'etais tres etonne de ne pas voir le sang couler 
sur ma «tenue de combat AFTT". 
Genial, ces blausans qui nous font reconnaltre 
du premier coup d'ceil dans Ia foule civile et font 
enfin un peu de reclame a notre association. On 
altend encore l'affichette accrocheuse qui doit 
signaler notre existence a tous ceux qui hantent 
les lieux publics : gares, ecoles et super
marches. Sans oublier les ecoles de recrues 
des Transmissions. 
Sur ce, je vais continuer a emballer mes «al
faires" en vue de mon depart en vacances. Je 
rentrerai juste a point pour Ia reprise des cours 
premilitaires. 
Au plaisir de vous revoir au local a Colombier. 

FPG 

sieben Stunden ein so grosses Richtstrahlnetz 
aufzubauen und mehr oder weniger problemlos 
zu betreiben. Mir jedenfalls hat die ganze 
Übung riesig Spass gemacht, und zwar !rotz 
90minütigem erfolglosem Forschen nach mehr 
Draht. 
Geärgert hat mich eigentlich nur die schmerzli
che Erfahrung, dass !rotz viel Werbung nicht 
mehr Badener diese attraktive Gelegenheit, 
das Fachwissen aufzufrischen, benützen 
wollten . 
Wie der Lenzburger Sektionschronik zu entneh· 
men w<;~r , haben wir mit GIGARO 85 eine lang
jährige Tradition gemeinsamer Anlässe würdig 
fortgesetzt. Ich danke allen Kameradinnen und 
Kameraden für die grosse geleistete Arbeit, 
spende einen Sonderapplaus denjenigen, die 
die Tonne Material gefasst und zurückgescho
ben haben und freue mich auf den nächsten 
gemeinsamen Anlass. isa 

Sektion Bern 

Ein Blick ins Inferno 

durfte eine muntere Schar der EVU-Familie am 
24. August anlässlich unseres traditionellen 
Ausflugs werfen. Auf dem Programm stand 
nämlich ein Rundgang durch die Glashutte in 
St-Prex VD. Nach einer Garfahrt in bester Stim, 
mung - wir vertrieben uns die Zeit mit einem 
lustigen Geschicklichkeitsspiel unter dem Motto 
«Wer hat nachher noch trockene Hosen?» -
trafen wir in der Hochburg des Recycling ein. 
Während zweier Stunden konnten wir nun den 
Werdegang grüner Glaswaren aus Glasscher
ben, die in den bekannten blauen Containern 
gesammelt werden , und aus diversen Sand
arten bis zum fertigen Produkt mitverfolgen. 
Besonders eindrucksvoll waren der oben er
wähnte Einblick in den Schmelzofen, in· wel
chem eine wahrhaft höllische Hitze von etwa 
1500 oc herrscht, und die eigentliche Glasma
schine, in die Blitzen gleich glühenden Glas
tropfen schiessen, um anschliessend in ihrer 
Form aufgeblasen zu werden . Interessant war 
auch die Halle, wo die abgekühlten Flaschen in 
raffinierter Weise traktiert werden mit dem Ziel, 



minderwertige Ware auszusondern. ln einem 
gut gestalteten Museum konnten bei einem 
kühlen Drink die noch bestehenden Informa
tionslücken geschlossen werden . - Für den 
zweiten Teil fuhren wir zu den wunderschön 
gelegenen und ausgestatteten Anlagen von Si
gnal de Bougy, wo wir nach der Verpflegung die 
Zeit nach Lust und Laune vertrieben, da dieses 
Freizeitgelände wirklich sehenswert ist. Ebenso 
genussreich war die Rückfahrt- !rotz durstigem 
Wetter - via Lac de Joux-Yverdon-Neuchätel 
nach Bern. Hier waren sich al le Teilnehmer 
einig: Ein Wiedersehn in spätestens einem Jahr 
ist obligatorisch! bf 

Schon bald findet wieder unser «Chlouseabe" 
statt. Reservieren Sie sich den 11. Dezember 
1985. Die Einladung mit Anmeldetalon wird Ih
nen in nächster Zeit zugesandt. 

Uem-Dienst zugunsten Dritter 

Für die Gymkhana der GMMB vom 13. Oktober 
1985 im Sand Schönbühl suchen wir noch 
Funktionäre. 
Anmeldungen werden über die offizielle Sek
tionsadresse entgegengenommen. 
Für den am 3. November stattfindenden Gur
tenlauf haben sich genug Funktionäre ange
meldet. 

Fachtechnische Kurse 

Folgende fachtechnische Kurse finden noch 
statt: am Dienstag, den 22. und 29. Oktober: 
elektronische Kriegführung. 
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. 

Ab sofort gelten diese neuen Telefonnum
mern: 
Hansjürg Wyder, G: 031 40 01 51 
Roger Fleury, G: 031 65 57 47 

Sektion Biei-Seeland 

Nachtrag 

Ausgerechnet jener Kamerad, der die vielen 
RS-Absolventen für den letzten PIONIER-Be
richt gemeldet hatte, wurde übergangen: Four 
Markus Fischer. Er betreut im Grassraum Thun 
zwei Kompanien. Für die restlichen vier Wo
chen wünschen wir ihm noch alles Gute. 
Der Sektionsberichterstatter entschuldigt sich 
hiermit für das Versehen. 

Uem D 2. Seeland-Triathlon 

Dieser Übermittlungsdienst war für die Sektion 
Biei-Seeland der zweite Grossanlass in diesem 
Jahr. Für die drei Disziplinen Schwimmen, Rad
fahren und Laufen wurde je ein Funknetz be
trieben . Auf dem Organisationsplatz beim Fuss
ballplatz Erlach war beim Speaker das Über
mittlungszentrum eingerichtet worden. Hierher 
führte ebenfalls eine Telefonverbindung. 
Der erste Triathlon ist nun für uns vorüber. Es 
gilt nun, die festgestellten Mängel für das näch
ste Jahr zu beheben. So gaben uns die topo
graphischen Verhältnisse der Radstrecke eini
ge Probleme auf. Im Gegensatz dazu funktio
nierten die Verbindungen über den Jolimont für 
die Laufstrecke unerwartet gut, was sich bereits 
bei den durchgeführten Tests gezeigt hatte. 
Für diesen 17 -Stunden-Einsatz danken wir al
len Helfern nochmals recht herzlich. Pest 

Fachtechnischer Kurs SE-226 

Am 16. Oktober und am 23. Oktober, also je an 
einem Mittwochabend, wird ein fachtechn ischer 
Kurs durchgeführt. An diesen beiden Abenden 

wird unseren Mitgliedern und den interessierten 
Funkerkurs-Teilnehmern erklärt, was sich hin
ter den Buchstaben USB, CW, F2, A3J verbirgt 
und was sie mit dem Funkgerät SE-226 zu tun 
haben. Weiter kann sich jeder ·damit abmühen, 
den Mast zu r Dipolantenne vertikal aufzustel
len. Die Theorie wollen wir in der 

Übermittlungsübung REFLEKTOR 

in der Praxis überprüfen und festigen. Am 
Samstag, 26. Oktober, besammeln wir uns in 
Biel und betreiben ein Aufklärungsnetz im 
Raum Biei-Solothurn-Lyss. Am Abend wird die 
Pflege der Kameradschaft sicher nicht zu kurz 
kommen. Die Anmeldung und Einladung wer
den zugesandt. Bis bald. Urs!TEC 

Neue Mitglieder 

Wieder einmal dürfen wir neue Jungmitglieder 
willkommen heissen: Christophe Hälg und Urs 
Hirschi. Beide haben bereits an einigen Anläs
sen geschnuppert. Wir hoffen, dass wir ihnen 
im Verein auch weiterhin eine interessante Tä
tigkeit bieten können. 
ln diesem Zusammenhang sei all jenen ge
dankt, die nicht nur von Mitgliederwerbung 
sprechen, sondern sich auch noch aktiv damit 
beschäftigen. 

Vereinsabend 

Der diesjährige Vereinsabend findet wieder ein
mal in einem Waldhaus statt. Wir werden also 
selber für Verpflegung und Unterhaltung be
sorgt sein müssen. Weitere Informationen erfol
gen per Zirkular Anfang November. Bitte reser
viert also den Samstag, 23. November für den 
Vereinsabend im Waldhaus Brügg. Das OK 
erhofft sich ein volles Haus. Pest 

Sektion Lenzburg 

Neumitglied 

Als Neumitglied begrüssen wir Mario Brignoli, 
der dieses Jahr die RS als Betr Pi absolvierte. 
Er hat sich in unserer Sektion schon sehr aktiv 
eingesetzt. Wir hoffen, dass es weiterhin so 
bleibt. 

Fachtechnischer Kurs 

Am 14.8.1985 starteten wir den FTK MK-5/4, 
MK-6/2, Tf-Zen 57 und Leitungsbau. Erfreulich 
war, die grosse Teilnehmerzahl festzustellen. 
Willy Keller, Max Bleuler und Jürg Merz haben 
uns das Material kompetent vorgestellt und in
struiert. Interessant waren die vielen Möglich
keiten, die diese Geräte bieten. Aber gerade im 
Detail lagen die Tücken, musste man doch 
genau nach den Checklisten arbeiten, um keine 
Fehler zu machen. Für die abschliessende 
Übung hätte man, speziell für den Leitungsbau, 
·etwas mehr Leute nötig gehabt. 

Uem-Übung 

Am 7./8.9.1985 waren wir Gast bei der Sektion 
Baden zur Teilnahme an der Übung GIGARO. 
Es hat sich hier vor allem um eine technische 
Übung gehandelt, die einen entsprechenden 
Materialaufwand erforderte. BadeniLenzburg 
hatten einen Uem-Schwerpunkt mit R-902/MK-
5/4 zu bilden. Die Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Sektionen fand auf sehr kamerad
schaftlicher Ebene statt. Allen Teilnehmern un
serer Sektion sei der beste Dank ausgespro
chen. Ob wohl das Tragen der Uniform einzelne 
Kameraden von der Teilnahme abhielt? 

Ausblick 

Obwohl wir zurzeit keine Basisnetzstation ha
ben, sind wir jeden Mittwochabend in der Ba-

racke. Es gilt, den Parkdienst vom Leitungsbau 
«UOV Stafette" zu erledigen. Ferner werden 
gegenwärtig Verstärker an unsere Bedürfnisse 
angepasst und die PSA überholt. Arbeit ist also 
vorläufig genügend da. Unserem Kameraden 
Max Bleuler, der demnächst für einige Monate 
nach Amerika reist, wünschen wir einen lehrrei
chen Aufenthalt. hpi 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf 

Am Samstag, . den 27. Oktober, findet der 
30. Krienser statt. Unsere Arbeit beginnt jedoch 
schon am Samstag vormittag. Wir werden die 
Fäden ziehen für die Lautsprecheranlage, so 
dass wir am Sonntag morgen nur noch an
schliessen können. 
Da Start und Ziel nicht identisch sind, muss 
gleich nach erfolgtem Start am Sonntag die 
Verstärkeranlage zum Ziel transportiert 
werden. 
Nach etwa einer Stunde treffen die Spitzenläu
fer am Ziel ein . Um die Zuschauer, insbesonde
re die Frauen oder Freundinnen der Läufer, 
über den Rennverlauf zu orientieren, muss 
raschmöglichst die Lautsprecheranlage be
triebsbereit sein. Bis heute konnten schon nach 
kurzer Zeit die ersten Meldungen bekanntgege
ben werden . 
Damit Esther nicht wieder ihre Sandaletten ka
putt machen muss, wäre es an der Zeit, dass 
wieder vermehrt männliche Aktive in die Hosen 
steigen, um dem Präsidenten zu helfen. Zum 
Trost, muss am Samstag die Uniform noch 
nicht getragen werden. 
Der Präsident ist gerne bereit, einigen neuen 
Gesichtern unsere Arbeit zu erklären. Treff
punkt und die genauen Zeiten können jeweils 
am Mittwoch abend im Sendelokal erfragt wer
den. e.e 

Grüsse 

Die Grüsse von Vreni Wenger aus San Francis
co verdankt der Vorstand recht herzlich und 
leitet sie gerne an die Mitglieder weiter. 

Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

«Gigaro '85» 

Auch unsere Sektion hat an der grossen Über
mittlungsübung «Gigaro", an der mehrere Ost
schweizer Sektionen beteiligt waren, teilge
nommen. Einen ausführlichen Bericht finden 
Sie an anderer Stelle dieses PIONIERS. 

Basisnetz 

Jeden 1 . und 3. Mittwoch im Monat bis etwa 
Mitte Dezember ist die Tür zum Basisnetz wie
der geöffnet, und zwar um 19.30 (20.00 Uhr). 
Besammlungsort ist das Ausbildungsgebäude 
der Firma Wild Heerbrugg AG in Heerbrugg. 

Avis an alle Mitglieder 

Die Leistungsausweise könnt ihr für die Eintra
gung ar.1 alle Kurse und Übungen mitnehmen. 

Der Vorstand 

Die GV und der FAMAB 

(Familienabend) finden dieses Jahr am Sams
tag, 14. Dezember, statt. Auf 17.30 Uhr laden 
wir alle angemeldeten Mitglieder zur Teilnahme 
an der Generalversammlung ein. Um etwa 
19 Uhr wird das Nachtessen serviert. Um 
20.30 Uhr geht es dann mit dem FAMAB-Pro
gramm weiter, das wiederum recht kurzweilig 
zu werden verspricht. 
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Das Ganze findet natürlich in unserem Stamm
lokal, dem «Heerbruggerhof", in Heerbrugg 
statt. Besammlung wie gesagt um 17.30 Uhr. 

Hansjörg Binder 

Sektion Solothurn 

Kegelabend 

Zu unserem traditionellen Kegelabend treffen 
wir uns am Freitag, 4. Oktober 1985, ab 20.00 
Uhr im Restaurant Neuhaus, Riedholz. Es sind 
zwei Bahnen für uns reserviert. 

Übermittlungsübung «Schlüssel" 

Unser technischer Leiter, Matthias Kauffungen, 
hat für Samstag, 12. Oktober 1985, eine äus
serst abwechslungsreiche und vor allem inter
essante Übung zusammengestellt. Sie steht 
unter dem verschlüsselten Namen 
«Schlüssel ". 
Übungstelegramm: 
Datum der Übung: Samstag, 12. Oktober 1985 
Besammlung: um 08.00 Uhr im Zgh Solo-

thurn 
Abtreten: um ca. 18.00 Uhr, an

schliessend gemeinsames 
Nachtessen 

Für solche Mitglieder, die sich erst heute ent
schliessen konnten, nimmt Matthias Kauffun
gen immer noch gerne Anmeldungen entgegen 
unter Telefon G 065 24 17 35. 

Besuch Technorama in Winterthur 

Unser Chef der JM, Waller Trachsel, beabsich
tigt den Besuch des Technoramas in Winterthur 
am Samstag, 26. Oktober 1985. Er würde sich 
freuen, nicht alleine fahren zu müssen. Interes
sierte für diesen Ausflug melden sich bitte direkt 
bei : 
Waller Trachsel: Telefon G: 065 22 11 00 

Telefon P: 065 22 25 95 

Neue Telefonnummern 

Die moderne Technik macht auch bei Bund und 
Kanton nicht Halt. Ich bitte euch, die folgenden 
beiden Direktwahlnummern entsprechend zu 
notieren: 
Hansruedi Flückiger 
Kurt Studer 

G neu: 065 25 25 05 
G neu: 065 21 23 31 

kst 

Sektion Schaffhausen 

KJS Mini-Triathlon 

Zum drittenmal zeichnete sich unsere Sektion 
am 10. August verantwortlich für die Übermitt
lung an dieser in der Zwischenzeit zum Gross
anlass gewordenen Prüfung. 
15 Mitglieder und solche, die es vielleicht noch 
werden wollen, trafen sich in Büsingen bei 
Schaffhausen, um in der Folge ein Funknetz mit 
SE-208 für die Resultate sowie für den Notfall 
zu betreiben. 
Ins kühle Nass bei Diessenhafen war die erste 
Prüfung. Zahlreiche Boote begleiteten die 
Schwimmer. Die Bordfunker unserer Sektion 
waren selbstverständlich mit von der Partie. 
Als eigentlicher Prüfstein der Reichweite unse
rer Funkgeräte erwies sich das anschliessende 
Velorennen, welches über 52 Kilometer bis 
nach Deutschland hinein führte. Man höre und 
staune, sogar in deutschen Landen waren die 
Posten mit Funk besetzt. Fünf Kontrollposten 
säumten die Route, welche alle via Relais-Sta
tion mit Büsingen Kontakt hatten. Wenn auch 
atmosphärische und Squelch-Probleme die 
Verständigung etwas trübten, funktionierte das 
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Netz im entscheidenden Moment, als das Kran
kenauto organisiert werden musste. 
Die abschliessende Querfeldeinprüfung verlief 
problemlos, wobei das Funknetz bis auf zwei 
Geräte abgebrochen werden konnte. 
Wer schlussendlich das grosse Glück mitbrach
te, sei dahingestellt. Eine halbe Stunde nach 
Abschluss des Triathlons goss es in Strömen. 
Allen Beteiligten danken wir für den Einsatz und 
hoffen, dass alleSpass daran gehabt haben. 

GIGARG 

Der eine ist schneller, der andere langsamer. 
bum wird sicherlich langsamer sein in der Be
richtserstattung über diese multisektionale 
Übung. Interessanterweise sind Übungen mei
stens kurz vor Redaktionsschluss, so dass die 
entsprechenden Photos (das Salz in der Suppe 
gewissermassen) noch nicht entwickelt sind. 

Übungen 

Das Thema der Übermittlungsübung am 9. No
vember wurde vom Vorstand festgelegt. Die 
Kenntnisse über SE-227/412 werden vertieft 
werden . 

Generalversammlung 

Der Winter steht quasi vor der Tür, und somit ist 
auch die GV nicht mehr fern. Aus organisatori
schen Gründen musste der Termin neu festge
legt werden. 
Die GV findet neu am Samstag, den 14. De
zember 1985 statt. -bum-

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Gesellschaftlicher Anlass 1985 

Der grosse Erfolg des letztjährigen gesell
schaftlichen Anlasses hat uns ermutigt, wieder
um einen solchen zu organisieren. Wegen an
derweitiger Beschäftigung der zuständigen 
«Subkommission" (Schule und Heirat) hat sich 
das Ganze verzögert. Nun ist es aber soweit: 
Am 23. November 1985 besucht der EVU 
St. Gallen-Appenzell das 

Verkehrshaus Luzern. 

Wir wissen, dass viele Leute das Verkehrshaus 
bereits kennen. Aber es gibt immer wieder viel 
zu sehen: Schienenverkehr, Luftfahrt, Stras
senverkehr, Post- und Fernmeldewesen, 
Raumfahrt, Schiffahrt und nicht zuletzt das be
kannte Planetarium und das Cosmorama. Es 
wird immer wieder Neues ausgestellt. 
Also auf geht's; der EVU St. Gallen-Appenzell 
lädt zu einer «Reise" ein zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft. Reserviert euch dieses Datum. 
Und weil bekanntlich die Bodensee-Toggen
burg-Bahn dieses Jahr ihr 75jähriges Bestehen 
feiert, reist der Kluge im Zuge. Der Zug hat den 
Vorteil, dass gewiss gute Stimmung aufkommt 
und genügend Gelegenheit besteht, miteinan
der zu plaudern und zu fachsimpeln. Nun noch 
zu den Preisen: Die sind nämlich einmalig. So 
billig kommt niemand mehr nach Luzern: 
Erwachsene EVU-Mitglieder Fr. 25.-
Erwachsene Nicht-EVU-Mitglieder Fr. 30.-
Kinder bis 16 Jahre Fr. 15.-
ln diesen Preisen inbegriffen sind die Bahnfahrt 
und der Eintritt ins Verkehrshaus. Für die Ver
pflegung muss jeder selber sorgen. 
Also meldet euch bis zum 15. November 1985 
definitiv an . 

Adresse: 
Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Sektion St. Gallen-Appenzel l 
Postfach 414 
9001 St. Gallen 

Vorschau auf Jubiläumsjahr 1986 

Der EVU St. Gallen-Appenzell wird nächstes 
Jahr 50 Jahre alt. Es zielen bereits einige Aktivi
täten auf das nächste Jahr hin. An der letzten 
Hauptversammlung wurde eine der bewährten 
«Subkommissionen" gebildet, die die Aufgabe 
hat, die Aktivitäten «Jubiläum 1986" zu koordi
nieren und Vorschläge auszuarbeiten. Ideen 
sind bereits vorhanden, weitere werden folgen. 
Hier einige Rosinen aus dem noch nicht fertig
gebackenen Kuchen: 

- Jubiläumsübung (Datum 15. Februar 1986); 
- Sondernummer unserer Vereinszeitung 

AGENDA; 
- Werbung von Aktiv- und Passivmitgliedern; 
- eigentlicher Jubiläumsanlass. 

Soweit das Grobkonzept Details werden si
cherlich in einer der nächsten PIONIER-Ausga
ben folgen . he 
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Dreizehn Mitglieder aus unserer Sektion nah
men am 7. und 8. September an dieser Richt
strahlübung der Ostschweizer Sektionen teil. 
Während eine Gruppe auf der Schäflisegg 
oberhalb Teufen einen der Schwerpunkte auf
baute, suchten die andern zwei Detachemente 
die zugewiesenen TI-Anschlusspunkte. Auf 
durchgeschalteten Leitungen mussten die Tela
fonverbindungen zwischen unserem Richt
strahlendpunkt im Riethüsli und dem KP im 
Funklokal erstellt werden. Ein weiteres Ader
paar sollte den KP mit dem Fernschreibzentrum 
in Matzingen verbinden, was es aber schon am 
Mittwoch zuvor und auch am Samstagmittag 
noch nicht tat. Nachdem der Störungsdienst 
mobilisiert worden war, gelang es, den Fehler in 
der Zivilzentrale Matzingen zu lokalisieren und 
zu beheben. 

ln der Zwischenzeit tat sich auf dem Schwer
punkt Schäflisegg auch einiges. Die SHF-Strek
ken «liefen» alle zu r befohlenen Zeit, nicht so 
aber die NF-Kanäle in eine Richtung des Rings. 
Ein benachbarter Schwerpunkt in der Umge
bung von Wil bekundete einige Mühe mit der 
Mehrkanalausrüstung und der zugehörigen 
Checkliste. Dank geduldiger «Fernsteuerung» 
auf dem Dienstkanal gelang es, zumindest die 
schlimmsten Pfeif- und Brummgeräusche ein
zudämmen. Besonders verdient machte sich 
dabei unser Übungsinspektor, Adj Uof Bieten
hader, der auch unseren Mannschaften man
chen wertvollen Ratschlag geben konnte. Alles 
war auf dem besten Weg, auch nach abgelau
fener BBZ noch in Ordnung zu kommen, als 
besagte Gegenstation plötzlich ihre Geräte ab
schaltete. Auf eine telefonische Rückfrage 
efolgte die Auskunft, gernäss sektionsinternem 
Tagesbefehl sei jetzt Übungsunterbruch. Die
ser erfolgte aber erst eine Stunde später, nach
dem es nicht gelungen war, den fraglichen 
Schwerpunkt zur Wiederinbetriebnahme zu be
wegen. 

Am Sonntagmorgen wurde das ganze Netz 
noch einmal aktiviert. Der Nachbarschwerpunkt 
hatte schon bald alle «Würmer" ausgemerzt, 
als uns der Abbruchbefehl erreichte. Nach 
zweieinhalb Stunden war alles Material wieder 
auf den Pinzgauern verladen und konnte zum 
Zeughaus zurückgebracht werden. Unter der 
Leitung von Herrn Geser, der für uns eine frei· 
willige Sonntagsschicht eingelegt hatte, wurden 
der Parkdienst und die Maierialkontrolle pein
lich genau durchgeführt. Damit war gewährlei-



stet, dass die Truppe ihre Geräte wieder in 
einsatzbereitem Zustand wird fassen können. 
An der Übungsbesprechung erinnerte Adj Uof 
Bietenhader daran, dass die Übermittlungstrup
pen ein Dienstleistungsbetrieb sind. Auch für 
den EVU gelte es, im Massstab 1 : 1 zu arbei
ten, um kein falsches Bild aufkommen zu las
sen, weder an der Öffentlichkeit noch in den 
eigenen Reihen. fm 

Sektion Thurgau 

GIGARG 85 oder aOas Warten im Walde" 

Entgegen der Ankündigung des Thurgauer 
Schreibers, versuche ich an seiner Stelle, den 
GIGARO-Bericht dennoch in der Oktober-Num
mer unterzubringen. Über den technischen Ab
lauf dürften kompetentere Fachleute weit ge-. 
konnter berichten können, und so beschränkt 
sich der Thurgauer Aushilfe-Chronist auf ein 
paar persönliche Eindrücke: 

. Nach kurzer Begrüssung, Samstag, um 10 Uhr 
vor dem Mehrzweckgebäude in Matzingen, 
durch den Übungsleiter Thurgau, Adj Erich 
Bühlmann, und Vorstellung des Inspektors, Adj 
Leuthold , wurden die Aufgaben verteilt. Vorerst 
galt es, Unmengen von R-902-Material zu ver
laden und auf die anmutigen Höhen des Son
nenbergs zu transportieren. 
Wir Thurgauer hatten mittels eines Relais die 
~erbindungen zwischen Matzingen und Uzwi l 
einerseits und Schaffhausen anderseits und 
zwischen Uzwil und Schaffhausen sicherzustel
len. Unser Funkervater Housi und der Unter
zeichnende als dienstfreier Hobby-Funker hat
ten als Fleissaufgabe die R 902 Richtung 
Schaffhausen aufzustellen, was den beiden La
ien dank wohlwollender Mithilfe des amüsierten 
und gutgelaunten Inspektors schliesslich recht 
gut gelang. 
Vom VW-Bus im Wald her waren unzählige 
Drahtmeter abzuspulen, um die drei «Spiegel » 
zusammenschalten zu können. Dazwischen 
sorgte die Albert-Kessler-Catering AG für ein 
gekonntes fliegendes aDiner a Ia main» im 
Felde, am Arbeitsplatz serviert. Merci villmoll! 
Die Verbindung Uzwil klappte nicht schlecht; 
prekärer war Schaffhausen. Wohl hatte der 
«Spiegel» Verbindung, brachte aber das 
schwache Signal nicht ins Auto (wieviele 
Spieissstellen hatte wohl der Draht?). Gegen 
diese Tatsache war selbst Paul Siebers fundier
tes Wissen machtlos. Telefonisch war der 
«Spiegel» aber über dieselbe Leitung erreich
bar, aber eben ... Auch eine zusätzlich gelegte 
weitere Leitung durch den Wald brachte nichts 
Neues. Schaffhausen «kam» zu schwach. 
Plötzlich war auch Uzwil weg, einfach so ... 
Was war los? Irgendwelche gelöste Stecker? 
Draht unterbrochen? Hatte ein Bauer unsere 
Leitung zermäht? Das Warten geriet zur Ge
duldsübung und ging über in Übermut, beson
ders als durchsickerte, Uzwil sei seines bestell
ten Nachtessens wegen von sich aus «ausge
stiegen», auch einfach so ... Aber sie müssten 
nochmals kommen, hiess es. Doch sie kamen 
nicht. Langsam nahte die Dämmerung, und mit 
ihr drohte ein problematischer Abbruch mit der 
Gefahr, Liegengebliebenes im Gras nicht mehr 
zu sehen. Dennoch «musste» vorerst Uzwils 
Wiederkehr abgewartet werden. Aber die Thur
gauer hatten ja keinen Hunger. Ihr Tagesbefehl 
war flexibel, der Wirt konnte ja den bestellten 
Znacht verschieben. Warum ging mir wohl im
mer der alte Kindervers durch den Kopf"· .. ein 
M.ännlein steht im Walde, gar still und 
stumm ... »? Und die Unmut im Walde wuchs 
zur Niedergeschlagenheit bei al len Beteiligten. 

Vor allem die Neuen und die Jungen sahen den 
Sinn solchen Treibens nicht so recht ein. 
Endlich, mit dem letzten Abendrot, durften wir: 
Abbruch und Zusammenpacken im Tempo des 
Gehetzten. Verladen. Zum ID reichte es nur 
bedingt, nach 21 Uhr rief der Magen um Hilfe. 
Selbst das herrliche Cordon-bleu mit Gemüse
bouquet der Linde in Stellfurt vermochte die 

Die Mitglieder der Sektion Thurgau gra
tulieren 

Christoph Regli und seiner 
Braut Käthi Schwyter zur 
Vermählung, 

die am 5. Oktober 1985, 15.30 Uhr, in 
der Warth stattfindet, ganz herzlich und 
wünschen für die gemeinsame Zukunft 
viel Glück und alles Gute. 

Stimmung nicht mehr so recht auf den gewohn
ten EVU-TG-Höhepunkt zu bringen. Man ha
derte. Einige dachten an die riunmehr kurze 
Nachtruhe und was wohl der Sonntag noch für 
Überraschungen bringen würde. Kommt wohl 
die ••Schwanzbeisserschaltung» doch noch 
zum Tragen? Müde krabbelte man in die ZS
Kajütenbet!en, und punkt 4 Uhr früh heulten die 
Atemluft-Ventilatoren los. Abgebrühte schliefen 
weiter; der Hilfs-Chronist begann seinen Artikel 
anstelle des Verhinderten. 
Um 6.30 Uhr gab's in der Linde ein bäumiges 
Camplet riche, und dann wurden die Verbin
dungen des Vortags neu erstellt, und wiederum 
blieb Schaffhausen unser Sorgenkind. Als letz
te Übung versuchte Adj Kurt Kaufmann, den 
ganzen Bedienungsteil auszutauschen, und oh 
Wunder, um 8.36 Uhr war Schaffhausen, wenn 
auch Schwach, aber knapp brauchbar ins Netz 
integriert. Dies war doch eine kleine Entschädi
gung für gehabte Unbill. Sechs bis acht Heiss
luftballone und die Segelflieger vom nahen Am
likon sorgten für etwelche optische Abwechs
lung. Um 9.40 Uhr wurde zum Abbruch der 
wenigstens am Sonntagmorgen doch noch eini
germassen gelungenen Übung «geblasen ", 
begleitet von einer immensen Abbau- und Kon
trollarbeit 
Besten Dank allen für den Thurgauer Einsatz 
und die trotzUnbillgute Moral. Gerne darf aber 
angenommen werden, dass dennoch jeder wie
der kommt, wenn im EVU TG was los ist. 

Die Moral von per Geschieht: 
Ohne Pfuus verzweifle nicht! 
Vielleicht ist der Gegner schuld. 
Üb dich lammfromm in Geduld, 
du geniessest dann gar bald 
grosse Stille rings im Wald . 

Pi Rene Marquart, Interims-Chronist EVU TG 

Sektion Uri/Aitdorf 

Innerschweizer Radstrassenmeisterschaft in 
Schaftdorf 

Am 15. August 1985 erlebte Schaltdorf bereits 
die zehnte Auflage des Innerschweizer Rund
streckenrennens, organisiert vom VMC Schalt
dorf. Auf einem Rundkurs im Gebiet RynächV 
Schachen fand vor zehn Jahren die gelungene 
Premiere statt. Seit 1983 übernahmen sie die 
Innerschweizer Meisterschaft, was dem Ren
nen den gewünschten Aufschwung brachte und 

einem langersehnten Wunsch entsprach. Dank 
dem Entgegenkommen der Behörden sowie 
dem Verständnis der Bevölkerung konnte die 
Rennstrecke von Rynächt in den Dorfkern mit 
Start und Ziel im Dorf verlegt werden. Diese 
Neuerung wirkt sich durch die nun topogra
phisch anspruchsvollere Strecke nicht nur für 
die Fahrer positiv aus, auch der grosse Zu
schaueraufmarsch bestätigt die Richtigkeit die
ser Neuerung. Dieser Aufschwung ist auch der 
Grund, dass uns der Übermittlungsdienst für 
diesen Radsportanlass übertragen wurde. Die 
Aufgabe lösten wir mit unseren altbewährten 
SE-206. Unser Funknetz diente den Informatio
nen über den Stand des Rennens, die an den 
Speaker weitergeleitet wurden, so dass die 
recht zahlreichen Zuschauer auch ständig auf 
dem laufenden waren, was unterwegs passier
te . Zudem diente es der Sicherstellung des 
Sanitätsdienstes. Wir konnten unsere Aufgabe 
zur vollen Zufriedenheit des Veranstalters, des 
VMC Schattdorf, erfüllen. 

Nationaler OL auf Gemsfairen 

Nach dem missglückten Start zur ersten Einzei
OL-Schweizermeisterschaft im Kanton Uri im 
vergangenen Herbst, fand nun am Sonntag, 
25. August 1985, !rotz des misslichen Wetters, 
der erste nationale A-Orientierungslauf im Ge
biet von Gemsfairen/Urnerboden statt. Als Or
ganisator zeichnete die OL-Gruppe des KTV 
Altdorf, unter der Regie von Robi Püntener, 
verantwortlich . Ihnen blieb wahrlich nichts er
spart. Bindfadenartiger Regen und Nebel ver
langten von den Spielern und Organisatoren 
das Letzte. Erfreulich ist immerhin die Tatsa
che, dass keine nennenswerten Unfälle pas
sierten. Die Organisatoren boten eine Toplei
stung. Von den über 1500 gemeldeten Sport
lern nahmen trotz des schlechten Wetters 870 
den Wettkampf in Angriff. 
Für den Übermittlungsdienst standen wir mit 
den SE-125 im Einsatz. Bereits am Samstag 
wurden geeignete Standorte gesucht und die 
Verbindung kontrolliert. Am Sonntagmorgen 
fuhren wir schon um 6 Uhr über den Klausen
pass; im strömenden Regen. Dieser blieb auch 
bis zur Rückkehr am Abend unser ständiger 
Begleiter. Dazu kam noch die Kälte, die hier auf 
2000 m Einzug hielt. Doch trotz dieser schlech
ten äusseren Bedingungen · funktionierte der 
Übermittlungsdienst ausgezeichnet, was insbe
sondere für den Sanitätsdienst wichtig war. 
Kleinere Verletzungen verarztete unser Ver
kehrsleiter Franz Zgraggen gleich selber, an
stelle der rotierenden Sanität. Erleichtert war 
man allgemein, als auch der letzte Läufer bzw. 
Läuferin wieder im Ziel eintraf. Vielen Dank 
allen Funkern, die an diesem Sonntag ausharr
ten. Tr. 

Sektion Uzwil 

Funkhilfe 

Eben erhalte ich die September-Ausgabe des 
PIONIER. Mit Schrecken muss ich feststellen, 
dass ich meine Korrespondentenpflicht ver
säumt habe. Finde ich doch unter den Sektions
mitteilungen des EVU Thurgau einen Absatz, 
der auf einen Anlass älteren Datums anspielt. 
Nun zur Sache. Im Juli trat der Reitclub Uzwil 
mit der Bitte an uns, eine Funkverbindung zu 
den Hindernissen für ein nationales Fahrturnier 
mit Pferdegespannen aufzubauen. 
Dieser reiterliche Grossanlass fand am 20. Juli 
in Zuzwi l SG statt. Da Uzwil an Helfern unterdo
tiert war, mussten wir diese aus den Nachbar
sektionen ausleihen, aus dem Thurgau und von 
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St. Gallen-Appenzell. Die Ferienzeit hatte uns 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir 
freuten uns über die Hilfe und möchten uns an 
dieser Stelle nochmals herzlich bedanken. 
Wir bauten drei Netze mit SE-208 auf: Das 
erste verband die Zentrale mit den Hindernis
sen auf der Fahrstrecke der Gespanne; das 
zweite bestand aus den Verkehrsposten , und 
das dritte hielt die Verbindungen zu Bauequi
pen, OK, Hufschmied und Veterinär aufrecht. 
Letzteres wurde vor allem für Not- und Unfälle 
benötigt, die zum Glück nicht eintrafen. 
Wir konnten unsere Erfahrung in Funkhilfe zu
gunsten Dritter ausbessern und erreichten na
türlich auch eine gewisse Beachtung. 

GIGAROB5 

Da über diese Übung schon ausführlich ge
schrieben wurde und sicher auch noch berich
tet wird, beschränke ich mich auf das Rahmen
programm bei uns in Uzwil und wichtige Vor
kommnisse. 
Wegen der guten Vorbereitungen liefen minde
stens die FS-Verbindungen reibungslos. Unser 
Sorgenkind blieb jedoch der Ristl. Schwierigkei
ten stellten sich vor allem bei den Schaltungen 
zwischen den Mehrkanalgeräten ein. 
Der Übungsunterbruch am Samstagabend liess 
auf sich warten, was sich in einem grimmigen 
Knurren des Magens niederschlug. So nahmen 
wir uns dafür später ausgiebiger für das leibli
che Wohl Zeit. Alle fanden anschliessend einen 
Platz beim Einweihungsfest der Eishalle des 
EHC Uzwil, dessen Stärke sich überall herum
gesprochen haben dürfte. Leider hielten uns die 
schweren Ordonnanzschuhe vom Tanzen ab; 
wir wollten keiner Dame auf den Füssen herum
trampeln. Währenddem harrte die Bewa
chungsgruppe der Relaisstation auf dem Greu
tersberg aus und hielt das Material schärfer im 
Auge als einhundert Bluthunde. 
Einem kleinen Teil der Mannschaft war es am 
Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe ver
gönnt, beim Schreibenden ein währschaftes 
Morgenessen einzunehmen. 
Pünktlich um 07.00 Uhr starteten wir auf dem 
FS-1 00 den ersten Aufruf zur Fernschreibzen
trale in Matzingen. Um 08.00 Uhr konnten wir 
auf NF schalten. Der gestaffelte Abbruch wurde 
gernäss Befehl vorgenommen. Trotz der Mate
rialschlacht fehlte uns am Ende der Kontrolle 
keine einzige Schraube. 
Als positiv kann weiter bezeichnet werden, 
dass am Samstag wie arn Sonntag das zehn 
Mann starke Team sich aus denselben sechs 
Aktiven , einem Jungmitglied und drei Funker
kürstern zusammensetzte. Grosse Wechsel 
wirken sich meistens nachteilig aus. 
Ein Dank gehört vor allem unseren beiden Ak
tivmitgliedern und Familienvätern Sepp Hollen
stein und Toni Scherrer, die sich für das Gelin
gen einer solchen komplexen Übung voll enga
gierten. 
Um 15.00 Uhr verabschiedeten wir uns vonein
ander mit der Befriedigung, sicher wieder etwas 
dazugelernt zu haben. n. kempter 

Sektion Zürich 

Biologische Kleinflugkörper 

Einen fachtechnischen Kurs mit besonders 
spannendem Thema organisierte die Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer unter vorzüglicher Lei
tung von Hptm Rudolf Kübler zusammen mit 
den Sektionen Zürcher Oberland und Zürich. 
Mit Neugier und besonderen Gefühlen besam
melten sich die Kursteilnehmer am Abend des 
30. August in der Osteria der Firma Zellweger 
in Uster, wo uns der allzeit bereite und beliebte 
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Adj Uof Balz Schürch empfing. Natürlich wurde 
der «alte Mann» sogleich mit Applaus bedacht. 
Im Laufe der theoretischen Einführung weckte 

. er in uns die Faszination für den unentbehrli
chen Kleinflugkörper als Übermittlungsmittel im 
Ernstfall. Die Verwendungsmöglichkeit für den 
militärischen Übermittlungsdienst beruht auf 
dessen naturgegebenen Fähigkeit, von überall 
her wieder heimzufinden bei Einsatzdistanzen 
von 1 bis 1000 km. Für folgende Zwecke ist er 
speziell vorgesehen: Aufklärung von Beobach
tungsposten, Verbindung bei Funkstille, Über
mittlung von Befehlen, Krokis, Filmen und leich
ten Gegenständen. 

Einige technische Daten: 

Gewicht: 300 bis 500 g 
Geschwindigkeit: 60 bis 1 00 km/h 
Nutzlast: 6 bis 40 g 
Einsatzrichtung: beliebig 
Lebensdauer: 8 bis 12 Jahre 
Betriebsstoff: 30 g Körner/Wasser pro Tag 
Kosten: etwa Fr. 5.- pro Flugkörper 

Als Besonderheit muss gesagt werden , dass er 
elektronisch absolut nicht zu orten ist. Weiter 
wurde über Haltung, Wartung, Pflege sowie 
den ganzen <<Papierkrieg» unterrichtet, nicht zu 
vergessen die ESM-Vorschriften und den Ein
satz als Fernmeldemittel in der Folge von Kata
strophen mit Ausfall aller technischen Übermitt
lungsmitteL 
Betreut werden die etwa 30 000 Flugkörper in 
der Schweiz von Privathaltern mit Armeeverträ
gen. Der interessante und sehr gut vorgetrage
ne Unterricht mit allen humorvollen Einwänden 
und Bemerkungen von B. Schürch galt natür
lich dem Thema 

Brieftaube. 

Die Nacht war kurz, und am folgenden Tag, 
dem 31. August, durfte R. Kübler 28 Mitglieder 
begrüssen (inkl. drei freundlichen FHD). Auf 
drei VW-Busse verteilt ging es bei herrlichem, 
sonnigem Wetter los. Jedes Fahrzeug hatte 
seinen Fahrbefehl und Auftrag. Wir fuhren nach 
Äsch-Neftenbach, nicht ohne uns unterwegs 
noch einen Cafe-creme zu genehmigen. Um 
10 Uhr trafen alle Teilnehmer beim Armee
schlag von Herrn Wirz ein. Nach der Begrüs
sung durch Adj Schürch erfolgte die Besichti
gung und Erklärung der Einrichtung eines Brief
taubenschlages sowie die Erläuterung des Ver-

bindungsplanes für die Übung. Die ganze Auf
merksamkeit galt nun den Flugkörpern. Jeder 
Teilnehmer musste selbst das Gefühl für den 
Umgang mit einer Brieftaube bekommen, vom 
Erkennen des Gesundheitszustandes, Voll
ständigkeit des Federkleides, Fütterung, Deu
ten der Fussringe (Farbcode), Montage der 
Fusshülsen und Einkorben. Trotzdem war es 
unvermeidlich, dass drei Flugkörper sich selb-

ln der Nacht zum 3. September verstarb 
nach kurzer, schwerer Krankheit uner
wartet unser im EVU immer aktiver Ka
merad und Veteranmitglied 

Dieter Müller 

im Alter von nur 43 Jahren. Mit der un
fassbaren Nachricht müssen wir uns ab
finden , wir werden Dieter jedoch in blei
bender Erinnerung bewahren. 

ständig machten und uns nur noch ein Staunen 
über ihr Verschwinden im Himmel blieb. 
Die Zeit drängte, die Körbe waren gefüllt, Lie
ferscheine ausgefüllt (Jahrgang, Nummer, Vo
gel oder Taube) . Sie wurden in die Fahrzeuge 
des entsprechenden Bestimmungsortes verla
den. Schnell wurde noch der Mittagslunch mit 
Tranksame verteilt, und los ging 's. Inzwischen 
war es 12.30 Uhr geworden. Unser Team setz
te sich im Garten um den Tisch unter den 
Bäumen, und emsig wurden jetzt Telegramme 
verschlüsselt. Pro Meldung werden in der Re
gel zei Flugkörper eingesetzt, eine mit Original, 
eine mit Duplikat. Ohne die tatkräftige Mitarbeit 
unserer FHD hätten wir doch einige Fehler ge
macht. Adj Schürch lauschte, beobachtete, 
schmunzelte und bemerkte beiläufig, dass es 
Zeit sei, die ersten Flugkörper starten zu las
sen. Die Spannung steigerte sich , als die Vor
bereitungen (<<Start-check», Telegramm ver
packen, Fusshülse montieren) beende! waren. 
Carlo und Daniel nahmen die ersten zwei etwas 
zögernd in die Hand, kontrollierten die Wurfrich
tung ,und mit wuchtiger Starthilfe waren sie 
weg. Alles starrte angestrengt in den Himmel
sich fragend , wann die ersten wohl zurück er
wartet würden. Der Beobachter meldete plötz
lich : ein , zwei, drei Stück eingetroffen. Sofort 
wurden Hülsen entfernt, kontrolliert, Meldungen 
entnommen, couvertiert, und weg ging die Mel· 
dung per Kurier zum KP. Nur zu schnell ging 
der Nachmittag zu Ende. Leider musste die 
Übung frühzeitig abgebrochen werden, denn 
um 18 Uhr war Übungsbesprechung. 
Adj Schürch lobte den Einsatzwillen aller Teil· 
nehmer und erklärte, das gesteckte Ziel der 
Übung als erreicht. Herr Furrer dankte im Na· 
men aller Teilnehmer für den interessanten, 
wertvollen und gut gelungenen Kurs, was mit 
Applaus bestätigt wurde. Ich möchte es nicht 
unterlassen, den drei Schlaghaltern für ihre 
Grasszügigkeil sowie der Küchenmannschaft 
(Margrit, Walti Derungs und Gehilfin) für das 
anschliessende Nachtessen den besten Dank 
auszusprechen. 
Es darf gesagt werden, dass im Ernstfall der 
Einsatz dieser selbstreproduzierenden Klein· 
flugkörper unentbehrlich ist und sie neben der 
modernen Technik der Übermittlung eine wert· 
volle Ergänzung darstellen. Nach dem Fach· 
simpeln beim gemütlichen Nachtessen verab· 
schiedeten wir uns mit dem Gedanken, bei 
nächstbester Gelegenheit im EV.U Brieftauben 
einzusetzen. Edwin Hablütze/ 

Aus Platzgründen wird der angekündigte Bei· 
trag in Sachen Tenü erst in der nächsten Aus· 
gabe erscheinen. Ich bitte um Verständnis. WB 
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ALBIS ECS-M 
Kommunikationssystem 
für militärische Einsatzzentralen 

Das ALBIS ECS-M ist ein elektronisches, software
gesteuertes Ansehaltsystem für Telefon-Leitungen. Mit 
blassem Tastendruck stellt der Operator Verbindungen 
her, die er aus einer grossenZahl von Stand- oder Wähl
leitungen auswählen kann. Die Tastatur ist program
mierbar. 

Das ECS-M ist in idealerWeise als Führungs- und Kom
munikationsmittel in militärischen Einsatzzentralen 

geeignet. Die Bediengeräte werden in Radarkonsolen 
eingebaut und gewährleisten damit rasche Gegen
rnassnahmen bei lückenloser Überwachung. 

Siemens-AibisAktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

CH-8047 Zürich, Telefon 01-495 3111 

Elektronik für die Verteidigung - Siemens-Aibis 



Ungestört funken 

Mit dem neuen Synthesizer-Funkgerät SE 120 S können Sie es. 
Seine unkonventionelle Elektronik mit hoher Sendeleistung 
und extrem er Empfängerselektivität sorgt für überragende 
Funkqua lität. Das Gehäuse aus verchromtem Alu-Druckguss 
und hochfestem Lexan gibt ihm die nötige mechanische 
Robustheit. Griffige Bedienungselemente gewährleisten auch 
mit Handschuhen und bei Dunkelheit sicheres Funken. 
Computergestützte Qualitätskontrollen in allen Fertigungs
phasen garant ieren Datenha ltigkeit und Zuverlässigkeit wie 
professionelle Funkverwender sie brauchen. 

Frequenzbereiche 
Kanalzahl 
Sendeleistung 
Daten allgemein 
Explosionsschutz 

146 - 174 MHz oder400 - 470 MHz 
16 bis ·ri',J 
1. 7.~. 5Watt 
entsprechend CEPT uN! CE PT übertreffend 
entsprechend CENEl EC 

Für weitere interessante Details fragen Sie 

AUTOPHON 
Autophon AG 
Zürich 
St.Gallen 
Basel 
Bern 
Luzern 
Lugano 
Chur 
Winterthur 

01 248 12 12 
071 2585 11 
061 225533 
031 426666 
041 440404 
091 525852 
081 22 1614 
052 23 1115 

Olten 
Schwyz 
Siel 
Neuchätel 
TeiEi phonie SA 
Lausanne 
Sion 
GenEwe 

062 327222 
043 213675 
032 226111 
038 245343 

021 269393 
027 22 5757 
022 424350 
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EDITORIAL 

Museum, verstaubte Vergangenheit 
oder Zeuge einer konstanten 
Entwicklung? 
Für die älteren Semester ist ein Museum wie das Armeemuseum häufig ein Ort, 
wo man in Nostalgie schwelgen kann, eine Stätte für <<Weisst Du noch?" und 
«Das waren noch Zeiten!". 
Die Jungen hingegen betrachten es gerne als überflüssiges Sammelsurium 
von verstaubten Antiquitäten, die einem höchstens ein mitleidiges Lächeln 
entlocken. 
Ein Museum kann, ja soll sogar mehr sein. Es kann uns zeigen, dass die 
Entwicklung permanent ist, dass heutige Technologien aus denen von gestern 
hervorgehen und schon die von morgen in sich tragen. 
Aber auch Bleibendes, Unumstössliches wird erkennbar, zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Entwicklung. Gerade das Armeemuseum zeigt uns, dass 
zwar eine technische Entwicklung da ist, ja, dass sie sogar rasant vorwärts
schreitet, dass aber hinter allem Gerät immer Menschen sein müssen, die es 
bedienen können und vor allem bedienen wollen. 
Der Wille zur Verteidigung unserer Unabhängigkeit hat sich in der Vergangen
heit fast immer bezahlt gemacht, und zwar auch gegen zahlenmässig überle
gene und weit besser ausgerüstete Gegner. 
Seien wir also stolz und dankbar für das, was unsere Vorderen geschaffen 
haben. Wir dürfen aber nicht stehenbleiben, sondern müssen verbessern, 
weiterentwickeln! 
Tragen wir aber auch Sorge zu den bleibenden Werten; Tradition schliesst 
Fortschritt nicht aus. 

Jean Fürst 
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SCHWEIZER ARMEE 

Aus der Vergangenheit in die Zukunft 

Armeemuseum
Entwicklung im Funkwesen 
Unter diesen Titel haben wir die November/Dezember-Ausgabe des PIONIER gestellt. Einer
seits um uns die Evolution der Technik vor Augen zu führen und anderseits die Bemühun
gen zur Errichtung solcher Museen zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass diese Beiträge 
aufregesInteresse stossen werden. 
Wir danken an dieser Stelle allen Verfassern dieser Artikel, insbesondere Oberst i Gst 
R. Ritter, der sich für das Zusammentragen der Daten wie auch des Bildmaterials sehr 
bemüht hat. 

Armeemuseum 
Alte Reitbahn 1878 

Vorgeschichte des Schweizerischen 
Armeemuseums 

Der Wunsch, die Geschichte unserer Armee 
nicht nur in Worten auszudrücken, sondern 
greifbar und bebildert darzustellen, ist nicht erst 
heute entstanden. Es überrascht nicht, dass die 
Schweiz über kein Armeemuseum, wohl aber 
über die Geschichte eines Armeemuseums ver
fügt. 
Wir verdanken es diesen früheren Anstrengun
gen, dass über weite Abschnitte der Armeege
schichte Dokumente, Wissen und Material si
chergestellt sind. Diese Vorarbeiten wieder auf
zunehmen und zu Ende zu führen, sind den 
heutigen Initianten glücklicher Umstand und 
Verpflichtung zugleich. Die wichtigsten Statio
nen dieser Geschichte sind: 

1900 Eröffnung eines «Kriegs- und Friedens
museums» in Luzern, aufgelöst 1925. 

1922 Weltkriegsmuseum im Schloss Schadau 
in Thun. Initiative von Oberstleutnant 
Siegrist und dem Verein für ein Welt
kriegsmuseum. 1957 benötigt die Stadt 
Thun das Schloss anderweitig, das Aus
stellungsgut wird im Zeughaus Lyss ein
gelagert. 

1939 General Guisan bestellt ein Büro für die 
Vorbereitung eines «Schweizerischen 
Kriegsmuseums» . Seit diesem Zeitpunkt 
hat die Eidgenössische Kriegsmalerial
verwaltung den ständigen Auftrag, altes 
Ausrüstungsgut und Waffen systema
tisch sicherzustellen. Diesem Impuls von 
General Guisan verdanken wir es, dass 
gerade noch rechtzeitig Objekte ansehn
lichen Alters vor der Liquidierung gerettet 
wurden. 
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1958 Projekt Armeemuseum in Murten. ln Zu
sammenarbeit mit der «Armeemuseums
Gesellschaft" bereitet das EMD die 
Schaffung eines Armeemuseums vor, 
das aber im Jahre 1962 aus finanziellen 
Erwägungen scheitert. 1965 wird die «Ar
meemuseums-Gesellschaft" aufgelöst. 

Die Aufgabe des Schweizerischen 
Armeemuseums (SAM) 

Überblick verschaffen 

Das gute Funktionieren der Schweizerischen 
Demokratie setzt den Überblick des Bürgers 
über seinen Staat voraus. Dieser Überblick wird 
aber zunehmend erschwert oder ist in einzel
nen Bereichen bereits verlorengegangen. Die 
Landesverteidigung ist ein Beispiel dafür. Gera
de sie wäre es aber wert, zusammenhängend 
und bürgernah dargestellt zu werden. Dazu 
Bundesrat Friedrich: 

<<ln einer direkten Demokratie wie der unsri
gen muss jede wichtige Staatsaufgabe, muss 
das ganze Verhalten des Staates, nach innen 
und aussen, letztlich von der Volksmehrheit 
getragen werden. Dazu bedarf es der Ein
sicht in die Notwendigkeiten und in die grös
seren Zusammenhänge." («Der Staatsbür
ger" , Nr. ?/Oktober 1982) 

Zum Jahreswechsel 

Schon wieder ein Jahr vorbei, sagen die 
einen, endlich kommt eine hoffentlich 
bessere Zeit, wünschen die andern. 
So verschieden sind die Betrachtungen 
bei einem Jahreswechsel. 
Wir von der Redaktion PIONIER wün
schen Ihnen, liebe Kameraden und liebe 
Leser, für das Jahr 1986 alles Gute und 
viel Glück für Sie persönlich wie auch für 
Ihre Angehörigen. 

Heidi und Walter Wiesner 

Wie gesicherte Umfragen eindrücklich zeigen, 
verfügt der Durchschnittsbürger über staatspo
litische und militärische Themen vergleichswei
se wenig Wissen. Betrachtet man den Bürger 
als Entscheidträger in unserer Demokratie, 
muss dieses Wissen bald als ungenügend be
urteilt werden. 
Der VESARM will einen Ort schaffen, wo ge
zeigt wird, wie unsere Unabhängigkeit und Frei
heit in Stunden der Bedrohung bewahrt wurde 
und wie sie in Gegenwart und Zukunft erhalten 
werden soll. 
Unsere Demokratie lebt vom Überblick des Bür
gers über seinen Staat. Der VESARM will ihn 
im Bereich der Landesverteidigung vermitteln. 

Die generelle Aufgabe: 
Der staatsbürgerliche Unterricht 

Das SAM soll durch Darstellung der schweizeri
schen Selbstbehauptung mit kriegerischen und 
friedlichen Mitteln zum informativen Zentrum 
des Wehrgedankens werden. Es dokumentiert 

Unterstützen Sie den VESARM als Mitglied: 

Eirß .Mil.9!.i~Q'1.CD.?f1_dJ~.!?.iDnll.?t 
Die Beiträge der Mitglieder (Fr 10.- IJahr) ermöglichen 
die Vorbereitungsarbeiten zum Projekt 

f;J!J.§.!Ylll9!l'l92\;J]2_ft.J!i§.§i9l1Jg_h_fli: 
Nach der Betriebsaufnahme des Armeemuseums gehö
ren Sie zu seinen besonderen Gästen: 
- Einladungen zu Vernissagen und Anlässen 
- Eintrittsvergünstigungen 
- Sonderpublikationen. Liquidationen 
- und viele andere Leistungen. 

VESARM Verein für die Errichtung eines Schweizeri
schen Armeemuseums, Postfach 3368, 3000 Bem 1 

Beltrittserklärung 

Ich/wir trete(n) dem "Verein tur dte Ernchtung emes Schwelzerischen 
Armeemuseums" bet 

Name Vorname 

Strasse Beruf 

PLZ Ort cvtTeL 

Datum Unterschritt 

Bemerkungen 



die Vergangenheit und informiert über Gegen
wart und Zukunft. Es macht die Integration der 
Armee in die Gesellschaft sichtbar und trägt 
durch eine geeignete Informationspolitik zur 
Transparenz bei. Das SAM sucht die Begeg
nung mit allen an der Landesverteidigung Inter
essierten . 

Staatspolitische Aufgabe 

Die Schweizer Armee erklärt sich in ihrer Exi
stenz und in ihrem Aufbau aus dem schweizeri
schen Staatsgedanken, wie er sich seit der 
Gründung der Eidgenossenschaft 1291 entwik
kelt hat. Hauptmerkmale sind - neben den fö
deralistischen Eigenheiten im Aufbau - die all
gemeine Wehrpflicht und das Milizsystem. Als 
Bürger eines demokratischen Staates sind alle 
Schweizer und Schweizerinnen Träger ihrer 
Armee. 
in Zeiten des beschleunigten gesellschaftlichen 
Wandels, der immer noch wachsenden Bedro
hung und der Komplexität militärischer Techno
logie, gewinnt die staatspolitische Informations
aufgabe des SAM immer mehr an Bedeutung. 

Museale Aufgabe 

Die Idee, die Geschichte der Landesverteidi
gung durch eine gegenständliche Darstellung 
sichtbar zu machen, ist nicht neu . in den letzten 
80 Jahren wurden mehrere Versuche unter
nommen, ein Armeemuseum zu schaffen, doch 
führte keiner zum Ziel. Zwar befassen sich 
mehrere Museen der Schweiz mit dem Thema 
«Wehrwesen " , aber in allen Fällen nur aus
schnittweise. Was unserem Lande immer noch 
fehlt, ist ein Schweizerisches Museum, das un
sere Landesverteidigung ab 1815 bis zur Ge
genwart, also die jüngere Geschichte unseres 
Landes und unserer Armee, zusammenhän
gend darstellt. Dieser Werdegang- ein einmali
ges und typisch schweizerisches Geschehen -
soll nachvollzogen werden. 

Für ein Schweizerisches Armeemuseum 

Ausgerechnet die Schweiz hat keinen Platz, die 
Geschichte ihrer Armee zu zeigen -als einziges Land in 
Europa! 

Der «Verein für die Errichtung eines Schweizerischen 
Armeemuseums» VESARM will das ändern. Die Vor
arbeiten dazu sind weit fortgeschritten. 

Wir wollen ein Museum schatten, das seinen Stoff 
attraktiv und lebendig behandelt. So, dass Schweizer 
wie Schweizerin, Junge wie Alte. Soldat wie Tourist 
unsere Armee in Geschichte, Gegenwart und Zukunft 
begreifen und erleben können. Dabei wird es auch 
aktuellste Fragen behandeln ... um dort Überblick zu 
schaffen, wo es uns alle angeht. 

Drei Aufgaben unter einem Dach 

Museum heute: Oas ist Bildung, Unterhaltung, Be
gegnung und Erlebnis in einem. 

1'-.l!SStellunQQ~J zeigen in lebendigen Bildern die Armee
geschichte von 1815 bis zur Gegenwart ... und in die 
Zukunft. 

lnfO(I]]~_tigJ) will dem Bürge,r in den komplexen Fragen 
der Gesamtverteidigung Uberblick und Einsicht ver
schaffen. 

Ort der B§>9~.9LJ.I!.I!Jl für die Angehörigen der Armee .. 
und mit der Armee. 

111\ll! ' 
!l;)ilkiW'tlfl l 

An den 
Verein für die Errichtung eines 
Sch..,'lelzerischen Armeemuseums 
Postfach 3368 
3000 Sem 7 

Das Projekt «Alte Reitbahn» 

Im Rahmen einer Durchführbarkeilsstudie wur
de ein Projektentwurf erarbeitet, der die Grund
linien der baulichen Lösung aufzeigt und Aus
gangspunkt der Projektierung sein wird. 

Der Standort bietet die Gelegenheit, das Ar
meemuseum in einem historischen Gebäude 
und Umgebung unterzubringen . Der Gesamt
komplex der alten Militärbauten an der Papier
mühlestrasse umfasst die kantonalen Zeughäu
ser, die Kaserne, die Exerzierwiese und die 
Militärstallungen . 
Die Räumlichkeiten der Stallungen können 
weitgehend der neuen Funktion angepasst wer
den: Nichttragende Elemente dürfen entfernt, 
Unterkellerungen ausgehoben, vertikale Ge
schossverbindungen errichtet werden usw. Die 
erste Ausbaustufe ist wie folgt definiert: 
- Ausbau der Reithalle mit Unterkellerung 

Renovation des NO-Flügels, mit Restaurant 
Ausbau einer zweigeschossigen Hofunter
kellerung 
Lager im unrenovierten SO-Flügel 

mit einer Nutzfläche von rund 7500 Quadratme
tern und Anlagekosten von 14,7 Mio. Franken 
maximal und 11 ,8 Mio. Franken minimal. 
Das Museumskonzept ist realisierbar. Die ver
fügbaren Flächen lassen die Verwirklichung der 
tragenden Elemente des Leitbildes zu . Die vor
genommenen Flächenabstriche gegenüber 
dem Leitbild sind verantwortbar. Die Raum
strukturen (Masse, Stützenraster, Tragfähig
keit, Zugang für Transport, usw.) beeinflussen 
wohl die Lay-outs und Rundgänge, können 
aber zum Teil in die Ausgestaltung miteinbezo
gen werden und so zum besonderen Cachet 
beitragen. 
Für die Erweiterung sind die Perspektiven sehr 

BERSICHTSPLAN RAUM GUISANPLATZ 

MASSSTAB 1:4000 

'0 CCÜGR i~ '0 CCÜGR 

MWD _HALLE =1~,~----I-· d- REITHALLE 

NW- FLUGEL - SW- FLÜGEL 
l~I ,; .; . 

günstig: Die zweite Ausbaustufe fügt dem histo
rischen Gebäude ein modernes Element an , 
das neben einem kräftigen Zuwachs an Nutzflä
che (etwa 3500 m2

) einen markanten, architek
tonischen Höhepunkt setzt und damit den 
ebenso wichtigen Bezug des SAM zur Gegen
wart sichtbar macht. Die längerfristigen Per
spektiven- abgesehen von dem Vorhaben des 
Kantons um den Waffenplatz Bern - gehen 
weit: Der Ausbau der ganzen Stallungen würde 
die Gesamtleitbildfläche ergeben. 
Die Denkmalpflege steht dem Projekt wohlwol
lend gegenüber. Die vorgesehene Neufassung 
des SO-Flügels ist grundsätzlich möglich. Die 
Ausgestaltung im einzelnen soll dann in engem 
Kontakt mit der Denkmalpflege geschehen. Der 

Hof soll baulich vollständig freigehalten , die Ga
lerien in der Reithalle möglichst leicht gestaltet 
werden . 
Für die erste Ausbaustufe sind Anlagekosten 
von rund max. 15 Mio. Franken errechnet wor
den. Der Betrag enthält alle Kostenelemente: 
Renovation und Ausbau , Umgebung, muse
umstechnische Ausstattung usw. 
Vom Gesichtspunkt der Finanzierung ist diese 
Summe günstig. Die Preise je Nutzeinheit (m2

, 
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m3
) liegen teilweise niedriger als im Projekt 

AVM; die Etappierung in erste und zweite Aus
baustufe ermöglicht echte finanzierungstechni
sche Vorteile. Da es sich bei den Stallungen 
auch um die Renovation einer kantonalen Lie
genschaft unter denkmalpflegerischem Ge
sichtspunkt handelt, ist der Beizug weiterer Fi
nanzierungsquellen denkbar. 

Weiteres Vorgehen 

Der VESARM will aufgrund der Resultate der 
Durchführbarkeilsstudie und aus finanzierungs
politischen Erwägungen das Projekt «Alte Reit
bahn» mit Priorität verfolgen. 
Unter der Voraussetzung, dass die Berner Re
gierung dem entsprechenden Gesuch des VE
SARM vom 21. Mai 1983 stattgibt, wird der 
Verein raschmöglichst die folgenden Schritte 
unternehmen: 

Sicherstellung der Finanzierung 

Zur Sicherstellung der Finanzierung sollen 
gleichzeitig die öffentliche Hand, die Wirtschaft 
und Private um Unterstützung der zu errichten
den Stiftung angegangen werden. 
Der Verein will diese Trägerschaft möglichst 
breit aufbauen. 
Neben Stiftungsbeiträgen ist die Erteilung von 
zinsgünstigen Darlehen angestrebt. Durch die 
Eigenwirtschaftlichkeit soll ihre Amortisation 
gesichert werden. 

Projektierung und Museumsgestaltung 

in enger Abhängigkeit voneinander sollen das 

. .. .. .. . ... .... ;; ... ... •.. .. .. 
OEFFENTLICHKEIT ....... 

MUSEUMSBESUCHER 

•• • ••• t •• •t •• ;; .•• ; • .•• ;; t;t .... t 

Projekt ausgearbeitet sowie die Ausstellungen 
und Einrichtungen gestaltet werden. 

Gründung der Stiftung 

Sobald das finanzielle Zustandekommen gesi
chert ist, kann sich die Stiftung konstituieren 
und die Mittel zur Ausführung freigeben . 
Nach heutigem Kenntnisstand darf mit einem 
Baubeginn im Herbst 1985 gerechnet werden. 

Das Museum der schweizerischen 
Fliegertruppe in Dübendorf 
Von Rudolf J. Ritter, Bern 

1977 auf Initiative von Direktor H. Giger ge
schaffen, bietet dieses Kleinod unter schweize
rischen Militärmuseen einen ausgezeichneten 
und einmaligen Überblick über die Entwicklung 
der «Militäraviatik» aus bescheidensten Anfän
gen zur heutigen stolzen Fliegertruppe. 
Untergebracht in den ältesten Hangargebäu
den des Militärflugplatzes Dübendorf, ist dort 
eine stattliche Anzahl von historischen Schwei
zer Militärflugzeugen in ausgezeichnetem Un
terhaltszustand zu bestaunen. 

Links Allwellenempfänger LORENZ EO 50911 
(Stationsempfänger G1,5K Nr. 1 .. . 14), rechts 
Kleinfunkgerät ZAG P5F (SE-106). 
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Eine praktisch vollständige Sammlung der 
Bordwaffen - angefangen bei den von Hand 
abgeworfenen «Fiiegerpfeilen" bis zu den Ma
schinenwaffen und Raketen der sechziger Jah
re- ist ebenfalls vorhanden. 
Einzigartig ist die Sammlung der Triebwerke, 
angefangen bei frühen Kolbenmaschinen bis zu 
modernen Strahltriebwerken. Diese darf als 
«international» bezeichnet werden, enthält sie 
doch nicht nur die in der eigenen Fliegertruppe 
verwendeten Triebwerke, sondern auch Kol-

Tragbare schwere Funkstation TS 25: links 
Empfänger E 25 (Tfk Spez 7 Bs), Mitte Sender 
Tfk AR 245, rechts Handdrehgenerator HDG 1. 

benmolaren und Strahltriebwerke, die interna
tional zur Spitze gehörten. 
Selbstverständlich fehlen die Anstrengungen 
eines schweizerischen Triebwerkbaus - Loko
motivfabrik Winterthur, Saurer und Werkzeug
maschinenfabik Örlikon - nicht. Auch das 
Nachrichten- und Übermittlungswesen kommt 
nicht zu kurz: 
- eine vollständige Sammlung aller in der Flie

gertruppe je verwendeten Bordfunkgeräte; 
- eine Auswahl der von der Fliegerbodentrup

pe eingesetzten Stationen ; 
- die frühe Radartechnik bei der schweizeri

schen Fliegertruppe. 
Das Museum ist geöffnet: 
Dienstag-Freitag 
Samstag 
(Eintrittspreis Fr. 2.-) 

13.3Q-16.30 
09.0Q-16.30 

Der Zugang befindet sich bei der Zentralverwal
tung des Bundesamtes für Militärflugplätze an 
der Überlandstrasse in Dübendorf. 

Aufruf an die Leser: 

Die letzterwähnte Sammlung weist noch 
Lücken auf. Zur Vervollständigung der 
Sammlung werden insbesondere ge
sucht: 
- Peilempfänger E 383 und Horchemp

fänger 1 
Kreuzrahmenantenne 

TELEFUNKEN 
- Bordfunkgeräte 1005 bF 

Spez 283 U (insbesondere Ant Gerät 
AS 219/Schaltkasten Az 215) 

Auch Geräte aus dem Fabrikationspro
gramm der Firma PERAVIA, Bern , und 
deutsche Bordgeräte aus dem letzten 
Weltkrieg sind gefragt. Wer aus seinem 
Fundus etwas zur Kompieliierung des 
Museums der schweizerischen Flieger
truppe beitragen möchte, ist gebeten, 
seine Offerte dem Kurator des Mu
seums: 

Herrn A. Bernhard 
Bundesamt für Militärflugplätze 
8600 Dübendorf 

schriftlich oder telefonisch mitzuteilen 
(Telefon 01 823 24 09). 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kommu
nikation, Kurzwellen, Technik, Test, 
und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 149,4125 Riehen 1, 
Telefon 061 673914 



Von der Entwicklung des Funkwesens bei den schweizerischen Verkehrstruppen 

Geschichte der Funkerabteilung in 
Stichworten* 
Von Rudolf J. Ritter, Bern 

Der Verfasser, dipl. Elektroingenieur ETH, wur
de 1972 von Divisionär E. Honegger auf die 
Abteilung für Übermittlungstruppen berufen. 
Seit Mitte 1983 ist er als Vizedirektor beim Stab 
der Gruppe für Generalstabsdienste tätig. 
Er kommandierte von 1954 bis 1958 die Funker 
Kp 7 und im Wechsel mit Generalstabsdiensten 
von 1961 bis 1964 die Funkerabteilungen 6 und 
36 sowie von 1971 bis 1973 das Übermittlungs
regiment 1. 

Ende des 19. Jahrhunderts beginnt die 
«drahtlose Telegrafie» oder - wie sie 
Professor Slaby nennt- die « Funkente
legrafien Wellen zu schlagen: Das Eidg. 
Militärdepartement verfolgt die militäri
sche Entwicklung der neuen Technik im 
Ausland aktiv, und beschl iesst die 
Durchführung von Versuchen. 

1905 beginnen Feldversuche mit Knallfunken
stationen der Gesellschaft für drahtlose 
Telegrafie mbH, Berlin. Versuchsleiter 
Truppe: Hauptmann 0 . Hilfiker. 

1906 werden die festen Funkenstationen Fort 
Stöckli ob Andermatt und Rigi-Scheidegg 
fertig, welche die Gesellschaft für draht
lose Telegrafie zur Erfül lung der takti
schen Forderungen als unerlässlich be
trachtet. 
Die Ergebnisse befriedigen nicht: 
- die tragbaren Stationen sind zu 

sperrig, 
- die Ballone und Drachen der fahrba

ren Stationen sind als Antennenträger 
unpraktisch, 

- die Reichweite ist ungenügend. 
Zwei fahrbare Stationen werden \}nge
kauft, die Ausrüstung der festen Statio
nen wird nicht übernommen und bleibt 
Eigentum der Gesellschaft für drahtlose 
Telegrafie, welche sie für eigene Versu
che einsetzt. 

1907 Im Festungsgebiet von St-Maurice wird 
eine «Mammut-Antenne" gebaut, welche 

' ergänzte Fassung der 1974/1978 als Privatdruck herausge
gebenen Schrift mit neuem Bildmaterial 

1907 schlägt Genie-Oberst L. von 
Tscharner in seiner «Studie über die 
Neuordnung der Genietruppen" nach 
deutschem Vorbild vor, «Eisenbahnar
beiter, Telegrafenpioniere, Luftschiffer 
und Funker» in einer Untergattung 
"Verkehrstruppen» zusammenzufas
sen. 
1910 erhält die Abteilung für Genie des 
Eidg. Militärdepartementes in der Per
son von Major i Gst 0 . Hilfiker den er
sten «Sektionschef für Verkehrs
truppen». 

den Empfang aller kontinentalen Grass
stationen erlaubt, aber die Überbrückung 
des Alpenraumes gelingt nicht. 

1908 Die Gesellschaft für drahtlose Telegrafie 
kündigt das Löschfunkensystem («tönen
de Funken»), stellt aber für die Fortset
zur:Jg der Versuche so hohe Forderun
gen, dass sich das Eidg. Militärdeparte
ment noch mit anderen Firmen in Verbin
dung setzt: 
- Telefonfabrik ehemals E. Berliner, 

Wien 
Ducretet et Roger, Paris 

- Kontinentalsyndikat für drahtlose Te
legrafie «System Poulsen" , Kopen
hagen 

- Mareanis Wireless Telegraph Compa
ny, London 

Einzig MARCONI ist bereit, sich auf Ver
suche einzulassen. 

1909 Zwischen Luzern und den beiden Fe
stungsgebieten werden Versuche durch
geführt, welche nicht befriedigen: 
- Von einer Überlegenheit des Systems 

Marconi ist nicht die Rede. 
1910 Mit Löschtunkenstationen der Gesell

schaft für drahtlose Telegrafie werden 
zwischen Thun und St-Maurice bzw. 
Frauenfeld Versuche durchgeführt, wel
che die grosse Überlegenheit der «tö
nenden Funken» belegen. Es besteht die 
Hoffnung, dass mit stärkeren Sendern 
die taktischen Forderungen ohne feste 
Stationen erfüllt werden können. 

1911 Im Rahmen der Truppenordnung 11 wird 
die Aufstel lung einer Funken-Pionier
kompanie als Armeetruppe vorgesehen. 
Mit den neuesten Löschtunkenstationen 
(mit 3 kW Primärenergie) der Gesell
schaft für drahtlose Telegrafie gelingen 
erstmals Verbindungen zwischen Luzern 

Die Vorschrift "Felddienst» aus dem 
Jahr 191 4 führt in der Ziffer 53 aus: 
«Die drahtlose Telegrafie dient zur Ver
bindung der detachierten Heereseinhei
ten und der Festungen mit dem Armee
kommando." 

und Andermatt sowie St-Maurice: Die 
taktischen Forderungen sind erfüllt! 

1912 Die Kommission für drahtlose Telegrafie 
erstattet dem Eidg. Militärdepartement 
den Abschlussbericht und stellt Antrag 
auf Einführung der drahtlosen Telegrafie 
nach dem System TELEFUNKEN. Das 
Departement stimmt zu. 
Damit beginnt eine jahrzehntelange, 
fruchtbare Anlehnung an die Gesell
schaft für drahtlose Telegrafie, und der 
Markenname TELEFUNKEN wird für Ge
nerationen von Funkern zum Begriff. 

191 4 Die fahrbaren Stationen aus dem Jahr 
1906 werden auf das Löschfunkensy
stem umgebaut. 
in der Feldtelegrafen-Pionierrekruten
schule in Zug werden die ersten Funken
pioniere ausgebildet und vorerst dem 
Funkerzug der Telegrafenpionier Kp 7 
zugeteilt. 
Generalmobilmachung: Der Funkerzug 
tritt mit zwei Schulstationen und drei fran
zösischen Versuchsstationen unter die 
Fahnen. 
Unter der kundigen Leitung von Infante
riekorporal Arnold Hänni (zivilberuflich 
Physiker und Entwicklungsingenieur bei 
der Gesellschaft für drahtlose Telegrafie 
in Berlin) entsteht auf dem Kasernenare
al die feste Funkenstation Bern - bald 
begehrte Nachrichtenquelle des Armee
kommandos. 

1915 in der nicht benutzten Funkenstation 
Rigi-Scheidegg wird eine weitere Abhör
station eingerichtet. 

1916 Die im Vorjahr bestellten fahrbaren 
Löschtunkenstationen mit 3 kW Primär
energie werden geliefert. 

1917 Die Funken-Pionierkompanie wird for
miert. 
- Sollbestand: etwa 190 Mann (noch 

nicht definitiv festgelegt) 
- Kommandant: Hauptmann Max Nü-

scheler 
Die Kompanie setzt die Reichweite- und 
Wellenversuche fort, auch mit Flug
zeugen. 

1918 Erster taktischer Einsatz der Funken-Pio
nierkompanie während des General
streiks. 
Mit der röhrenbestückten Tragbaren 
Schweren Funkstation TS 18 hält die un
gedämpfte Welle Einzug. 

1919 Die Fahrbare Leichte Funkenstation FL 
19 wird eingeführt. 
Dr. E. Banderet von der Universität Basel 
publiziert mit seiner Arbeit «Versuche mit 
drahtloser Telegrafie in den Alpen" die 
wissenschaftliche Auswertung der Reich
weite- und Wellenversuche der Funken
Pionierkompanie. 

1920 in Bern wird die erste selbständige Fun
ker-Rekrutenschule durchgeführt. 

1925 Mit der Truppenordnung 24 wird die Fun
ken-Pionierkompanie zur Funkerabtei
lung umgegliedert (neben der Ballon-Ab
teilung der zweite Truppenkörper der 
Verkehrstruppen): 
- Stab mit Reparaturzug 
- Funker Kp 1 bis 3 
- Sollbestand: 999 Mann 
- Kommandant: Major A. Schädeli, 

HB9H 

Die Tragbare Schwere Funkenstation TS 
25 (eine Weiterentwicklung der TS 18) 
wird eingeführt. 

1926 Bis 1933 werden eingeführt oder umge
baut: 
- die Fahrbare Schwere Funkstation FS 
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- die Schwere Motorisierte Funkstation 
SM 
(beide mit 200-W-Sender und telefo
niefähig) 

- die Fahrbare Leichte Funkstation 26 
(umgebaut aus der FL 19 durch Er
satz von Sender und Empfänger) die 
Peilstation 

1927 Der Eidg. Militärfunkerverband, die Vor
läuferorganisation des heutigen EVU, 
wird in Worb gegründet. Er soll mit der 
freiwilligen, ausserdienstlichen Tätigkeit 
seiner Mitglieder helfen, die fachtechni
schen Kenntnisse zu fördern . 

1932 Versuche mit tragbaren Kurzwellensta
tionen der Gesellschaft für drahtlose Te
legrafie belegen die Überlegenheit der 
Kurzwelle für den taktischen Einsatz in 
der Heereseinheit und die verblüffende 
Einfachheit des neuen Gerätes. 

1935 Für die oberste Führung wird die Grosse 
3-kW-Langwellenstation G3L eingeführt. 
Sie ist mit der epochemachenden Heii
Schreiberausrüstung versehen. 
Die Tragbare Leichte (Kurzwellen-)
Funkstation TL wird eingeführt. 

1937 Die Truppenordnung 36 ändert die bishe
rige Struktur der Armee grundlegend, die 
Aufgaben im Funkwesen wachsen auf 
fast das Dreifache an: Die Funkertruppe 
wird vergrössert: 
- Durch Zweiteilung der bisherigen Fun

ker Kp 1 bis 3 werden die neuen Fun
ker Kp 4 bis 6 gebildet. 

- Der Sollbestand der Funkerabteilung 
wächst auf 2795 Mann an. 

Für die oberste Führung wird die Grosse 
1 ,5-kW-Kurzwellen-Funkstation G1 ,5K 

Systeme mit Mehrfachfunkenstrecke 
(Löschfunkenstrecke) nach Professor 
Max Wien erlauben die Steigerung der 
Funkenfolge bis in den Tonfrequenzbe
reich: 
Tönende Funken 
Mit dem Kontaktdetektor und Höremp
fang weist das Löschfunkenprinzip die 
nahezu zehnfache Reichweite gegen
über dem bisherigen Knallfunkensystem 
aus. 

eingeführt- auch sie mit Hell-Schreiber
und der Funker Kp 6 zugeteilt. 
Das erste Funkgerät der einheimischen 
Industrie, die Tornisterstation K, wird ein
geführt. 

1938 Der Waffenchef der Flieger- und Flieger
abwehrtruppen erwirkt die Loslösung des 
Fliegerfunkwesens von den Verkehrs
truppen: Der Waffenchef des Genie ist 
fortan nur noch zuständig für die Wellen
verteilung und die Überwachung der ein
heitlichen Handhabung der Verkehrsvor
schriften. 

1939 Generalmobilmachung: Die Morsekennt
nisse der Truppe lassen so zu wünschen 
übrig, dass der Kommandant der Funker
abteilung seine Einheiten auskämmen 
lässt und «Front-Stationsmannschaften» 
bildet, während die «Zurückgebliebe
nen» in den «Funkerhochschulen» Belp 
und Bümpliz intensiv nachgeschult 
werden. 

1940 Das am 2. Mobilmachungstag formierte 
Funkdetachement I, Armeekommando 
«Abhorch- und Peildienst» , wird im Mai 
zu der später legendären Ruf geniessen
den Funker Kp 7 umgewandelt und der 
Untergruppe 1 b des Armeekommandos 
unterstellt. 
Kommandant: Hauptmann R. Stuber, 
HB9T 
Die Mängel der Organisation der Funker
abteilung werden manifest. Ein bis ins 
Detail ausgearbeiteter Reorganisations
antrag wird vom Telegrafenchef der Ar
mee mit der lapidaren Anweisung zu
rückgewiesen, «die Mängel im Funkwe
sen im Rahmen der bestehenden Orga
nisation zu beheben». 
Bezug des Reduits, Errichtung perma
nenter Übermittlungseinrichtungen für 
die oberste Führung, Erstellung von 
Schutzbauten für deren Funkmittel , z. B. 
in den Funkzentren A und B des Armee
kommandos. 
Mit der Fahrbaren Leichten Funkstation 
FL 40 und ihrer tragbaren Version TS 40 
gelangt die zweite Station der einheimi
schen Industrie zur Truppe. 

1943 Mit der Dezimeter-Kleinstation K-DM ge
langt die dritte Station der einheimischen 
Industrie zur Truppe. 
Die Untergattung «Verkehrstruppen» 
wird auf «Übermittlungstruppen» umbe
nannt. 
Eine grosse Übermittlungsübung unter 
Leitung des Kommandanten der Funker
abteilung deckt im Armeekommando
Funknetz Mängel auf. Der Abteilungs
kommandant sorgt für Abhilfe und stellt 

Le Comite International de Ia Croix-Rouge 

Le CICR eherehe 

un conseiller technique 
rattache a Ia Division Juridique. 

Ce collaborateur devra notamment s'occuper - en relation avec d'autres organismes internationaux - des problemes 
technologiques en matiere d 'identification et de signalisation des transports et installations proteges par l'embleme croix ou 
croissant rouge, dans les secteurs maritime, aerien et des telecommunications. II sera egalement charge de rechercher, de 
proposer et de faire adopter de nouvelles solutions techniques, afin d'assurer une meilleure protection des blesses, des 
maladesetdes naufrages. II etablira des rapports et publiera des articles d'informations techniques. 
Le candidat choisi devra repondre au profil suivant: 

- etre Citoyen suisse; 
- avoir une formation et/ou une experience professionnelle technique superieure ou scientifique ; 
- connaltre les questions techniques liees aux transports (terre, mer, air) de meme que les problemes de telecommunications; 
- bonnes notionsdes technologies militaires en matiere d'armes et de balistique; 
- si possible Ia connaissance du droit relatif a ces domaines techniques; 
- Iangue materneile franc;:aise (ou niveau equivalent), parfaite connaissance de l'anglais; celle de l'allemand et/ou de 

l'espagnol serait un avantage; 
- etre disponible pour effectuer des deplacements a l'etranger. 

Les personnes repondant aux criteres mentionnes ci-dessus sont priees d 'adresser leurs offres manuscrites, accompagnees 
d'un curriculum vitae complet, de copies et leurs certificats et diplömes et d'une photographie recente au: 

.... ····.· .· ...... · . ..... ...... .... ·.· ·.·· .· 

i ······························ 
. ·.·.·.:.·.··············· .·. 
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ein weiteres Mal Antrag auf Reorganisa
tion der Funkertruppe: Das Armeekom
mando hält den Zeitpunkt angesichts der 
Bedrohungslage als verfrüht. 

1944 Eine weitere Übermittlungsübung - dies
mal unter Leitung des ;,Generalstabsoffi
ziers Übermittlung» des Armeekomman
dos- beweist den Erfolg der Abhilfen : 
- die vereinfachten Funknetze verblüf

fen durch eine nie zuvor erreichte Lei
stungsfähigkeit (ob\',lohl nur in hand
getasteter Telegrafie gearbeitet wird); 

- die Zuverlässigkeit der Funknetze ist 
sehr hoch (obwohl die Gesetze der 
Kurzwellenausbreitung nicht voll er
kannt sind und die Frequenzwahl 
nicht annähernd richtig gehandhabt 
wird). 

Der Hell-Schreiberbetrieb wird gänzlich 
fallen gelassen. 
Im November ist es soweit: 
Aus den Beständen der Funker Kp 1, 2, 4 
und 5 sowie Teilen der Funker Kp 3 und 6 
werden gebildet 

4 Funkerkompanien der Armeekorps 
13 Funkerkompanien der Divisionen und 

Gebirgsbrigaden 
4 Festungs-Funkerkompanien 
3 Funkerkompanien der Leichten Bri

gaden 
1 Landsturm-Funkerkompanie zur be

sonderen Verwendung 
5 Übermittlungs-Parkkompanien 

Die Funkerkompanie des Armeekorps 
wird mit der Telegrafenkompanie und der 
Parkkompanie im Abteilungsverband zu
sammengefasst. Die alte Funker Kp 7 
wird selbständig und zur Motor-Funker
kompanie 20. 
Als Phönix aus der Asche entsteht unter 
dem alten Stab die Funkerabtei lung 6 mit 
den Motor-Funkerkompanien 25 und 26 
mit leichtem und den Motor-Funkerkom
panien 27 und 28 mit schwerem Stations
material. 
Ein Befehl des Oberbefehlshabers 
zwingt die Telegrafenchefs aller Stufen, 
ihren antiquierten Titel gegen «Chef des 
Übermittlungsdienstes,. einzutauschen. 
Die Funktion des alten «Funkerchefs ,. 
gehört damit der Vergangenheit an. 

1946 Das Jahr der Offizierskurse: als weitere 
Station der einheimischen Industrie wird 
die Tragbare Leichte Dezimeterstation 
TLD vorgestellt. 

1947 Die Motorisierte Kurzwellenstation MI K 
sowie die aus amerikanischen Heeresbe
ständen zugekaufte Schwere Motorisier
te Station SM 46 und die kanalorientierte 
Sprechfunkstation «FIX» werden einge
führt. 
Die MI K kann mit dem Frequenzbereich 
ihres Senders nicht leugnen, dass die 
deutschen Entwickler eher die Weiten 
der Kontinente als die Steilstrahltopogra
fie Helvetiens im Blickfeld hatten. Mit ihr 
werden auf allen Grassfunkstationen -
als Ersatz für die Hellschreiber- Sehneli
telegrafieausrüstungen eingesetzt: Pfer
defuss ist nun nicht mehr das Aufnehmen 
von Morsezeichen, sondern das (ebenso 
schwierige) Lesen von Morse-Druck
streifen. 

1948 Die Truppenordnung 47 legalisiert die 
während des Aktivdienstes vorgenom
menen heeresorganisatorischen Ände
rungen. 

1951 Die Übermittlungstruppen- bisher Unter
gattung des Genie - werden selbständi
ge Waffengattung und erhalten eine ei-

gene Dienstabteilung. Erster Waffenchef: 
Oberstdivisionär 0. Büttikofer, selbst ein 
alter Funker. 

1952 Die Truppenordnung 51 schafft mit der 
Funker-Abteilung 7 der Stufe Armee ei
nen weiteren artreinen Funkerverband. 
Dazu wird die Motor-Funker Kp 26 aufge
löst. 
Die Funker-Abteilung 6 umfasst noch 
- die leichte Mot Fk Kp 25 
- die schwere Mot Fk Kp 26 

(ehemals 28) 
die schwere Mot Fk Kp 27 

Die Versuche der Funker-Abteilung 6, 
den Fernbetrieb von Funkzentren mit der 
Dezimeterstation TLD durchzuführen, 
bringen keinen Erfolg. 

Die Hochfrequenz wird nach dem Hertz
sehen Prinzip durch Stosserregung ei
nes Schwingungskreises erzeugt. Als 
Schaltelement dient eine Funken
strecke. 
Der Schaltfunke leiht im deutschen 
Sprachraum der neuen Technik den 
Namen: 
- Funkentelegrafie 
- Funktechnik 
-Funker 

1954 in einer landesweiten Übung unter der 
technischen Leitung von Oberleutnant 
E. Buesch, HB9EL, werden Kader und 
Mannschaften der Funker-Abteilung 6 
mit den Erkenntnissen der ionosphäri
schen Kurzwellenausbreitung praktisch 
vertraut gemacht. 

1955 Mit der neuen 400-W-Kurzwellenstation 
SE-406 wird auch das Funk-Fernschreib
system ETK-R 55 eingeführt. Die Truppe 
deutet die Abkürzung bald einmal als 
«.Einmal täglich kleine Beparatur» : in 
Wirklichkeit viel besser als der Ruf und 
die grösste Errungenschaft seit der Ein
führung des Hell-Schreibers 20 Jahre 
zuvor. 
Die Übermittlungs-Betriebsgruppe, die 
Telegrafenabteilung II , und die beiden 
Funker-Abteilungen 6 und 7 werden un
ter das Joch des Übermittlungsregimen
tes 1 ad hoc gespannt. 
Kommandant: Oberst W. Mäder. 

1956 Das Übermittlungsregiment 1 wird regu
läre Formation. 
Der Schweizer Industrie gelingt mit der 
auf privates Risiko entwickelten Einsei
tenband-Grenzwellenstation ein über
zeugender Wurf: die Vorzüge der Einsei
tenbandtechnik und der Frequenzschub
tastung werden schlagend bewiesen. Die 
Kommission für militärische Hochfre
quenztechnik erklärt die «SE-222» ge
nannte Station zur Einheits-Kurzwellen
station für die Stufe des Grossen Ver
bandes. 

1958 Der Krypta-Funkfernschreiber KFF 58 
wird eingeführt: das weltbeste Funk
Fernschreibsystem seiner Zeit. 
Alle Grassfunkstationen sind mittlerweile 
mit dem Funk-Fernschreibsystem ETK-R 
55 ausgerüstet worden. 

1959 Die Funkerkompanien der Grossen Ver
bände nehmen Abschied von der altbe
währten tragbaren leichten Funkstation 
TL und erhalten durchgehend die SE-222 
und erleben die Steigerung ihres Lei-

stungsvermögens um eine Grössenord
nung: 
- der Schritt vom Dilettantismus des Mi

liz-Morsens zum professionellen 
Standard des Funk-Fernschreibens 
mit automatischer Chiffrierung. 

1962 Mit der Truppenordnung 61 werden die 
Funker-Abteilungen 6 und 7 auf 36 und 
37 umnumeriert. 
Die Funker-Abteilung 37 erhält anstelle 
der bisherigen Fahrbaren Leichten 
Funkstation 40 die Funk-Fernschreibsta
tion SE-222 und wird damit ernsthafte 
Konkurrenz. 
Die Funker-Abteilung 36 strengt sich 
mächtig an , das Handikap wettzuma
chen. 

1964 Chef Sektion Übermittlung der Dienstab
teilung verordnet dem Übermittlungsregi
ment 1 mit der «Übermittlungs-Einsatz
zentrale» ein neues Führungssystem. 
Kommandant Funker-Abteilung 36 - mit 
Kommandant Telegrafenabteilung 33 er
folglos für gemischte Abteilungen plädie
rend - geht mit der Ansprache «System 
Wasserkopf,. in die Geschichte ein. 

1966 Die Funker-Abteilung 36 stellt mit dem 
Gefreiten R. Bahnik, Funker Kp 27, den 
ersten Bandleader der ad hoc geschaffe
nen «Band Übermittlungsregiment 1 "· 

1970 Die Funker-Abteilung 36 wird auf die 
Schwere Funk-Fernschreibstation SE-
415 umgeschult und nimmt Abschied 
vom alten Stationsmaterial und dem 
ETK-R. 

1971 Die grosse Waffenchefübung «WIND» 
beschliesst das Ende des «Wasserkop
fes» und liefert den Funkern (wieder ein
mal) Erkenntnisse zum Fernbetrieb von 
Funkzentren. 

1972 Zurück zur Natur und wenig Papier: 
Der Regimentskommandant legt der 
Führung die bei der Kampftruppe übli
chen Prinzipien zugrunde und bildet aus 
seinen vier artreinen Abteilungen ge
mischte Gefechtsverbände mit klarer Ge
bietsverantwortung: Kommandant Fun
ker Abteilung 36 ist wieder Truppen
führer! 

1973 Die im Vorjahr geschaffene Gefechtsglie
derung des Übermittlungsregimentes 1 
wird der Operativen Übung «OPUS» im 
scharfen Schuss erprobt: sie besteht und 
bleibt. 

1976 Der Waffenchef der Übermittlungstrup
pen reicht den Antrag zur Revision 77 der 
Truppenordnung 61 der Übermittlungs
truppen ein . Er bezweckt damit: 
a) die Angleichung der Bestände an den 

Rahmen des Armeeleitbildes 80; 
b) die Verbesserung der Führungsfähig

keit der Übermittlungsabteilungen ; 
c) die tunlichste Vermeidung der unpro

duktiven Umteilungen von Wehrmän
nern beim Wechsel der Heeres
klasse. 

Für die Formationen der Stufe Armee 
heisst das: 
- gemischte, aus allen drei Heeresklas

sen zusammengesetzte Abteilungen. 

1979 Die Revision 77 der Truppenordnung 61 
der Übermittlungstruppen tritt in Kraft: 
Die Funker-Abteilung 36 besteht neu aus 
- der Betriebskompanie 

1/36 (ehemals Uem Betr Kp 62) 
- der Telegrafenkompanie 

11/36 (ehemals Lw Tg Kp 17) 
- der (leichten) Funkerkompanie 

111/36 (ehemals Fk Kp 28) 
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- der (schweren) Funkerkompanie 
IV/36 (ehemals Fk Kp 26) 

und tauscht die bisher mit Stolz getrage
ne Ansprache «Funker-Abteilung 36" 
gegen 
« Übermittlungsabteilung 36» 
Der in 54 Jahren geschaffene Korps
geist, das Denken im Gesamtrahmen der 
Übermittlung, das militärische und fachli
che Können und der unbedingte Wille 
zum «Verbindung um jeden Preis» aber 
leben unverändert weiter. 
Es lebe die Übermittlungsabteilung 36! 

Bildnachweis 

Archiv Bundesamt für Übermittlungstruppen , 
Bern , und M. Lura, Baden 

Truppenübung 85 Geb AK 3 

«Tornado» 
pi. (Tornado, spanisch «gedreht», Wirbelsturm 
in Nordamerika, aber auch heftiges Gewitter in 
Westafrika.) Unter diesem Kennwort fand vom 
7. bis 17. Oktober 1985 im Raum Zentral
schweiz - Berner Oberland - Greyerzerland -
Waadtländer Alpen - Wallis die Truppenübung 
des Gebirgsarmeekorps 3 statt. Daran beteilig
ten sich das Gros der Gebirgsdivisionen 9 und 
10 sowie Teile der Territorialzonen 9 und 10. 
Diese Übung hatte zum Ziel: Schulung in der 
freien Führung, speziell im Angriff. 
Über die Übung selbst wurde in den Medien 
laufend orientiert. 
Der Redaktor PIONIER, als Pressegast, be
schränkt sich darauf, einen Bildeindruck dieser 
Übung wiederzugeben. 

Zum Rücktritt von Generalstabschef 
Jörg Zumstein 
Am 25. Oktober 1985 waren die Bundeshaus
journalisten, die Redaktoren der militärischen 
Fachpresse sowie die Militärspezialisten von 
Presse, Radio und Fernsehen zu einem Pres
segespräch mit dem Generalstabschef in das 
Schloss Spiez eingeladen. 
Warum gerade Spiez? Unser scheidender Ge
neralstabschef, Jörg Zumstein , geb. 1923, be
suchte einen Teil seiner Schulen in Spiez und 
bezeichnet Spiez heute als seinen «Waffen
platz», bildet er doch dort seine Generalstabs
offiziere aus. 
Im Anschluss an dieses Pressegespräch, das 
einem Schlussrapport gegenüber den Medien 
gleichkam, wurde am Radio und in den Tages
zeitungen ausführlich berichtet. Ich möchte 
deshalb zwei Abschnitte aus dem mir überge
benen Buch «Die Armee und die Schweiz" von 
Jörg Zumstein im Gespräch mit Peter Am stutz
Verlag Martin Michel AG- zitieren: 
«Es lohnt sich , für dieses Vaterland sein Bestes 
zu geben. Also nicht blass, weil er auf seinem 
Spitzenposten einen klaren Auftrag hatte, son
dern wei l er das selber als recht und richtig 
empfand, machte Korpskommandant Zumstein 
seinen eigenen, hohen Leistungswillen stets 
zum Massstab für alle andern, die er als Bürger 
in Uniform ansprach . . . 
Der Dialog mit dem Dreisterngeneral , der als 
Primus inter pares der Korpskommandanten 
eine Schlüsselstellung in höchstverantwortli
cher Armeeposition innehatte, soll weder Denk
mal noch Testament sein. Das ausführliche Ge
spräch ist vielmehr der Versuch, öffentl ich Bi
lanz zu ziehen, Schlussfolgerungen über den 
letzten Arbeitstag hinaus zu entwickeln und da-

durch alle jene zum Mit- und Nachdenken ein
zuladen, welche die Landesverteidigung in ir
gendeiner Form - freudig oder schimpfend -
mitzutragen haben, wie das die Bundesverfas
sungaufgrund des Mehrheitswillens fordert.» 
Die Redaktion PIONIER dankt dem abtreten
den Generalstabschef für seine Arbeit in Uni
form und wünscht Jörg Zumstein für seinen 
Ruhestand alles Gute. Wir verabschieden uns 
als Kameraden und bleiben Kameraden. 

Waller Wiesner 

Nächste Nummer 1.86 

Redaktionsschluss: 10. Dezember 1985 
Versand: 7. Januar 1986 

Stichworte wie z. B. richtiger Ort, richtige Zeit, 
richtige Qualität, richtiges Feuer wu rden als 
Zielsetzung für ein Gefecht mit verbundenen 
Waffen vorausgesetzt. 
Planen al lein nützt nichts. Der Feuerkampf ist 
aktiv zu führen. Da wir in der Tiefe unserer 
Abwehrräume kämpfen , stellt die Feuerführung 
besonders grosse Ansprüche an alle Kader. Es 
gibt keine starre Fronten. Der Kampf um die 
Schweiz ist vom ersten Tag an ein Kampf im 
ganzen Land . Neue Bedrohungsformen haben 
die alten Kategorien von vorn und hinten abge
löst. 

Der Kommandant einer Füsilierkompanie (rechts oben) erteiltperFunk seinen Angriffsbefehl. Die Redaktionen der militärischen Fachpresse 
wurden aus diesem Anlass zu einer Orientie
rung des Kommandanten, Divisionär Hans 
Bachofner, Kommandant der Zentralschulen 
seit 1982 und Kommandant der Generalstabs
kurse ab 1. Januar 1986, eingeladen. An
schliessend wurde eine Infanterieübung auf 
dem Schiessplatz Hongrin durchgespielt und 
erläutert. Die Befehlsübermittlung wurde mit 
Funkstationen SE-227 durchgeführt, wobei alle 
Gespräche via Lautsprecherwagen übertragen 
wurden , was eine unmittelbare Orientierung der 
Gäste ermögl ichte. 

Regimentskommandanten auf der Schulbank 

Taktik behauptet- Feuer beweist 
Ein Angriff auf die Schweiz muss so verlust
reich sein, dass er sich nicht lohnt. Wer uns 
falsch einschätzt und trotzdem angreift, soll sei
ne Ziele nicht erreichen können. 
Hohe Verluste zufügen, stossenden Feind auf-
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fangen und vernichten, bevor er sein Ziel er
reicht: Das ist die Aufgabe des Feuers . 
So lautete die Devise an der kombinierten 
Schiessschule 85 für aktive und zukünftige Re
gimentskommandanten. 

Der Redaktor kehrte mit der Überzeugung «Die 
Schweiz ist für den Frieden - die Armee schützt 
ihn» nach Hause zurück. Waller Wiesner 



Beförderungen Of Uem Trp auf den 
1.7.1985 
zum Oberstleutnant 

Berger Johannes, Delay Paui-Edmond, Farine 
Jean-Pierre 

zum Major 

Brun Hans, Bryner Urs, Dreher Martin, Flüh
mann Ulrich, Jud Vinzenz, Pauli Rene, Rei 
chenbach Jules, Zweifel Hans-Jörg 

zum Hauptmann 

Angster Dieter, Bigler Peter, Sühn Willi, Füeg 
Urs, Niederberger Felix 

Die nachgenannten Unteroffiziere wurden mit 
Brevetdatum vom 27. Oktober 1985 zu Leut
nants der Übermittlungstruppen ernannt: 
Les sous-officiers designes ci-apres sont 
nommes lieutenants des troupes de Iransmis
sion avec brevet du 27 octobre 1985: 

Kpl: Airoldi Stephane, Amsler Thomas, Arnold 
Martin, Arnold Roland, Baumann Bruno, Bau
mann Josef, Baumann Mare, Bösiger Thomas, 

EMD/DMF-Mitteilungen 

Wechsel in hohen Posten der Armee und 
des EMD auf 1. Januar 1986 

Der Bundesrat hat die fo lgenden Mutationen in 
hohen Posten der Armee und des Eidgenössi
schen Mi litärdepartementes (EMD) be
schlossen: 

Rücktritte 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31 . Dezember 1985 in den Ruhe
stand entlassen: 
- Divisionär Pierre-Marie Halter, Kommandant 

der Felddivision 5 
- Brigadier Jean-Pierre Ehrsam, Oberkriegs

kommissär 
- Brigadier Heinrich Staedeli, Direktor der 

Kriegsmaterialverwaltung 
Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1985 aus dem Kom
mando entlassen: 
- Brigadier Ernst Mühlemann, nebenamtlicher 

Kommandant der Grenzbrigade 7 
- Brigadier Jakob Streift, nebenamtlicher Kom

mandant der Reduitbrigade 24 

Ernennungen 

Auf den 1. Januar 1986 werden ernannt: 
- Divisionär Ralf Binder, bisher Kommandant 

der Felddivision 6 zum Kommandanten des 
Feldarmeekorps 2, unter gleichzeitiger Be
förderung zum Korpskommandanten 

- Divisionär Heinz Häsler, bisher Unterstabs
chef Planung im Stab der Gruppe für Gene
ralstabsdienste, zum Kommandanten der 
Felddivision 3 

- Oberst Werner Frey, bisher Kommandant der 
Infanterieoffiziersschule Bern, zum Komman
danten der Felddivision 5, unter gleichzeiti
ger Beförderung zum Divisionär 

- Oberst Peter Näf, bisher Kommandant der 
Schiessschule Walenstadt, zum Komman-

Boss Martin, Bossi Josef, Brunner Waller, Ca
valeri Ol ivier, Christen Mare, Cuennet Patrice, 
Fasel Jean-Ciaude, Frey Claude, Gasser Bru
no, Girsperger Christoph, Graf Georg, Granieri 
Stefano, Hengartner Bruno, Herrmann Chri
stian , Hofmann Roger, Huber Urs, Huwi ler 
Jörg, Kel ler Daniel, Krummenacher Thomas, 
Kuhn Martin, Kunz Michel , Lisibach Daniel , 
Looser Hansjörg , Lustenberger Anton, Luter
nauer Patrick, Mader Urs, Maier Martin, Mes
serli Andreas, Minder Markus, Moser Andreas, 
Nau li Reto, Neeser Beat, Nussberger Benno, 
Odermatt Daniel , Parrat Claude, Raggenbass 
Mare, Rüegsegger Bernhard, Schaaf Daniel , 
Scharding Gerald, Schwärzler Patrick, Singer 
Urs, Stutz Reto, Tognazza Peter, Truninger 
Rolf , Walz Christian, Wegelin Andreas, Werner 
Daniel, Widmer Markus, Wiget Marcel, Würsten 
Roll 
Die Redaktion PIONIER gratuliert den beför
derten Übermittlern ganz besonders und 
wünscht weiterhin viel Genugtuung im 
Dienst für Freiheit und Selbständigkeit. 

danten der Felddivision 6, unter gleichzeiti
ger Beförderung zum Divisionär 

- Oberst Hans Schlup, bisher Instruktionschef 
der Versorgungstruppen und des Munitions
dienstes, zum Direktor des Oberkriegskom
missariates und Oberkriegskommissär, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 

- Oberst Peter Mühlheim, bisher Chef der 
BAMF-Betriebsgruppe lnterlaken, zum Direk
tor der Kriegsmaterialverwaltung, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 

- Brigadier Paul Leuthold, bisher Kommandant 
der Flugwaffenbrigade 31, zum Direktor des 
Bundesamtes für Militärflugwesen und Flie
gerabwehr- und Waffenchef der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Divisionär 

- Oberst Paul Rast, bisher Chef der Abtei lung 
Organisation und Ausbildung in der Gruppe 
für Ausbi ldung, zum Unterstabschef Planung 
in die Gruppe für Generalstabsdienste, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Divisionär 

- Divisionär Paul Ritschard, bisher Komman
dant der Felddivision 3, zum Kommandanten 
der Zentralschulen 

- Divisionär Hans Bachofner, bisher Komman
dant der Zentralschulen , zum Kommandan
ten der Generalstabskurse 

- Oberst Rudolf Läubli, bisher Kommandant 
der Pi lotenschulen, zum Kommandanten der 
Flugwaffenbrigade 31, unter . gleichzeitiger 
Beförderung zum Brigadier 

- Oberst Roland Bertsch, Milizoffizier, zum ne
benamtlichen Kommandanten der Grenzbri
gade 7, unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Brigadier 

- Oberst Sirnon Küchler, Milizoffizier, zum ne
benamtlichen Kommandanten der Redvifbri
gade 24, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Divisionär Rene Gurtner, bisher Direktor des 
Bundesamtes für Militärflugwesen und Flie
gerabwehr und Waffenchef der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen als Zugeteilter Divisio
när zum Ausbildungschef 

- Brigadier Eugen Schwammberger, bisher 
Kommandant der Generalstabskurse, in die 
Gruppe für Generalstabsdienste 

Mutationsdans les postes superieurs de 
l'armee et du DMF 

Le Conseil federal a procede aux mutations 
suivantes dans les postes superieurs de l'ar
mee et du Departement militaire federal: 

Departs 

Sont mis a Ia retraite au 31 decembre 1985, 
avec remerciements pour les services rendus: 
- le Divisionnaire Pierre-Marie Halter, Com-

mandant de Ia division de campagne 5 
- le Brigadier Jean-Pierre Ehrsam, Commis

saire des guerres en chef 
- le Brigadier Heinrich Staedeli, Directeur de 

l' lntendance du materiel de guerre 
Sont liberes de leur commandement au 31 de
cembre 1985, avec remerciements pour les 
services rendus: 
- le Brigadier Ernst Mühlemann, Commandant 

de Ia brigade Irantiere 7 en tant qu 'officier de 
mil ice 

- le Brigadier Jakob Streift, Commandant de Ia 
brigade de reduit 24 en tant qu 'officier de 
milice 

Nominations 

Sont nommes au 1 er janvier 1986: 
- le Divisionnaire Ralf Binder, actuellement 

commandant de Ia division de campagne 6, 
en qualite de commandant du corps d'armee 
de campagne 2, promu en meme temps 
commandant de corps 
le Divisionnaire Heinz Häsler, actuellement 
sous-ehe! Planification au Groupement de 
I'Etat-major general , en qualite de comman
dant de Ia division de campagne 3 
le Colonel Werner Frey, actuellement com
mandant des ecoles d'officiers d'infanterie de 
Berne, en qualite de commandant de Ia divi
sion de campagne 5, promu en meme temps 
divisionnaire 
le Colonel Peter Näf, actuellement comman
dant des ecoles de tir de Walenstadt, en 
qualite de commandant de Ia division de 
campagne 6, promu en meme temps divi
sionnaire 

- le Colonel Hans Schlup, actuellement chef 
instructeur des troupes de soutien et du ser
vicedes munitions, en qualite de directeur du 
commissariat central des guerres et commis
saire des guerres en chef, promu en meme 
temps brigadier 

- le Colonel Peter Mühlheim, actuellement 
chef du groupe d'exploitation Interlaken de 
I'OFAEM, en qualite de directeur de l' lnten
dance du materiel de guerre, promu en 
meme temps brigadier 
le Brigadier Paul Leuthold, actuel lement 
commandant de Ia brigade d'aviation 31, en 
qualite de directeur de I'Office federa l de 
l'aviation militaire et de Ia defense contre 
avions et de chef d'arme des troupes d'avia
tion et de defense contre avions, promu en 
meme temps divisionnaire 
le Colonel Paul Rast, actuellement chef de Ia 
Division organisation et instruction du Grou
pement de l'instruction , en qualite de sous
ehe! Planification au Groupement de !'Etat
major general, promu en meme temps divi
sionnaire 

- le Divisionnaire Paul Ritschard, actuellement 
commandant de Ia division de campagne 3, 
en qualite de commandant des ecoles cen
trales 

- le Divisionnaire Hans Bachofner, actuelle
ment commandant des ecoles centrales, en 
qualite de comrJlandant des cours d'Etat
major general 
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- le Colonel Rudolf Läubli, actuellement com
mandant des ecoles de pilotes , en qualite de 
commandant de Ia brigade d'aviation 31, pro
mu en meme temps brigadier 

- le Colonel Roland Bertsch, en qualite de 
commandant de Ia brigade frontiere 7 en tant 
qu'officier de milice, promu en meme temps 
brigadier 

- le Colonel Sirnon Küchler, en qualite de com
mandant de Ia brigade de reduit 24 en tant 
qu'officier de milice, promu en meme temps 
brigadier 

lmpressions du SCF 

- le Divisionnaire Rene Gurtner, actuellement 
directeur de I'Office federal de l'aviation mili
taire et de Ia defense contre avions et chef 
d'arme des troupes d'aviation et de defense 
contre avions, en qualite de divisionnaire ad
joint au chef de l'i nstruction 

- le Brigadier Eugen Schwammberger, actuel
lement commandant des cours d'etat-major 
general, transfere au Groupement de !'Etat
major general. 

avait ... oublie de brancher l'alimentation electri
que d'un telescripteur ou encore notre corres
pondante se permettait de nous couper Ia «pa
role" a taut moment ou oubliait le "K" indispen
sable pour accuser reception d'un message, 
nous empechant ainsi d'envoyer le suivant. II 
nous est meme arrive de demeurer en degre 3 
taute une journee, car le message annongant Ia 
finde l'exercice et nous permettant d'aller nous 
coucher avait passe par erreur et sans etre vu 
par quiconque ... a Ia corbeille a papier! Autant 
de faules que nous ne ferons probablement 
plus pour en avoir vecu I es consequences. 

Le domaine des Iransmissions 

Pour couronner Ia dislocation, operation 
«presse-citron": depuis le debut du cours, l'adj 
Schürch y faisait parfois allusion, laissant sous
entendre qu 'il s'agirait de quelque chose de 
terrifiant. Epreuve d'endurance physique, test 
destine a verifier nos connaissances? Nous 
n'en savions rien . En fait, saus forme de rallye 
et sans l'aide de nos chefs de groupe «mortes" 
pour Ia circonstance, nous avons parcouru Ia 
magnifique region dans laquelle nous etions, a 
pied, en camion , en train, et meme en bateau. 
Cette journee, remplie et instructive a souhait, 
nous a notamment permis d'apprendre les rudi
ments en matiere de pigeons voyageurs. Nous 
avons meme eu Ia possibilite de fi xer des mes
sages a Ia patte de deux pigeons qui nous 
etaient attribues et de les Iacher (nous en 
avions deux de rechange au cas ou!). Nous 
avons aussi du, en application d'un schema 
donne, relier divers elements d'une installation 
pneumatique de maniere a permettre le gon
flage d'un ballon dans lequel se trouvait une 
bande perforee a dechiffrer pour connaltre Ia 
prochaine destination. Cet exercice, organise 
de mains de maltre par notre instructeur, s'est 
termine par une promenade a Ia tombee du jour 
sur le lac des Quatre-Cantons. II nous Iaissera 
des souvenirs imperissables . 

«Transmission": mot quelque peu mysterieux, 
evocateur de contacts secrets et de messages 
a ne pas divulguer. Le depliant edite par le SCF 
parlait bien de telex et de central telephonique, 
mais nous n'avions toutefois pas grande idee 
de ce qu 'etait vraiment ce service lors de notre 
arrivee a Winterthur. 
Nous n'allons pas tarder a faire plus ample 
connaissance avec lui, mais taut d'abord avec 
notre instructeur, l'adj Schürch: au debut, ce 
dernier nous impressionnait quelque peu, mais 
nous nous sommes vite rendu campte que, s'il 
ne badinait pas avec Ia discipline et se montrait 
exigeant sur le plan pratique, il faisait preuve 
d'une patience et d'un devouement exem
plaires , ainsi que d'un dynamisme et d'un hu
mour a taute epreuve . 
Avec l'aide de trois auxiliaires chargees de 
nous assister dans nos premiers pas, notre 
instructeur nous a taut d'abord familiarisees 
avec le telescripteur et sa manipulation. II nous 
a appris a faire des bandes perforees, a les 
remanier, a les corriger. Puis nous avons cor
respondu d'un telescripteur a l'autre en tentant, 
au debut tres maladroitement, puis avec une 
sürete croissante, d'employer correctement les 
regles de trafic fraichement inculquees. Nous 
nous sommes ensu ite vu attribuer des TC, co
deurs destines a rendre les messages incom
prehensibles pour taute personne qui tenterait 
de les intercepter en chemin . II a alors fallu 
apprendre de nouvelles regles de trafic et .. . si 
possible ne pas les melanger avec les prece
dentes! 
C'est alors quese sont multiplies les clins d'ceil , 
signes ou meme brefs echanges verbaux des
tines a s'assurer que Ia SCF au telescripteur de 
laquelle notre appareil etait relie avait bien 
trouve le meme code que nous et que Ia banne 
manceuvre se ferait au bon moment, faule de 
quoi les messages s'ecriraient en «chinois" des 
que l'on passerait su r «crypto" , ce dont il fau
drait immed iatement informer notre correspon
dante au moyen de Ia sannette au bruit detesta
ble qui etait a notre disposition . Cela nous a 
valu Ia pose de panneaux de Separation a 
travers Ia classe ... et, au debut, de nombreux 
coups de sannette intempestifs! 
Nous avons aussi appris a utiliser des emet
teurs-recepteurs et un central te lephonique et 
avons assiste a un exercice captivant destine a 
nous rendre attentives a ce qu'il ne faut pas 
faire si l'on veut ne etre ni vues, ni entendues 
de nu it. 
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Puis est venu le jour de Ia dislocation, en vue de 
laquelle nous avons transporte, range et con
tr61e des tonnes de materiel, de quoi devenir 
championnes de body-building! 
Nous sommes parlies en camion pour l'une des 
plus belles parlies du pays, Ia Suisse centrale, 
les postes de Iiaison devant etre installes dans 
des abris de protection civile a Schwyz, Brun
nen et Morschach, merveilleux endroits 
inandes de soleil dans une chaleur encore esti
vale. C'est alors que les choses serieuses ont 
commence, car il fallait assurer Ia Iiaison jour et 
nuit. Cet exercice, nomme «Teil ", nous a appris 
plus que taut ce que nous avions fait aupara
vant: une Iiaison ne pouvait s'etablir, car on 

EVU AKTUELL 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

Le lendemain, il fallait songer au retour. De
montage et transport du materiel sans grand 
enthousiasme. A l'arrivee a Winterthur, taut doit 
etre a nouveau contr61e et mis en place pour Ia 
reddition . Le soir, nous procedons au bilan de 
l'exercice «Teil " et commengons a prendre 
conge les uns des autres avec emotion. 
Nous avons tant appris, il nous est presque 
impossible d'imaginer que moins d'un mois au
paravant nous ne connaissions encore rien 
dans le domaine des transmissions. 

SCF Anna Braniecki 
SCF Barbara Ott 

Übermittlung im Zivilschutz {II) 

Sicherstellung der 
Radioversorgung in 
ausserordentlichen Lagen 

Dr. Benno Schneider, Generalsekretär des 
Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartements 

Die Bedeutung der Information von Volk, Be
hörden und Armee in ausserordentlichen Lagen 

ist offensichtlich und darf beim Leser dieser 
Zeitschrift als bekannt vorausgesetzt werden. 
Dagegen dürfte über die Art und Weise der 
Sicherstellung dieser Information weitgehend 
Ungewissheit bestehen. Die nachfolgenden 
Ausführungen wollen diese beseitigen. Dabei 
wird, ausgehend vom Zweck der Information in 
Krisenlagen und der Notwendigkeit ihrer Si
cherstellung, dargelegt werden, was geplant 
und bereits auch in Ausführung ist. Abschlies-



send soll kurz von der Verfügungsgewalt über 
die technischen Mittel und von der Bedeutung 
der Vorkehren für den Zivilschutz gesprochen 
werden. 

1. Der Zweck der Information in 
ausserordentlichen Lagen 

Im Rahmen der Gesamtverteidigung soll die 
Information 
- der Dissuasion dienen, 
- den Willen zur Selbstbehauptung stärken, 
- den Abwehrkampf unterstützen, 
- lagegerechte Nachrichten vermitteln 
und so zum Über- und Weiterleben beitragen. 

2. Notwendigkeit der Sicherstellung 

Bereits diese Umschreibung zeigt auf, weshalb 
die Information sichergestellt werden muss. Sie 
ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für 
die Überwindung einer Krisensituation, die Ab
wehr einer Bedrohung und die Gewährleistung 
des Überlebens. Durch sie wird das Vertrauen 
in die Massnahmen zur Krisenbewältigung und 
zum Überleben geschaffen und gestärkt, und 
sie erlaubt eine landesweite Führung in Lagen, 
die eine solche verlangen. Sie trägt damit We
sentliches bei zur Selbstbehauptung und zum 
Weiterbestehen. 

3. Anforderungen an die Sicherstellung 

Aus der Zweckumschreibung lässt sich folgen
des Anforderungsprofil für die Sicherstellung 
der Information ableiten: 
- Die von einer Gefahr bedrohten Bevölke

rungsteile müssen jederzeit und überall -
auch in den Schutzräumen-erreicht und mit 
den für das Überwinden der Krise und für das 
Überleben der Bedrohung notwendigen 
Nachrichten versorgt werden können; 

- die Informationsverbreitung hat zeitverzugs
los, das heisst unmittelbar nach dem Erken
nen der Gefahr bzw. nach einer Alarmierung, 
zu erfolgen; 

- die Orientierung und die Anleitung der betrof
fenen Bevölkerung muss auf ihre Bedürfnis
se zugeschnitten sein und die lokalen Gege
benheiten berücksichtigen. 

4. Das Mittel zur Sicherstellung der 
Information 

Von den verfügbaren Informationsmitteln Pres
se, Radio und Fernsehen ist einzig das Radio in 
der Lage, die erwähnten Bedingungen zu erfül
len. Es allein ermöglicht es, zeitgerecht alle 
betroffenen Kreise zu erreichen, zu informieren, 
vor drohenden Gefahren zu warnen und die 
notwendigen Weisungen und Verhaltensanlei
tungen zu vermitteln. Die Presse fällt wegen 
des Zeitbedarfs und das Fernsehen namentlich 
wegen der Einschränkungen in den Empfangs
möglichkeiten bei einem Aufenthalt in den 
Schutzräumen weg. 

5. Der Auftrag 

5.1 Aufgrund der vorangehenden Überlegun
gen und Tatsachen hat der Bundesrat den Auf
trag für die Massnahmen zur Gewährleistung 
der Information wie folgt umschrieben: 
«Sicherstel lung der Rundspruchversorgung 
des grössten Teiles der Bevölkerung, auch bei 
einem Aufenthalt in den Schutzräumen und bei 
kriegerischen Ereignissen in einem 24stündi
gen Dauerbetrieb, mit einem nationalen Ein
heitsprogramm sowie mit der Möglichkeit, das 

Netz lokal oder regional aufzutrennen oder ört
lich mit einem Programm zu versorgen." 
Daraus ergibt sich, dass der grösste Teil der 
Bevölkerung auch bei einem Aufenthalt im 
Schutzraum während 24 Stunden mit einem 
nationalen Einheitsprogramm (in den Landes
sprachen) zu bedienen ist; eine auf die regio
nalen und örtlichen Bedürfnisse abgestimmte 
Programmgestaltung und -Verteilung sowie die 
Einspeisung eines Programms in Teile oder in 
das ganze Radionetz von irgendeinem Punkt 
der Schweiz aus möglich sein muss. 
5.2 Der Auftrag umfasst zwei Teilbereiche: ei
nen personell-organisatorischen und einen 
technisch-materiellen. 
Die Massnahmen und Vorkehren, um organisa
torisch und personell die Information durch Ra
dio sicherzustellen, sind weitgehend realisiert. 
ln der Abteilung Presse und Funkspruch ist das 
für den Programmdienst und in den TT-Be
triebsgruppen das für den Betrieb der Sender 
und Verbindungen notwendige Personal er
fasst, organisiert, geschult und einsatzbereit. 
Für den technisch-materiellen Bereich ist paral
lel mit ersten Massnahmen ein vom Bundesrat 
am 27. August 1980 genehmigtes Projekt erar
beitet worden. Es basiert auf der Erkenntnis, 
dass die Sicherstellung der Information durch 
Radio technisch und finanziell , aber auch in 
einem vernünftigen zeitlichen Rahmen, nur un
ter Abstützung auf vorhandene zivile Infrastruk
turen zu gewährleisten ist. Es umfasst vorab 
wegen der Unveränderbarkeil der Hörgewohn
heiten und der Sicherung der Verbindungen zu 
den Behörden die Mittelwellen-, Kurzwellen
und die Ultrakurzwellenbereiche. 

6. Das Projekt 

6.1 Das Projekt zur Sicherstellung der Informa
tion muss folgende Bedingungen erfül len: 
- Der Übergang vom Normal- zum Kriegs- und 

Katastrophenbetrieb muss reibungslos erfol
gen, das heisst unter anderem auch: Betrieb 
der Anlagen bereits im Normalfall, kein 
Wechsel der Sender und der Senderfre
quenz. 

- Die Sendungen müssen in Schutzräumen mit 
handelsüblichen batteriebetriebenen Gerä
ten empfangen werden können. 

- Die Anlagen sind gegen kriegerische und 
andere betriebsgefährdende Einwirkungen 
zu schützen. 

- Für die Umschreibung der lokalen Informa
tionsbedürfnisse ist grundsätzlich auf die 
Kantonsgebiete abzustellen. 

6.2 Grundsatz 

Zur Sicherstellung der Information durch Radio 
werden zwecks Vermeidung von Unterbrüchen 
und eines untragbaren finanziellen und zeitli
chen Aufwandes die bereits vorhandenen lei
stungsfähigen Einrichtungen und Organisatio
nen herangezogen. Sie können bei Bedarf 
durch zusätzliche Massnahmen ergänzt 
werden. 

6.3 Ausgestaltung des Projektes 

Das Projekt sieht eine grosse Zahl von Sendern 
vor, die über das ganze Land verteilt einen 
möglichst hohen Versorgungsgrad der Bevöl
kerung gewährleisten. Das Programm wird 
über ein besonders gesichertes Netz zugeführt. 
Die Sendestationen können einzeln, in Grup
pen oder gesamtschweizerisch zur Verbreitung 
des gleichen Programms zusammengeschlos
sen werden. 
Im einzelnen ist folgendes festzuhalten: 

- Jeder Kanton soll grundsätzlich über minde
stens einen Sender versorgt werden, der an 
das gesamtschweizerische Netz angeschlos
sen ist. Durch die Topographie bedingt, dürf
te es Kantone geben, die vom gleichen Sen
der bedient werden, während auf das Gebiet 
anderer mehrere Sender einwirken können. 

- Für die Programmeinspeisung wird ein Ver
bindungsnetz erstellt, das die Bedienung des 
Sendernetzes von irgendeinem Punkt der 
Schweiz aus gestattet. 

- Das Netz kann bei Bedarf nach lokalen und 
regionalen Bedürfnissen aufgetrennt werden. 

- Es wird die Möglichkeit geschaffen, dass un
ter bestimmten Voraussetzungen die Kan
tonsregierungen den oder die ihr Gebiet ver
sorgenden Sender besprechen können. 

- Die Anlagen werden gegen kriegerische und 
betriebsstörende Einwirkungen geschützt. 

- Die Senderleistung ist auf den Empfang 
durch handelsübliche Geräte in den Schutz
räumen ausgerichtet. 

- Der Ausbau erfolgt im Rahmen der techni
schen und finanziellen Möglichkeiten inner
halb von zehn Jahren. 

6.4 Realisierung 

Für die Ausführung des Projektes gelten folgen
de Auflagen : 
- Zunächst ist die Versorgung der Ballungs

zentren sicherzustellen ; daran schliesst sich 
der Ausbau in den übrigen Gebieten und das 
Ausfüllen allfälliger Lücken an. 
Besonders zu beachten sind die Bedürfnisse 
im Zusammenhang mit der Warnung und 
Alarmierung im Frieden (C- und A-Aiarme). 

- Das Sendernetz und die Programmzufüh
rung müssen zwecks Gewährleistung der 
Einsatzbereitschaft im bereits ausgebauten 
Teil jederzeit voll funktionsfähig sein. 

6.5 Zeitplan 

Für die Verwirklichung der Massnahmen zur 
Sicherstellung der Information hat der Bundes
rat eine Frist von zehn Jahren eingeräumt; sie 
läuft Ende 1990 ab. Bisher konnte der Plan 
weitgehend eingehalten werden. 

7. Versorgungsgrad 

Nach Abschluss der Arbeiten können über 80% 
der Bevölkerung auch bei einem Aufenthalt in 
den Schutzräumen über Ultrakurzwellensender 
erreicht werden. Die Installation von Behelfsan
tennen verbessert den Versorgungsgrad um 
5%. Noch bestehende Lücken werden durch 
Sendungen im Mittel- und Kurzwellenbereich 
geschlossen, die zugleich die ganze Schweiz 
und das nahe Ausland überdecken. 

8. Betrieb 

Das Radioversorgungsnetz wird zivil und be
reits im Rahmen der friedensmässigen Pro
grammverbreitung betrieben. Es kann jederzeit 
während 24 Stunden im Sinne seiner Zweckbe
stimmung aktiviert werden, und zwar gesamt
schweizerisch und regional. Damit dürfte auch 
die Alarmierung der Bevölkerung bei einer Ka
tastrophe im Frieden einen optimalen Siche
rungsgrad erreichen. 

9. Zuständigkeit 

Die Radioversorgung ist Sache des Bundes. 
Die Zuständigkeit dafür und für besondere Re
gelungen liegt beim Bundesrat. 
Dieser beabsichtigt, den Kantonen die Benüt-
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zung der Sender unter besondern Umständen 
zu gestatten: 
- durch Bewilligung auf Gesuch hin im Einzel

fall (Regelfall), 
- durch ausdrücklichen generellen Ermächti-

gungsbeschluss (Ausnahmefall). 
Grundsätzlich sollen aber keine Sender abge
treten werden, sondern es wird Sendezeit zur 
Verfügung gestellt. Für die Koordination ist ge
genüber dem Bundesrat die Abteilung Presse 
und Funkspruch (in Zusammenarbeit mit den 
PTI) verantwortlich . 

10. Auswirkungen für den Zivilschutz 

Die Analyse der Kriegsbilder zeigt, dass der 
Ortschef innerhalb seines Zuständigkeitsberei
ches Meldungen und Befehle an die örtlichen 
Schutzorgane geben muss, die spezifisch für 
die Gemeinde sind und die dringende und über
lebenswichtige Anordnungen betreffen. Dem 
dient das Ortsfunknetz. 
Die Massnahmen zur Sicherstellung der Infor
mation gewährleisten demgegenüber den Emp
fang des nationalen Radioprogrammes, das für 
die Bevölkerung bestimmt ist sowie die grass
räumige, mindestens das Kantonsgebiet um
fassende Verbreitung von Nachrichten und Ver
haltensanleitungen. 
Daraus ergibt sich, dass das Ortsfunknetz des 
Zivilschutzes durch das gesamtschweizerische 
Radiosendernetz überlagert und nicht etwa er
setzt wird. Beide Informationsträger (Radiosen
dernetz und Ortsfunknetz) benützen ähnliche 
Mittel, wenden sich aber an verschiedene 
Adressaten (Bevölkerung - Schutzorganisa
tion), und dienen verschiedenen Zwecken. Eine 
Zusammenlegung wäre übrigens auch aus 
technischen Gründen nicht möglich. Beide ln
formationsträger müssen anderseits im Interes
se optimaler Wirkung koordiniert werden. Die 
entsprechenden Arbeiten sind im Gang. 
(Mit der freundlichen Nachdruckbewilligung aus 
«Zivilschutz" 7/8-83) 

Mesures en vue d'assurer Ia 
radiodiffusion en cas de 
Situation extraordinaire 

M. Benno Schneider, secretaire general du 
Departement federal de justice et police 

La necessite d'informer le peuple, les autorites 
et l'armee dans les situations extraordinaires 
est evidente et l'on peut admettre que l'impor
tance d'une teile täche n'echappe pas au lec
teur. En revanche, il semble qu'une grande 
incertitude regne souvent en ce qui concerne Ia 
maniere d'assurer l'information. L'expose qui 
va suivre a pour but de Ia dissiper. Pour cela, 
nous partirons des objectifs de l'information 
dans les situations critiques et de Ia necessite 
ae l'assurer et nous exposerons ce qui a ete 
projete et ce qui est deja en voie de realisation. 
Pour terminer, nous parlerons brievement du 
pouvoir de disposer des moyens techniques et 
de l'importance des mesures envisagees pour 
Ia protection civi le. 

1. But de l'information dans les situations 
extraordinaires 

Dans les limites de Ia defense generale, l'infor
mation a pour täche 
- de servir Ia dissuasion 
- de renforcer Ia volonte de s'affirmer 
- d'etayer le combat defensif 
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- de fournir des renseignements correspon
dant a Ia situation reelle et de contribuer ainsi 
a Ia survie de Ia population. 

2. Necessite d'assurer l'information 

Cette description montre deja Ia raison pour 
laquelle l'information doit etre garantie. Celle-ci 
est l'une des conditions essentielles pour 
qu'une situation critique puisse etre surmontee, 
une menace ecartee et Ia survie assuree. Eile 
suscite et renforce Ia confiance dans les me
sures prises en vue de surmonter Ia crise et de 
survivre; eile permet une direction a l'echelle du 
pays lorsque Ia Situation l'exige. Ce faisant , eile 
contribue de maniere essentielle a ce que Ia 
nation puisse s'affirmer et survivre. 

3. Ce que l'on attend des mesures prevues 

Le but ainsi determine, on peut en deduire les 
exigences auxquelles Ia garantie de l'informa
tion doit repondre: 
- les groupes de population menaces par un 

danger doivent pouvoir etre atteints en tout 
temps et en tout lieu - meme dans les abris
et recevoir les renseignements necessaires 
pour surmonter Ia crise et survivre a Ia me
nace; 

- Ia diffusion de l'information doit s'effectuer 
sans retard, c'est-a-dire sitöt le danger connu 
ou apres une alarme; 

- l'information de Ia population interessee et 
les instructions donnees doivent etre cal
quees sur les besoins de cette population et 
tenir compte des conditions locales. 

4. Moyen d'assurer l'information 

Des moyens d'information disponibles, Ia 
presse, Ia radio et Ia television, seu le Ia radio 
est en mesure de remplir les conditions men
tionnees. Eile seule permet d'atteindre en 
temps utile tous les milieux interesses, de les 
informer, de les mettre en garde contre les 
dangers qui les menacent et de leur communi
quer les instructions et directives necessaires. 
La presse ne fonctionne pas laute dem temps, 
non plus que Ia television, a cause notamment 
des possibilites de reception restreintes en cas 
de sejour en abri. 

5. Le mandat 

5.1 Sur Ia base des considerations qui prece
dent et des faits enumeres, le Conseil federal a 
defini comme suit le mandat qui consiste a 
organiser les mesures destinees a assurer l'in
formation: 
«Garantie des services de Ia radiodiffusion , de 
maniere que Ia plus grande partie de Ia popula
tion puisse iHre atteinte, meme en cas de sejour 
dans les abris et d'evenements de guerre, et 
recevoir, gräce a une exploitation de vingt-qua
tre heures sur vingt-quatre, un programme na
tional unique impliquant toutefois Ia possibilite 
de diviser le reseau selon les localites ou les 
regions ou de desservir une region avec un 
certain programme." 
II ressort donc que: 
- Ia plus grande partie de Ia popu lation doit 

etre desservie au moyen d'un programme 
national unique (dans les langues nationales) 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
meme en cas de sejour dans I es abris; 

- il doit etre possible de mettre sur pied et de 
diffuser un programme adapte aux besoins 
regionaux ou locaux et d'alimenter par un 
programme determine des parlies ou Ia tota
lite du reseau radiophonique a partir de n'im
porte quel point de Ia Suisse. 

5.2 Le mandat porte sur deux domaines: 
celui du personnel et de l'organisation , ainsi 
que le domaine concernant les aspects techni
ques et le materiel. 
Au point de vue de l'organisation et du person
nel , les mesures preparatoires en vue de ga
rantir l'information par radio sont en grande 
partie realisees. Au sein de Ia Division presse et 
radio comme dans les groupes d'exploitation 
TT, le personnel necessaire a Ia mise en ser
vice des emetteurs et de Iiaisons a ete recrute, 
organise, instruit, et il est pret a intervenir. 
En ce qui tauche le domaine technique et le 
materiel, parallelement aux premieres me
sures, un projet a ete elabore, que le Conseil 
federal a approuve le 27 aoOt 1980. II se fonde 
sur Ia constatation que l'information parIaradio 
ne peut etre garantie techniquement et finan
cierement, mais aussi dans des limites chrono
logiques raisonnables, que si l'on peut compter 
sur les infrastructures civiles existantes. II en
globe principalement, parce qu 'on ne change 
pas les habitudes d'ecoute et qu'il faut assurer 
les Iiaisons avec les autorites, les ondes 
moyennes, courtes et ultra-courtes. 

6. Le projet 

6.1 Le projet visant a assurer l'information doit 
remplir les conditions suivantes: 
- Le passage de l'exploitation normale a l'ex

ploitation en temps de guerre ou de catas
trophe doit s'effectuer sans heurt, ce qui si
gnifie, entre autres choses; que les installa
tions doivent etre utilisees en temps normal 
deja et qu'il ne doit pas y avoir de change
ment quant aux emetteurs ou aux frequences 
d'emission. 

- Les emissions doivent pouvoir etre captees 
dans les abris au moyen d'appareils ali
mentes par des piles ordinaires, se trouvant 
dans le commerce. 
Les installations doivent etre protegees con
tre les attaques de l'ennemi ou contre tout 
autre danger. 
Pour delimiter les besoins locaux en matiere 
d'information, on se basera en principe sur 
les territoires cantonaux. 

6.2 Principe 

Pour garantir l'information par radio, on mettra 
a contribution, afin d'eviter des interruptions, 
des pertes de temps ou des depenses exces
sives, les installations et Organisations exis
tantes qui sont a meme de fonctionner. Geiles
ci, au besoin, peuvent etre completees pardes 
mesures complementaires. 

6.3 Structure du projet 

Le projet prevoit un grand nombre d'emetteurs 
qui , repartis sur tout le pays, garantissent une 
couverture aussi etendue que possible de Ia 
population par les emissions radiodiffusees. Le 
programme passe sur un reseau particuliere
ment sOr. Les Stations emettrices peuvent etre 
reliees entre elles individuellement, par 
groupes ou sur l'ensemble de Ia Suisse, en vue 
de diffuser le meme programme. 
II laut souligner notamment les points suivants: 
- Chaque canton doit etre desservi par un 

emetteur au moins, qui est re lie au reseau 
suisse. En raison de leur topographie, cer
tains cantans devraient l'etre par un seul et 
meme emetteur, alors que, dans d'autres, 
plusieurs emetteurs peuvent entrer en action. 

- Pour alimenter les programmes, on etablit un 
reseau de Iiaisons permettant de desservir le 
reseau d'emetteurs a partir de n'importe quel 
point de Ia Suisse. 



En cas de necessite, Je reseau peut etre 
divise suivant les besoins locaux et regio
naux. 

- II faul faire en sorte que les gouvernements 
cantonaux aient Ia possibilite, saus certaines 
conditions, d'utiliser Je ou les emetteurs des
servant leur territoire. 

- Les installations doivent eire protegees con
tre les attaques de l'ennemi et contre taut ce 
qui pourrait empecher leur exploitation. 

- Le travail des emetteurs doit etre congu de 
maniere a permeitre Ia reception dans les 
abrisau moyen d'appareils ordinaires. 

- La mise au point du projet s'effectue en l'es
pace de dix ans, dans les limites des possibi
lites techniques et financieres. 

6.4 Realisation 

L'execution du projet camporte les charges sui
vantes: 
- On veillera taut d'abord a ce que les agglo

merations soient desservies; le reseau sera 
ensuite etendu aux autres regions et l'on 
eliminera enfin les lacunes eventuelles. 
On accordera une attention particuliere aux 
necessites de Ia mise en garde et de l'alarme 
en temps de paix (alarme C et A). 
Le reseau d'emetteurs et Ia direction des 
programmes doivent eire en taut temps par
faitement aptes au fonctionnement, afin d'e
tre Iaujours preis a intervenir dans Ia partie 
deja equipee. 

6.5 Plan chronologique 

Le Conseil federal a accorde un delai de dix ans 
pour Ia realisation des mesures visant a garan
tir l'information; ce delai echoit a Ia finde 1990. 
Jusqu'a maintenant, Je plan chronologique a 
ete parfaitement respecte. 

7. Couverture assuree 

Une Iais les travaux termines, plus de 80% de 
Ia population pourra etre alteinte au moyen 
d'emetteurs a ondes ultra-courtes, meme en 
cas de sejour dans les abris. L;installation d'an
tennes provisoires permet d'etendre de 5% 
cette couverture. Les lacunes qui subsisteraient 
encore seront comblees par des emissions sur 
ondes moyennes et courtes couvrant Ia Suisse 
entiere, ainsi que les zones limitrophes sur Je 
territoire des Etats voisins. 

8. Exploitation 

Le reseau des services radiophoniques est ex
ploite a des fins civiles, et d'ores et deja utilise 
pour les besoins de Ia diffusion des pro
grammes en temps de paix. II peut entrer en 
fonction en taut temps durant vingt-quatre 
heures, conformement au but qui lui est as
signe, soit dans l'ensemble de Ia Suisse, soit 
dans une region determinee. Cela devrait per
mettre d'atteindre, en temps de paix, un degre 
optimal de securite lors de Ia mise en etat 
d'alarme de Ia population en cas de catas
trophe. 

9. Competence 

La couverture radiophonique du pays est affaire 
de Ia Confederation. La competence en cette 
matiere, de meme que pour etablir des regle
mentations particu lieres, appartient au Conseil 
federal. 
Celui-ci prevoit de permeitre aux cantans d'utili
ser les emetteurs, dans certaines circonstances 
speciales: 

- par autorisation, apres presentation d'une 
demande, dans les cas particuliers (cas 
normal); 

- par arrete general et expres d'habilitation 
(cas exceptionnel). 

En principe cependant, aucun emetteur ne doit 
etre cede; on se contentera de mettre a disposi
tiondes temps d'antenne. 
La Division presse et radio (avec Ia collabora
tion des PTT) est responsable, devant le Con
seil federal, de Ia coordination. 

1 0. Effets sur Ia protection civile 

L'analyse des Situations de guerre montre que 
Je chef local doit Iransmetire aux organes lo
caux de protection, dans les limites de son 
domaine de competence, des communiques et 
des ordres qui sont specialement destines a Ia 
commune et concernent les ordonnances ur
gentes et celles qui revetent une importance 
vitale. C'est a quoi sert le reseau radiophonique 
local. 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Goliath im Davidskleid 

Radio-Schweiz AG 
von Heinz Ritzmann 

Münchenbuchsee - ein kleines Dorf an der 
Route Bern- Biel gelegen - als Schulungsstand
ort eines für viele unbekannten Medien-Grass
unternehmens.- Wüsste man 's nicht aufgrund 
der Einladungsadresse, man würde es kaum an 
diesem idyllischen Ort suchen. Auf einer Anhö
he gelegen, geniessen die von hervorragenden 
Ausbildnern betriebenen Schulungsanlagen ei
nen einmaligen Rundblick über die traumhafte, 
Bern-nahe Landschaft. Und !rotz der spezifi
schen Haupttätigkeit des dort einsitzenden, 
weltumspannenden Profifunks stören keine 
sonst hierfür charakteristischen Antennenwäl
der das Auge des Besuchers. Lediglich zwei 
ältere Gittermasten mit an Helikopter-Rotorblät
ter erinnernden Auslegern lassen diesbezügli
che Schlüsse zu. Kein Wunder also, wenn es 
hier nicht nur dem Fachpersonal dieser Me
diensparte, sondern auch ihrem Nachwuchs, 
sehr wohl gefällt. Die grosse Anzahl von Schü
lern, welche sich zum Amateur- oder gar zum 
Schiffsfunker ausbilden lassen, kann dies 
ebenfalls mehr als nur bestätigen. 
Darüber, und über noch weit mehr Interessan
tes, orientierten die verantwortlichen Kursleiter 
- tatkräftig assisiert von kompetenten Fachkräf
ten - anlässlich der beiden Tage der offenen 
Tür wie folgt : 
Über 60 Teilnehmer besuchen die diesjährigen 
Kurse der Abendschule für Funker. Neu finden 
die Kurse der seit 25 Jahren bestehenden einzi
gen Schiffsfunkerschule in der Schweiz unter 
der Leitung der Radio-Schweiz AG statt. Für die 
praktische Ausbildung wurde eigens eine kom
plette Schiffsfunkstation mit dem Rufzeichen 
HBDY in der ehemaligen Radiostation Mün
chenbuchsee eingerichtet. 
Beleuchten wir nun den von harter Arbeit be
gleiteten Werdegang eines Funkers: 

Les mesures visant a assurer l'information ga
rantissent par contre Ia reception du pro
gramme radiophonique national, qui est destine 
a Ia population, ainsi que Ia diffusion sur une 
grande schelle, s'etendant au moins au terri
toire cantonal, d'informations et de directives 
quant a Ia conduite a observer. 
II s'ensuit que le reseau national d'emetteurs 
radiophoniques se superpose, sans Je rempla
cer, au reseau local de Ia protection civile. Les 
deux organes d'information (Je reseau d'emet
teurs de radio et Je reseau radiophonique local) 
utilisent des moyens semblables, mais leurs 
destinataires (population - organisations de 
protection) , de meme que leurs buts, sont diffe
rents. Une fusion ne serait du reste pas possi
ble, pour des raisons techniques notamment. 
Par ailleurs, ces deux organes d'information 
doivent eire coordonnes, afin de leur assurer un 
maximum d'efficacite. Les travaux pour y par
venir sont en cours. 
(Extrait du «Protection civile" 7/8-83) 

Die Ausbildung zum Funker 

Die Kurse der Abendschule für Funker sind auf 
die Fähigkeitszeugnisse für Funkamateure und 
für Schiffsfunker ausgerichtet und umfassen: 
Elektro- und Radiotechnik, Messtechnik und 
Fehlereingrenzung, Radartechnik und Prakti
kum, Morsen, Vorschriften, Theorie für Schiffs
funker, praktischer Funkverkehr mit Sende- und 
Empfangsan lagen. 
Die Schule verfügt über eine voll ausgerüstete 
Schiffsfunkstation, bestehend aus Sender und 
Empfänger im Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwel
len-Frequenzbereich, einem batteriebetriebe
nen Notsender und Empfänger, einer Funkpeil
anlage, einem Autoalarm und einem Auto
alarmempfänger, einem Faksimile-Recorder, 
einem Funktelex, einer tragbaren Notfunkstelle 
für Rettungsboote, einem Satelliten-Naviga
tions-System und vielen Zusatzgeräten . 
An dieser betriebstüchtigen Anlage lernen die 
Schüler . Messungen in Hochfrequenzkreisen 
vorzunehmen, Defekte einzugrenzen und zu 
beheben. Aufgrund einer Funkkonzession der 
PTI können sie mit Küstenfunkstellen Verbin
dung aufnehmen, Übungstelegramme übermit-
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teln und empfangen und Funkgespräche ver
mitteln. Der einzige Unterschied zum Funker 
auf See besteht darin, dass sie festen Boden 
unter den Füssen haben und sich nicht mit dem 
Seegang auseinandersetzen müssen, der die 
Bedienung der Anlagen oftmals erschwert. 
Das Radar spielt an Bord eines Hochseeschif
fes eine wichtige Rolle. Um den angehenden 
Schiffsfunkern eine möglichst praxisnahe Aus
bi ldung zu vermitte ln , hat die Abendschule für 
Funker ein Schiffsradar erworben und in einen 
fahrbaren Bus eingebaut. Die Schü ler können 
ihr theoretisches Wissen daran erproben und 
Messungen vornehmen, um die vom Lehrer 
eingebauten Defekte einzugrenzen und zu be
heben. Sie lernen auch, die auf dem Radar
schirm sichtbaren Bilder zu interpretieren. 
Das Schuljahr beginnt jeweils Anfang Septem
ber und endet im Juni des folgenden Jahres. 
Die Ausbildung zum Funkamateur dauert ein 
Jahr und jene zum Schiffsfunker zwei Jahre. 
Die Kurse in Theorie finden an den Abenden 
der Wochentage und die praktische Ausbildung 
an den Samstagen statt. 
(Über den detaillierten Kursablauf gibt übrigens 
eine spezielle Broschüre erschöpfend Aus
kunft.) 
Wie ich bereits schon einleitend bemerkte, ha
ben wir es bei der Radio-Schweiz AG mit einem 
Medien-Grossunternehmen zu tun . Die oben 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen 

aufgeführten Tätigkeiten bilden also einen 
wenngleich wichtigen, so doch blass einen klei
nen Teil des Gesamtangebots. Das vo llumfäng
liche Leistungsspektrum wird in der überaus 
informativen und von aussagekräftigen Bildern 
begleiteten Dokumentation «Unser Job» zu
sammengefasst. Aus der Fülle der angebote
nen Dienstleistungen seien ein paar wenige, 
aber wichtige, herausgepickt 
Internationale Telekommunikation, Flugsiche
rung, Consu lting + Engineering. 
Ob des bislang Aufgezählten wird mir wohl 
niemand verargen , wenn ich mich als Laie aus
serstande sehe, weitergehende fachspezifi 
sche Erklärungen dazu abzugeben. Ich würde 
mich als hiefür glatt überfordert bezeichnen. 
Die Komplexität der Möglichkeiten im Übermitt
lungswesen - insbesondere den durch EDV 
unterstützten Komponenten - lässt bisweilen 
sogar Fach leute vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr sehen. 
Was aber auf jeden Fall jedem Interessierten 
geraten werden kann: Wenn schon Information, 
dann sicher am besten von der Radio-Schweiz 
AG selbst. Meine Garantie sei dafür, dass sie 
mit einer selten zu erlebenden Zuvorkommen
heit erteilt werden wird. Hier abschliessend die 
Adresse : 
Radio-Schweiz AG, Schwarztorstrasse 61, 
3000 Bern 14, Telefon 031 65 91 11 

8624 Grüt, 24.11.85 

T o d e s a n z e g e 

Ich habe die schmerzliche Pflicht, Ihnen vom Hinsch i ed von 

Wm Ernst E g 1 i 

Ehrenmitglied des Eidgenössischen 
Verbandes der Uebermittlungstruppen 

und Veteran der Sektion Zürich des EVU 

Kenntnis zu geben. Er wurde heute im 76. Al tersjahr von einem langen schweren 
Leiden erlöst. 

Wm Ernst Egli hat sich aussergewöhnlich grosse Verdienste um den EVU seit den 
frühen Jahren des Bestehens unseres Verbandes erworben. In den 30-er Jahren war 
er massgebli ch an der "Pi onier" - Redaktion beteiligt, und präsidierte von 1932 
bis 1945 die damalige Sektion Winterthur. Die in Winterthur am 17. Februar 1946 
stattfindende Delegiertenversammlung ernannte ihn unter Würdigung seiner Ver
di enste zum Ehrenmitglied des Verbandes. Danach setzte er sich ke inesweas zur 
Ruhe, sondern liess sich am 14 . März 1948 zum Zentralsekretär wäh l en . Dieses 
Amt, das ihm viel Arbe it , aber auch vi el Freude brachte, hatte er bis zu seinem 
R~cktritt aus dem Zentralvorstand im Jahre 1961 inne . Al s )etztes grosses Werk 
fur den Verband verfasste er einengrossen Tei l der Verbandschron i k im Hinb li ck 
auf das 50-jährige Jubiläum 1977. 

Wir ver lieren in Ernst Egli einen vorbi l dlichen, zuvorkommenden und allseits be
liebten Kameraden . Wir werden ihn in ehrender und dankbarer Erinnerung bewahren. 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen 

Zentra lsekretär : 

~u_ 
Hptm Walter Brog le 

Bestattung: Mittwoch, 27. November 1985 , 1400 Uhr auf dem Friedhof. in Wil (SG) 

Besammlung ab 1345 Uhr bei der Friedhofkappelle 

Kondolenzadresse: Zürcherstrasse 25, g500 Wil SG 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar
beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 1 00 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~cV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

PANORAMA 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- AB Bofors, Schweden: Zusammenarbeit mit 
GRD 

- Derberus: Erste Mikroprozessor-Signalzen
Irale zugelassen 

- Digicomp AG: Die Digicomp AG und Compu
terschule Zürich in neuen Räumlichkeiten; 
Zürcherstrasse 6, 8952 Zürich-Sch lieren, Te
lefon 01 730 76 55, Telex 82 77 42 

- Du Pont: Neue Du-Pont-Gruppe für Draht
und Kabelgeschäft 

- Wandel & Goltermann Schweiz AG: LWL
Pegelmesser ohne Anschlussprobleme; Da
tennetz-Diagnoseeinrichtung unterstützt 
Stromschnittstelle 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 



Veranstaltungen 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Mittwoch, 18.12.1985 
H. Senn, Dr. phil. , Korpskommandant, ehemali
ger Generalstabschef, Gümligen. 
Die Schweiz in der militärischen Planung der 
Nachbarmächte während der Zwischenkriegs
zeit 

Mittwoch, 8.1.1986 
E. Schanda, Prof., Dr. phil. nat. , Institut für an
gewandte Physik der Universität Bern. 
Radar mit Synthetischer Apertur (SAR) 

Mittwoch, 22.1.1986 
A. Gubser, Dr. med., U. Baumann, Dr. med., 
K. Hauser, Dr. med., Fliegerärztliches Institut, 
Dübendorf. 
Selektion und Betreuung der Militärpiloten und 
Fallschirmgrenadiere 

Mittwoch, 5.2.1986 
D. Hansen, Dr., lng., BBC AG Brown Boveri & 
Cie, Forschungszentrum, Baden-Dättwil. 
Schutz von Geräten und Elektroniksystemen 
vor elektromagnetischen Störungen, insbeson
dereNEMP 

Diskussion am Schluss der Vorträge 

Ort: 
Hauptgebäude der ETH, Zürich, Rämistrasse 
101 , Hörsaal G3 

Zeit: 
17.15 bis etwa 18.30 Uhr 

Hinweis: 
- Die Vorträge sind öffentlich 
- Zusendung der Einzeleinladungen auf 

Wunsch 

Schweizer Mustermesse 

Muba 86 rund zwei Monate vorverlegt: Die 70. 
Frühjahrsmesse findet vom 8. bis 17. März 
1986 in Basel statt. 

Technische Gesellschaft Zürich 

16.12.1985 
Unser Zwiespalt gegenüber der technischen 
Neuerung 
Prof. Dr. Ambras P. Speiser, Chef der Konzern
forschung von Brown Boveri 
(Sitzungsleiter: Prof. Dr. 0 . H. C. Messner) 

13.1.1986 
Wettervorhersage heute: Möglichkeiten und 
Grenzen 
Meinrad Schönbächler, dipl. Phys. ETH, Sek
tionschef der Schweiz. Meteorologischen Zen
tralanstalt, Zürich 
(Sitzungsleiter: Jaime Wyss, dipl. lng. ETH) 

27.1.1986 
Erfahrungen im Technologietransfer - Erfolge 
und Misserfolge 
James Bodmer, Präsident HTS- High Techno
logy Systems AG, Oberlunkhofen 
(Sitzungsleiter: Ralph Werner, dipl. Phys. ETH) 

10.2.1986 
Die Entwicklung der Strassenverkehrsbauten 
im Grassraum Zürich 
Milo Sonderegger, Kantonsingenieur, dipl. lng. 
ETH, Zürich 
(Sitzungsleiter: Jürgen Meyer, dipl. lng. ETH) 

24.2.1986 
Optische Speichersysteme 
Dr. G. Furrer, Furrer + Partner AG, Zürich 
(Sitzungsleiter: Jaime Wyss, dipl. lng. ETH) 

10.3.1986 
Militärisches Thema (noch nicht freigegeben) 
(Sitzungsleiter: 0. H. C. Messner, Prof. Dr. sc. 
techn.) 

31.5.1986 
Rechenmahl 
Besichtigung besonderer Neuanlagen im Flug
hafen Kloten 

7.6.1986 
Gonzenbergwerk 

Treffpunkt in der Regel 19.30 Uhr, «Haus zum 
Rüden", Zürich 

Büchermarkt 

Heiteres aus feldgrauem Dienst - aus der 
Schriftenreihe ASMZ. Wie Soldaten reden, ge
würzt mit Anekdoten. Verfasser Fritz Herdi, Illu
stration von Lukas Zbinden. 
Erschienen im Huber Verlag, Postfach, 8500 
Frauenfeld, zum Preis von Fr. 28.-. 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Der Zentralvorstand der 
Ortsgruppe Bellinzona 
verabschiedet sich von seinen 
Freunden des PIONIER 

Ein Mandat positiv zu Ende zu führen, das 
überdies reichlich Engagement verlangt hat, ist 
sicherlich für die Betroffenen eine grosse Er
leichterung. 
So war es auch am 23. September 1985, an
lässlich der Übergabe der Akten der Schweize
rischen Vereinigung der Feldtelegrafen-Offizie
re und -Unteroffiziere durch den scheidenden 
Zentralvorstand aus Bellinzona an den neuen 
Zentralvorstand aus Neuenburg, verbunden mit 
den besten Wünschen auf eine erfolgreiche 
Tätigkeit. 
Unserem Leserkreis vom PIONIER haben wir 
während diesen vergangenen zwei Jahren ver
schiedene Argumente unterbreitet, insbeson
dere was die beiden Hauptversammlungen an
betrifft. 
Wir durften dafür auch Anerkennung ernten, 
obwohl wir uns bewusst sind, dass nicht immer 
«alle" Leser angesprochen werden konnten, 
hoffen jedoch unser möglichstes dafür getan zu 
haben. 
Hingegen bl ieben erneut - mit ganz wenigen 
Ausnahmen - Publikationen seitens der Orts
gruppen aus, was um so bedauerlicher ist, dass 
gerade solche Beiträge für das Vereinsgesche
hen ausserordentlich wichtig sind und die ver
schiedenen Sprachregionen dadurch berück
sichtigt werden könnten. Es wäre schön, wenn 
die Ortsgruppenchefs oder deren Mitglieder mit 
Beiträgen von Veranstaltungen, Resultaten 
oder auch förderlicher Kritik (warum nicht?) 
usw. den Zentralvorstand unterstützen würden. 

Die Zeitschrift PIONIER, unser offizielles Publi
kationsorgan, ist geschätzt und beliebt. Man 
findet es auf allen Stufen der Übermittlungs
truppen, bei der Armee, der eidgenössischen 
und kantonalen Behörde, in der Industrie, in 
den öffentlichen und privaten Betrieben und 
eignet sich deshalb sehr gut für unsere Wer
bung. An dieser Stelle möchten wir erneut den 
Inserenten, welche uns während unserer Amts
zeit in irgendeiner Form unterstützt haben, 
ganz herzlich danken und sind überzeugt, dass 
auch unsere Nachfolger auf Ihre Treue zählen 
dürfen. 
Mit Freuden erinnern wir uns an die äusserst 
angenehme Zusammenarbeit mit der Redak
tion vom PIONIER, H. und W. Wiesner sowie 
der Direktion der Druckerei Stäfa AG, was übri-

Ne/la Svizzera centrale, a meta strada tra Bel
linzona e Neuchate!, i membri del Comitato 
centrale uscente e nuovo duranie Ia consegna 
di atti e mandati. 
in der Zentralschweiz, auf halber Distanz zwi
schen Bellinzona und Neuenburg, erfolgte die 
Übergabe der Akten und Mandate durch den 
scheidenden an den neuen Zentralvorstand 

gens bereits anlässlich der Hauptversammlung 
vom vergangenen 20. Juni in Locarno zum 
Ausdruck gekommen ist. 
Wir verabschieden uns hiermit mit einem herzli
chen Dankeschön an: 
- H. und W. Wiesner, Redaktion PIONIER 
- die Druckerei Stäfa AG 
- die Inserenten 
- alle PIONIER-Leser 

Der Zentralvorstand 
der Ortsgruppe Bellinzona 

II Comitato centrale 
del gruppo locale di Bellinzona 
si accomiata dagli amici 
del PIONIER 

E sicuramente di grande sollievo concludere 
positivamente e felicemente un mandato ehe e 
stato abbastanza carico di impegni sociali ; in
fatti , cosl e stato per tutti i membri del Comitato 
centrale ehe lo scorso 23 settembre hanno 
trasmesso gli atti della Societa svizzera degli 
ufficiali e sottufficiali del telegrafo da campo ai 
colleghi di Neuchätel, cui auguriamo di cuore 
buon lavoro, buon successo e tante soddisfa
zioni nell'adempimento del mandato loro affi
dato. 
Durante i due anni trascorsi abbiamo proposto 
ai nostri amici, Iettori del PIONIER, vari articoli 
concernenti l'attivita sociale e soprattutto le as
semblee generali. Abbiamo ricevuto tanti con
sensi e speriamo siano anche i Vostri; a noi 
semmai il rammarico di non aver fatto di piu. 
Per contro sono state poche le pubblicazioni dei 
gruppi locali; esse destano di regola maggior 
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~ 

Mit dem neuen Synth es izer-Funkgerät SE 120 S können Sie es. 
Seine unkonventionelle Elektronik mit hoher Sendeleistung 
und extremer Empfängerse lektivität sorgt für überragende 
Funkqualität Das Gehäuse aus verchromtem Alu -Druckguss 
und hochfestem Lexa n gibt ihm die nötige mechanisch e 
Robustheit. Griffige Bedienungselemente gewährleisten auch 
mit Handschuhen und bei Dunkelheit sicheres Funken . 
Computergestützte Qualitätskontrollen in al len Fertigungs
phasen garantieren Daten haltigkeit und Zuve rl ässigke it wie 
professionelle Funkverwender sie brauchen. 

Für weitere interessante Details fragen Sie 

Frequenzbereiche 
Kanalzahl 
Sendeleistung 
Daten allgemein 
Explosionsschutz 

146- 174 MHz oder400 - 470 MHz 
16bis 100 
1; 2,5, 5Watt 
entsprechend CEPT und CEPT-übertreffend 
entsprechend CENELEC 

AUTOPHON • 
Autophon AG 
Zürich 01 2481212 Olten 062 327222 
St.Gallen 071 258511 Schwyz 043 213675 
Basel 061 225533 Siel 032 226111 
Bern 031 426666 Neuchätel 038 24 5343 
Luzern 041 440404 Telephonie SA 
Lu gano 091 525852 Lausanne 021 269393 
Chur 081 221614 Sion 027 22 5757 
Winterthur 052 231115 GenEwe 022 424350 



Falte le debite consegne, i colleghi di Neuchatel 
sono consci del serio mandato assunto mentre 
quelli di Bellinzona suonano allegramenie Ia 
campana. 
Die Kameraden aus Neuenburg, gezeichnet 
von den übertragenen Lasten, während jene 
aus Bellinzona erleichtert mit der Glocke ruhi
gere Zeiten einläuten. 

interesse nei lettori , specialmente se redalte 
nelle proprie lingue nazionali. Sarebbe bellose i 
presidenti dei gruppi locali ed anche altri soci 
collaborassero alla redazione trasmettendo al 
nuovo Comitato centrale comunicati riguardanti 
l'attivita locale, l'esito di manifestazioni , motivi 
storici e culturali locali e (perche no?) qualehe 
critica costruttiva, ehe appassionano e stimola
no l'attivita di tutti i soci e lettori. 
II PIONIER e l'organo ufficiale diffuso ed ap
prezzato in tutti i ceti delle truppe di trasmissio
ne, dell 'esercito; dalle autorita federali e canto
nali, dall 'industria, da enti pubblici e privati. Si 
presta egregiamente alla pubblicita; apprezza
tissimi quindi tutti gli inserti ehe possono essere 
pubblicati. Siamo pertanto molto ri conoscenti a 
tutte le ditte, societa ed enti ehe durante il 
nostro mandato ci hanno onorati della loro par
tecipazione e sostenuti con il loro appoggio, 
certi ehe anche in futuro continueranno con Ia 
loro preziosa e cortese fedelta. 

Comite central 

Presidente centrale 
Cap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
2015 Areuse 
Uff. (038) 22 13 00, Pr. (038) 42 31 20 

Segretario 
Cap Milz Hermann 
Rue des Saars 63 
2000 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 50 

Cassiere 
Cap Pirotta Romeo 
Rue Emer-de-Vattel 64 
2000 Neuchätel 
Uff. (038) 22 12 00 

Membra (tiro) 
Aiut suff Sunier Michel 
Rue de Ia Pistoule 58 
2036 Gormondreche 

Stampa 
lten Volery Gi lles 
Rue Caselle 1 
2006 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 96 

Ricordiamo con piacere Ia redazione del PIO
NIER, H. e W. Wiesner e Ia tipografia Stäfa AG 
per l'ottima collaborazione nel delicato e preci
so lavoro svolto, gia sottolineato da ampi con
sensi durante l'assemblea generaledel 20 giu
gno scorso a Locarno ed in varie altre occa
sioni. 
Ringraziamo quindi nel nostro commiato: 
- H. e W. Wiesner per Ia redazione 
- Ia tipografia Stäfa SA 
- gli inserzionisti 
- tutti i nostri Iettori 

II Comitato centrate 
del gruppo locale di Bellinzona 

Verständigung Nord-Süd 

Sentimental ausgedrückt: Abschied tut weh! 
Besonders von einer sehr übereinstimmenden 
und erspriesslichen Zusammenarbeit von 
Gleichgesinnten. 
Wir danken unseren Kameraden aus dem südli
chen Landesteil ganz herzlich für die guten 
Beziehungen in bezug auf die prompte Liefe
rung der Manuskripte für die Spalte «Schweize
rische Vereinigung der Feldtelegraphen-Offizie
re und -Unteroffiziere " sowie deren hervorra
gende Vorbereitung. Aber auch die Unterstüt
zung innerhalb der Werbung und der Goodwill 
für den EVU überhaupt müssen lobenswert er
wähnt werden . in der Person von Riccardo 
Huber und Ernesto Galli haben wir sehr enga
gierte Vertreter des Zentralvorstandes FTG als 
Gesprächspartner gefunden, die für die Anlie
gen des EVU ein offenes Ohr hatten. 
Damit verabschieden wir uns von unseren 
Freunden im Tessin mit einem herzlichen Dank 
für die gute Zusammenarbeit und begrüssen 
als Nachfolger Gilles Volery, Pressechef des 
Zentra lvorstandes aus Neuchätel, ebenso herz
lich. Wir hoffen auf eine weiterhin gute Verstän
digung zum Wohle der Übermittlung im Dienste 
unserer Verbände sowie für den Fortbestand 
des PIONIER. Heidi und Waller Wiesner 

Comite central 

Resurne du proces-verbal de Ia 54e assemblee 
generale a Locarno, les 20 et 21 septembre 
1985 

1. Ouverture 

A 14.30 h precises, le president central , cap 
Riccardo Huber, ouvre cette 54e assemblee 
generale de I'Association suisse des officiers et 
sous-officiers du Telegraphe de campagne 
dans Ia salle de Ia Sopracenerina a Locarno. II 
adresse une tres cordiale bienvenue aux 126 
participants: invites, officiers et sous-officiers. 

2. Proces-verbal de Ia derniere assembh~e 
generale du 1er juin 1984 ä Bellinzone 

Redige par le cap Grossi Pierfernando, le PV 
en question tut publie dans le PIONIER tant et 
si bien qu 'une nouvelle Ieelure est superflue. Le 
president central remercie l'auteur pour son 
excellent travail. 

3. Mutations 

Parsuite de deces, I'Association a perdu quatre 
membres. II s'agit de: 
Cap Plan Jules, 1931 , gr local Geneve 
Adj sof Hayos Stephan, 1917, gr local Bienne 
ChefS Dietschi Hans, 1923, gr local Olten 
Plt Eschmann Waller, 1923, gr local Zurich 

9 nouveaux membres accedaient a I'Associa
tion tandis que 3 Ia quittaient. 
Etat des membres: 
- membres actifs 
- membres veterans 
- membres d'honneur 

4. Rapport annuel du president 

491 
142 

6 

Total 639 

Le rapport en question tut publie dans PIO
NIER. Sa Ieelure est donc jugee superflue. Le 
president rappeile que toutes publications au 
sujet de manifestations et resultats peuvent se 
faire par le truchement du PIONIER via le co
mite central. 
Le rapport en question est accepte a l'unani
mite. 

5. Rapports du caissier et des verificateurs, 
budget 

Chaque participant a rec;;u le rapport du caissier 
qui se met a disposition pour repondre a d'e
ventuelles questions. 
Le plt F. Schüpfer, gr local Lucerne, fait part de 
son rapport, releve l'excellent travail du cais
sier. II propose a l'assemblee d'accepter les 
comptes et d'en donner decharge au caissier. 
Le budget presente un delieil de Ir. 4800.-, le 
president central donne les renseignements ne
cessaires a ce sujet. Les deux rapports et le 
budget sont acceptes a l'unanimite. 

6. Cotisation annuelle 

Par 117 voix contre 0, Ia proposition du comite 
central d 'augmenter Ia cotisation annuelle de 
fr. 1 0.- a Ir. 15.- est acceptee. 

7. Motions 

7. 1 Gr local Coire 

Le president central fait part de Ia motion de 
Coire qui a pour but Ia suppression de l'abonne
ment du PIONIER. Coire propose Ia modifica
tion de l'art. 6 des statuts comme suit: 
- L'organe officiel de publication est le journal 

PIONIER. Son abonnement est facultatif 
pour les membres actifs et veterans . Un ex
emplaire est obligatoire pour chaque groupe 
local. L'exemplaire pour les membres d'hon
neur est garanti par I'Association . 

Le comite central confirme sa prise de position 
et propose a l'assemblee de refuser Ia motion 
Coire. Apres vote par bulletin secret, Ia motion 
est refusee par 69 voix contre 46. 

7.2 Motion du comite centrat 

Sur proposition du gr local de St-Gall (lettre du 
27.9. 1983), le comite central etait eh arge d'ela
borer un nouveau reglement au sujet du con
cours au pistolet decentralise. Le president 
central commente en bref les points les plus 
importants: 
- Distance 50 et/ou 25m; 
- programme de tir ; 
- echelle de points de bonification; 
- adaptation de texte et de prescriptions. 
Apres une discussion nourrie , le nouveau regle
ment de tir est accepte sans opposition. 

7.3 Modification des statuts suite a l 'adaptation 
du reglement de tir 

- En meme temps que le projet du nouveau 
reglement de tir , une proposition de modifica
tion des Statuts a ete SOUmise aux groupes 
locaux. II s'agissait specialement de l'art. 3 
dont voici Ia teneur: 
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- L'association se compose de membres ac
tifs, veterans et d'honneur. 
a) Peuvent iHre consideres comme mem

bres actifs: officiers, chef fonctionnaires 
du service du telegraphe et du telephone 
de campagne, ainsi que des sous-officiers 
du telegraphe de campagne; 

b) et c) restent inchanges. 
Au vote, cette modification des statuts est 
acceptee par 103 oui, 0 non et 19 absten
tions. 

8. Elections 

8. 1 Election du nouveau president centrat pour 
!es annees 1986/87 

Selon les statuts, le president central et son 
comite se retirent apres deux ans d'activite. Le 
gr local de Neuchätel reprend le comite central 
qui sera compose de Ia maniere suivante: 
President: Cap Mare Hunkeler 
Secretaire: Cap Hermann Milz 
Caissier: Cap Romeo Pirotta 
Responsable du tir: adj sof Michel Sunier 
Presse: plt Gilles Volery 
L'assemblee salue le nouveau comite par des 
applaudissements fort nourris. 

8.2 Election du 2e reviseur 

Le Chef S Willy Lüthi du gr local St-Gall est 
nomme a l'unanimite comme 2e reviseur. 
Le 2e reviseur actuel, plt Max Koller, gr local 
Winterthur, devient de ce fait 1 er reviseur en 
lieu et place du plt Friedrich Schüpfer, gr local 
Lucerne, qui se retire apres 2 ans d'activite. 

8.3 Nomination comme membre d 'honneur 

Le colonel Bernard Delaloye, cdt du S tg et tf 
camp, est propose comme membre d'honneur 
par le president central. La proposition du co
mite est acceptee a l'unanimite par de longs 
applaudissements. 

9. Honneurs 

12. 1 Veterans 

Selon Ia tradition, les camarades, qui ont dans 
l'annee 60 ans revolus, sont nommes membres 
veterans. 
II s'agitde: 
Col B. Delaloye, GL Berne 
Plt E. Müller, GL Berne 
Adj sof W. Richard, GL Berne 
CapE. Schweizer, GL Bäle 
Plt H. Meyer, GL Bäle 
Plt E. Conrad, GL Coire 
ChefS J. Bösch, GL Lucerne 
Maj E. Ganz, GL Rapperswil 
Adj sof G. Zöllig, GI St-Gall 
Cap F. Graf, GL Thun 
ChefS A. Ruf, GL Thun 

12.2 Octroi d 'un prix par /e col div E. Honegger 

A l'occasion de notre derniere assemblee, notre 
membre d'honneur et ancien chef d'armes des 
trp de trm, col div E. Honegger, offrait un prix. 
Ce dernier devait recompenser un membre, en 
dehors du comite, qui a beaucoup donne a 
notre Association. Le genereux donnateur se 
fait lui-meme l'honneur d'attribuer son prix a 
l'adj sof Hans Bühlmann du GL de Coire. 

10. Proclamation des resultats du concours 
au pistolet 

Le president central se plait a relever que l'ob
jectif a ete atteint, a savoir Ia participation des 
17 GL, ainsi que de 257 tireurs. Le cap A. Notz 
du GL Thun a ete sacre roi du tir. 
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11 . Divers 

11. 1 Programme du jeudi 20 juin 1985 

- A 18h15 Ia ville de Locarno offrait un aperitif 
au chäteau de Visconteo. Le banquet officiel 
avait lieu a 19h30 au Grand Hotel de Lo
carno. 

11.2 Programme du vendredi 21 juin 1985 

- Tous les participants se retrouvent au port de 
Locarno. II s'en suit une promenade de long 
du lac, Ia visite du centre sportif de Tenero, 

suivis d'un aperitif et d'un repas a Ia «tessi
noise». 

- A 14h00 I es participants regagnent Ia gare de 
Locarno, respectivement Losone, pour Ia 
rentree. 

11.3 Remerciements 

Le president central adresse un chaleureux 
merci a toutes les personnes qui de pres ou de 
loin ont contribue au bon deroulement de cette 
54e assemblee generale. 

Resurne et traduction: 
Plt Volery 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

E proprio cosl. Puntualmelite trovo sulla mia 
scrivania il verbale dell'ultima seduta del Comi
tato ehe altrettanto puntualmente si riunisce. 
Una centrale telefonica non funziona con solo 
idee e disegni ; Ia realta attiva, l'ottimo funziona
mento e il rispettivo servizio preciso sottolinea
no quanto scrisse Shakespeare: «essere o non 
essere, questo eil dilemma». L'organizzazione 
al presidente Claudio e il verbale a Sandra 
creano quelle situazioni di ordine e di precisio
ne ehe non possono mancare in una societa 
come Ia nostra. 
Col Pedrazzini muove gli occhi e gli angoli della 
bocca e tutti sanno cosa fare. II tutto sostenuto 
dalla gioventu ehe riempie i nostri ranghi. Ma Ia 
linfa nutritiva ci proviene dal Balz, instancabile 
istruttore di alto livel lo cognitivo e morale. 
Cos1 , ancora una volta, volge al termine un 
anno, il 1985, e ci rimane soltanto da vedere 
dove abbiamo fatto male e dove bene. 
A mio modesto parere devo dire ehe l'anno ehe 
sta per concludersi ci ha dato tanto sotto ogni 
aspetto. L'ASTT sezione Ticino, silenziosa e 
attiva, svolge il suo ruolo integrativo nella vita 
del nostro cantone a favore di una societa 
umana sana con una buona cultura. 
Puntualmente iniziera un altro anno d'intensa 
attivita, come ogni mattina inizia un nuovo gior
no di lavoro. Auguriamoci tante soddisfazioni 
per soddisfare gli altri. baffo 

Nonefinita 

Per Ia fine del mese di novembre il Comitato 
organizzera un corso Stg 1 00 tra Lugano e 
Bellinzona. 
Gia sono stati fatti i lavori preliminari e tutto e 
pronto per un saggio di bravura nel nobile setto
re della trm. 
Si prende un «dessert» questa volta. Una ce
netta di fine anno chiudera l'attivita del1985 ed 
ispirera quella del1 986. 

Nota 

La nostra societa ha versato sul conto della 
Catena della solidarieta per i terremotati del 
Messico fr. 100.-

La propagazione delle onde 
radio I Le tabelle di previsione 

Consultando il «Pionier» vi sarete sicuramente 
gia imbattuti in un curioso grafico chiamato 
«Frequenzprognose" (p.es. ottobre 85, pagi
na 11 ). Come e perehe viene usato questo 
grafico eil tema dell'articolo ehe segue. 

Propagazione 

Gli apparecchi radio del tipo SE-227, SE-412, 
SE-125 trasmettono e ricevono nella gamma 
delle onde ultracorte (VHF). L'onda radio emes
sa si propaga in linea retta e puö essere even
tualmente riflessa da ostacoli naturali posti sul 
suo cammino. Dopo aleuni chilometri (da 1 a 
100 a dipendenza dalle condizioni) viene com
pletamente assorbita e risulta perciö inutilizza
bile per collegamenti a lunga distanza. lnoltre, 
le nostre condizioni geografiche rendono diffici
le stabilire un contatto sicuro per Ia presenza di 
grandi ostacol i naturali (si pensi ai collegamenti 
tra valle e valle nella zona alpina). 
A questa disagevole situazione si puö sopperire 
mediante l'impiego di apparecchi funzionanti 
sulle onde corte (HF). I piu conosciuti sono Ia 
SE-222 (+KFF), Ia SE-226 (telefonia) e Ia SE-
415. 
Le onde corte, oltre a propagarsi lungo il terre
no (onda di superficie), subiscono anche una 
riflessione da parte di uno strato ehe circonda Ia 
terra: Ia ionosfera. Le ultracorte non vengono 
riflesse e i segnali irradiati verso l'alto si perdo
no nello spazio (si pensi alle comunicazioni con 
i satel liti). 
La ionosfera si comporta un po' come uno 
specchio posto tra i 1 00 e i 300 km di altezza. 
Essa ci permette di superare gli ostacoli naturali 
«aggirandoli» in alto. Purtroppo il suo compor
tamento e piuttosto capriccioso. 
A dipendenza dell 'orario (giorno o notte), della 
stagione e dell 'anno in corso Ia ionosfera riflette 
piu o meno bene le onde corte, non solo, ma 
riflette meglio o peggio certe onde corte piutto
sto ehe altre: l'esito del collegamento dipendera 
dalla frequenza utilizzata. 
Responsabile (quasi) unico di questa situazio
ne e il sole con le sue attivita (eruzioni, macchie 
solari): con le sue radiazioni esso influenza le 
caratteristiche della ionosfera rendendola di 
volta in volta piu o meno atta a riflettere le onde 
corte. 
Particolare importanza viene data alla quantita 
di macchie solari e si e giunti, impiegando mez
zi sofisticati (computer), a stilare delletabeile di 
previsione sul comportamento del sole stesso: 
di conseguenza e stato anche possibile indica
re, in base a questi dati, come si comportera Ia 
ionosfera in rapporto alle onde corte ehe Ia 
colpiscono. 
II grafico «Frequenzprognose» e uno strumento 
indispensabile per il pianificatore dei collega
menti HF: Ia lettura dello stesso ci permette di 
stabi lire quale frequenza scegliere per sfruttare 
nel migliore dei modi lo «specchio» ionosferico 
durante una giornata. II grafico e stato concepi
to in funzione delledistanze piu usate sul nostro 



territorio ed e stato ricavato proprio da quelle 
tabeile citate sopra. 

Game si usa il grafico 

Significato dei simboli. 
MUF (Maximum Usable Frequency) e Ia fre

quenza piu alta ehe pu6 essere utilizza
ta in un determinato periodo della gior
nata. Se si usa una frequenza superiore 
le onde «perforano" Ia ionosfera e non 
vengono riflesse. 

LUF (Lowest Useful Frequency) e Ia frequen
za piu bassa ehe pu6 essere impiegata 
sempre per un preciso periodo della 
giornata al disotto della quale le onde 
vengono attenuate e assorbite. 

FOT (Frequence Optimum de Travail) indica 
Ia frequenza piu adatta per quel mo
mento. 

R e il numero relativo di macchie solari 
detto anche «di Zurigo». 

Prima di passare a un esempio pratico valgano 
queste considerazioni: 
- trattandosi di riflessioni causate da leggi di 

natura, anche Ia migliore previsione potrebbe 
subire qualehe imprevisto scacco. 

- non e sempre possibile assegnare una FOT: 
si pensi alla SE-222 (freq. max. 3,449 mhz) 

- nella pianificazione intervengono altri fattori 
come l'occupazione delle frequenze da parte 
di altre stazioni , ecc. 

Pianifichiamo ora un collegamento Bellinzona
Erstfeld : sappiamo ehe in VHF non funziona, lo 
dobbiamo realizzare con una SE-226. A titolo di 
esempio usiamo il grafico di ottobre 85. Abbia
mo a disposizione solo due frequenze a scelta. 
Guardando il grafico balza subito all 'occhio Ia 
grande differenza di comportamento tra il gior
no e Ia notte: 
di giorno MUF alta (fino a 7 mhz) 
di notte MUF bassa (fra 3 e 4 mhz) 
Ecco perehe in tutti i piani del genere appare 
sempre Ia frequenza «giorno" e quella «notte». 
Anche noi ci comporteremo di conseguenza 
scegliendo per il giorno una frequenza piu alta 
(vicina al FOT) e per Ia notte una frequenza piu 
bassa (sempre vicina al FOT) ma ehe non 
superi il MUF e non scenda sotto il LOF. Non 
dimentichiamo per6 ehe il nostro collegamento 
potra comunque essere tranquillamente inter
cettato anche a qualehe migliaio di km di distan
za. E chiaro ehe vale anche l'inverso... Tato 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Le travail en coulisse 

Le Comite central «qu'on ne voit jamais" (parce 
qu 'il travaille au lieu de pavaner) a enormement 
travaille depuis le mois d'aoOt. 
Reunion dans le canton de Schwyz pour une 
reunion de brain storming permettant d'utopiser 
des situations po"ur y mettre les solutions dans 
Ia vie reelle. Une journee intense de travail et 
des decisions. Parmi celles-ci revoir Ia publicite 
dans notre association pour lui donner «Un 
profil " puis un «Iook". 

Repartition du travail , attribution des charges. 
Cela devrait logiquement deboucher sur des 
questionnaires aux sections, ceux-ci seront 
analyses, synthetises, presentes a Ia seance 
des presidents en fin octobre pour trauver des 
applications pratiques. 
Si vous n'etes pasdes fanatiques de Ia techni
que, il y aurait Ia matiere a etre utile a Ia section 
pour Ia faire progresser dans son image de 
marque et son implantation. . 
(Merci de poser ici votre journal pour saisir 
inconditionnellement votre combine et vous an
noncer a votre president de section. II ne le dira 
pas, mais il en rougit de plaisir.) 

Un souvenir champetre de l'exercice gastro 85. Champetre parce que Ia place de /'eglise 
d 'Epalinges devait etre degagee avant Ia venue de Ia mariee de ce samedi. 

L'exercice 86 s'echafaude aussi. II ne se fera 
qu 'avec les forces en presence, chaque tele et 
chaque bras campte. Merci d'annoncer les vö
tres ; vous ne le regretterez pas. Vous en tirerez 
du plaisir et des souvenirs. 
II est agreable au comite central de savoir que 
son travail est compris, voire apprecie, et qu 'il 
trouve du repondant. 
C'est le plaisir du travail en coulisse. 

Philippe Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 

Durant le week-end du 30 aoOt au 1 er septem
bre 1985 taute Ia ville de La Chaux-de-Fonds 
etait en fete pour Ia 29e edition de Ia Braderie et 
fete de Ia Montre. C'est comme tous les 2 ans 3 
jours de banne humeur, de rire, de ballades 
entre les innombrables stands que comptaient 
le «Pod» et Ia vieille ville. 
La Braderie, c'est aussi son grand corso fleuri 
du dimanche apres-midi, ou plus de 45 000 
personnes s'etaient rassemblees sur les 
abords de I' Avenue Leopold-Robert, pour y voir 
douze chars decores de 280 000 fleurs, 1500 
figurants et douze fanfares, taut ga saus un 
soleil radieux. 
La Braderie , c'est aussi une organisation qui 
debute des mois a l 'avance et qui pose une 
quantite de problemes. Du cöte de I'AFTI, les 
preparatifs ont egalement commence tres töt. II 
a fallu mettre au point les differents reseaux, de 
sorte que l'on puisse utiliser de fagon ration
nelle les stations radio. Pour ces differents re
seaux, nous disposions de 50 SE-125, de 30 
garnitures de conversation, de deux embran
chements telephone, d'une centrale modele 
VZK (c'est vieux, mais ga marche toujours!) et 
d'une ligne automatique. Taut ce materiel a ete 
contröle et mis en place durant Ia semaine 
precedant Ia fete par quelques membres de Ia 
section (toujours les memes, on aimerait en voir 
d'autres aussi!). 
A I'Hötel de Ville se trouvait le P. C. circulation 
ainsi qu'une partie du materiel de Iransmission 
de I'AFTI (Commando). Sur le toit de ce bati
ment se dressaient les quatre antennes des 
differents reseaux. Trois antennes de tranchee 
et une ground plane aimablement priHee par Ia 
section Neuchatel. 
Au theatre se trouvait Ia permanence de Ia 
Braderie . La, on effectuait Ia Iiaison radio avec 
le servicedes eaux et de l'electricite, ainsi que 
differents petits travaux. Le service des Irans
missions entrait en fonction le vendredi a 14 h 
et se terminait le dimanche a 18 h. 
Pour le reseau du corso fleuri , nous avons fait 
appel aux autres sections romandes qui nous 
ont repondu favorablement, puisque Neuchatel 
nous a delegue 5 personnes, Bienne 1 per
sonne, Vaud 1 personne et Geneve 2 per
sonnes. Pour le cortege du samedi, nous avons 
ete aides par 4 membres de ces differentes 
sections. 
Nos remerciements von! a Monsieur Bernard 
Krebs, chef du reseau cortege, ainsi qu'a son 
epouse, a Monsieur Pierre Grandjean pour taut 
le travail de preparation et de synchronisation 
qu 'il a effectue avant et pendant Ia feie , ainsi 
qu'aux sections romandes qui ont apporte leur 
contribution au bon deroulement des transmis
sions. Je tiens egalement a remercier Ia Protec
tion Civile de Ia Chaux-de-Fonds qui a heberge 
gratuitement I es trois camarades venus de Lau
sanne et Geneve. 

Nos vceux 

Toutes nos felicitations von! a man predeces
seur Jean-Marie Christe qui s'est marie le 14 
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septembre dernier. II a choisi de partager sa vie 
avec Mlle Claudia Theoduloz. Nous souhaitons 
qu'ils restent toujours accordes sur Ia meme 
frequence. R. G. 

Section genevoise 

La section du bout du lac a profite de Ia fin de 
l'ete pour se garnir de fleurs, au plus grand 
plaisir de ses membres. Et pas n'importe 
quelles fleurs: une seule et unique rose! En 
effet, nous accueillons notre premiere candi
date prenommee Rose qui, prise au jeu de Ia 
conduite automobile et de Ia radio lors du Mara
thon, a remis ga pour les Fetes de Geneve. Le 
president J. R. s'est meme ernpresse de lui 
envoyer une Ieiire de bienvenue. Nous espe
rons une affluence record le mercredi au local 
pour ... le reseau de base! 

Fete de Geneve 

Les Fetes de cette annee se sont tres bien 
passees, puisque nous avons regu une Ieiire du 
president Gini (pour Ia derniere fois) nous re
merciant de l'excellent travail fourni lors de 
cette manifestation. Qu'il soit remercie ici, au 
nom de Ia section, pour Ia confiance qu'il nous a 
temoignee tout au long de ces nombreuses 
annees. 

Assemblee generale: 

Vendredi 13 decembre 1985 

Retenez bien cette date sur votre agenda. Les 
details seront envoyes ulterieurement. ERA 

Section vaudoise 

Peu de faits nouveaux a signaler, les membres 
du Comite se rendent avec force materiel aux 
manifestations pour service aux tiers. II serait 
dommage de citer les anecdotes pour eux, ils 
vous les raconteront a l'assemblee generale, 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm: 18. Dezember 1985 

Sektion Bern 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restau-
rant Bürgerhaus, Bern 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung mit Familienabend 
(FAMAB); Samstag, 14. Dezember, 17.30 Uhr. 
Besammlungsort: «Heerbruggerhof», Heer
brugg 

Sektion Thun 

Stamm: Dienstag, 10. Dezember 1985 
Dienstag, 14. Januar 1986 
ab 20.00 Uhr im Restaurant Taverne, 
Thun 

Zur Überwachung und Betreuung unserer lokalen, natio
nalen und internationalen Telekommunikationsnetze su
chen wir für Zürich 

die Persönlichkeit 
als 

Network Supervisor 
Sie überwachen die Datennetze, veranlassen die Stö
rungsbehebung und verhandeln diplomatisch, aber be
stimmt auf deutsch, englisch und evtl. französisch mit 
internen Stellen, den PTT und internationalen Carriern. 
Im weiteren gehören Fehlermessungen, deren Aus
wertung sowie das Erstellen von Statistiken zu Ihren 
täglichen Aufgaben. 
Analytisches Denken, Durchsetzungsvermögen und 
technische Kenntnisse (z. B. in digitaler Elektronik und 
Datenübertragung) sind Eigenschaften, die Sie mitbrin
gen sollten. 
Für Ihre Fragen stehen Ihnen Herr H. P. Lingg, Tele
kommunikation, Telefon 01 236 41 65, oder Herr A. 
Bosio, Personaldienst, Telefon 01 236 70 47, gerne 
zur Verfügung. 

Schweizerische Bankgesellschaft 
Personaldienst Dienste 
Bahnhofstrasse 45, 8021 Zürich 
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fixee comme chaque annee le mercredi; cette 
annee eile aura lieu le 15 ou 22 janvier; c'est le 
comite et non le «pigiste» qui decidera. 
Milleprojets sont en gestation. Ne les ebruitons 
pas avant leur realisation. 
Saluons une nouvelle membre dans nos rangs. 
Presentation officielle ulterieurement. 
A bientöt! Ph. V. 

Sektion Zürich 

Chlaushöck für Mitglieder und Angehörige so
wie Freunde: Freitag, 6. Dezember 1985, 
abends, an noch geheimem Ort. Anmeldung 
(Anzahl Personen angeben!) im Sendelokal 
Gessnerallee. 

Sektion Aarau 

Bericht über Fach Tech Kurs «Rist! mit Mk 5/4» 

Vorbemerkung 

Fehler sind menschlich und Menschen machen 
Fehler, das ist nicht neu. Neu ist auch nicht 
mehr, dass die Sektion Aarau durch bürokrati
sche Fehler immer wieder betroffen wird. So 
gelangte auch diesmal der Kursleiter mit einem 
Gesuch, auch mit Fehlern gespickt, an den 
Chef Kurse, welcher mit höflichen Notizen es 
wieder zurücksandte. Die zweite, nun fehlerf
reie Eingabe, erfolgte immer noch früh genug. 
Am Fassungstag, dem 3. September, war fast 
alles da, nur die R-902 mit Zubehör fehlten 
noch. Anstelle von Langnau wurde Kloten am 
vorherigen Freitag (!?) mit der Lieferung beauf
tragt. Und wieder begann das Warten auf die 
Bahnsendungen, den Camionneur, und wieder 
die bekannte Antwort des Zeughausangestell
ten: «Es tut mit leid, es ist immer noch nicht 
da.» So musste eigens dafür ein VW-Bus von 
Klotennach Aarau fahren. Auch Vereinskurslei
ter sollten sich auf gesetzte Termine verlassen 
können ... Hoffen wir auf eine bessere organi
satorische Zukunft mit der Kriegsmaterialver
waltung. 

Bericht 

Erwartungsvoll und mit Spannung betraten die 
Teilnehmer am 4. September unser Kurslokal 
in Aarau. Ungewöhnlich viele Kisten in ver
schiedenen Grössen, zwei Dinger mit Bezeich
nung SE-902 und ein Stromaggregat standen 
im Raum. «Bitte in der Mannschaftskontrolle 
einschreiben», tönte es in nicht gerade militäri
schem Tonfall, und die Erklärung dazu folgte 
gleich. Schon bald wurden die Teilnehmer mit 
technischen Daten und Erklärungen, wozu das 
Ganze zu gebrauchen sei, überhäuft. Nach der 
Theorie versuchte man gruppenweise die Stati
ve, möglichst ohne die Finger zu verklemmen, 
aufzubauen, den SE-Teil aufzusetzen und zu 
verkabeln . Erwartungsgernäss konnte eine Ver
bindung von BT zu BT hergestellt werden . Auf 
diese Weise lernte man auch die vielen Schal
ter und Anzeigen zu gebrauchen. So wie jeder 
Hebel seinen Zweck, hat auch jedes Kabel 
seinen Platz, was sich dennoch nicht als ein
fach zeigte. Der zweite Kursabend bestand 
eher aus Theorie und Papierkrieg. Was ist ein 
Stationsbelegungsplan oder eine SHF-Verbin
dung, ein NF-Pian und ein <<Befehl für die Ein-



stellungdes Mk 5/4" ? Alle diese Details wurden 
von unserem Spezialisten Charles Conod, er
klärt. Die zwei Kursstunden des dritten Tages 

·wurden mit Aufbauen, Verkabeln und vielen 
Erklärungen ausgefüllt. Am vierten Kursabend 
kam das Amtszusatzgerät (Az 5) zum Einsatz. 
Gekuppelt mit unserer eigenen Hauszentrale, 
erkannte jedermann das Ziel der Verwendung. 
Eine weitere Lektion wurde der Pflege der Ak
kumulatoren gewidmet. Das Stromaggregat 
«Mag 400 W/230 v" wurde ebenso bekannt 
wie alles andere bisher. Über den Zweitaktmo
tor diskutierte man mehr, als der Kursleiter er
klären wollte. Der rauchende Funktionstest 
liess dann alle Zweifel schwinden. Die grosse 
Enttäuschung sollte noch folgen. Bemerkte 
man schon vorher eine Abnahme von elf auf 
sieben Teilnehmer, bewirkte das Fussballspiel 
Dänemark- Schweiz Verheerendes. Unser Vi
zepräsi, ein Jungmitglied und der Kursleiter wa
ren die einzigen Teilnehmer am letzten Kursa
bend. Die Lektion 7, «Einsatz im Gelände», 
konnte nicht durchgeführt werden, da das Pla
nen und Unterlagen erstellen für den letzten 
Kursabend vorgesehen war. Ob eine Übung 
ohne Teilnehmer wohl funktionieren würde? 
Hiermit sei unserem Jungmitglied Franeo Pata
ne noch ein Kränzchen gewunden: Als einziger 
«überstand» er alle sechs Lektionen. Allen Teil
nehmern dankt der Kursleiter für ihr Interesse. 

Klaushock 

Während diese Zeilen entstanden, hatten wir es 
noch vor uns. Heute liegt es hinter uns. Ge
meint ist die Jahresabschlussfeier, oder Klaus
hock, genannt. Zum voraus kann man nun Ver
gangenes nicht erzählen, aber wer nicht dabei 
war, hat wieder mal was verpasst! Und noch 
etwas: Unser nächstes Rundschreiben wird 
wohl die Einladung zur Generalversammlung 
sein. So über den Daumen gepeilt findet diese 
Ende Februar, Anfang März statt. Wäre es nicht 
auch für Sie wieder einmal wichtig zu erfahren, 
was der Verein im vergangenen Jahr geleistet 
hat? Sind Sie als Mitglied unserer Sektion zu
frieden mit den Machenschaften des Kassiers 
oder Sendeleiters usw.? Es liegt sicher auch in 
Ihrem Interesse, über die Zukunft der Sektion 
mitzureden. Auch 1986 ist wieder allerhand los. 
Achten Sie speziell im Februar auf den Regio
nalkalender im PIONIER und auf das bekannte 
weisse Kuvert mit dem EVU-Stempel in Ihrem 
Briefkasten! HRW 

Sektion beider Basel 

Neue Bestimmungen des BAUEM - was nun? 
Am 23. Oktober 1985 trafen sich die Veteranen 
zu einem gemütlichen Hock. Anschliessend 
stiessen die übrigen Mitglieder dazu, und Zen
tralpräsident Richard Gamma stellte sich für 
eine Orientierung über die neuesten Bestim
mungen des BAUEM zur Verfügung. Und zwar 
wird der Schwerpunkt der vordienstlichen Aus
bildung für die Zukunft einige Änderungen auf
weisen, so zum Beispiel in bezug auf Morsen 
und Sprechfunk. 
in diesem Zusammenhang wurde wieder ein
mal die leidige Geschichte eines «Pi-Hauses" 
diskutiert, denn ohne instal lierte Anlagen ist die 
aktive Mitarbeit im Funknetz nicht möglich. 
Trotz diesen Schwierigkeiten darf nicht verges
sen werden, dass wieder einige Mitglieder, die 
sonst sehr selten gesehen werden, an diesem 
Anlass teilgenommen haben, sehr zur Freude 
der Anwesenden. 
Bei Erscheinen der nächsten PIONIER-Ausga
be, nämlich am 4. Dezember 1985, findet unse-

re Generalversammlung statt. Wir hoffen, dass 
auch dem kommenden Vereinsjahr Erfolg be
schieden sein wird. Walti II 

Sektion Bern 

Chlouseabe 

ln der Zwischenzeit haben Sie das Programm 
und den Anmeldetalon erhalten. Wir hoffen, Sie 
haben sich den 11. Dezember 1985 reserviert 
und sind beim letzten gemütlichen Anlass die
ses Jahres dabei. 
Wir wünschen allen EVU-Mitgliedern und deren 
Angehörigen ein schönes Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr. 

Generalversammlung 1986 

Die GV 1986 findet am 27. Januar 1986, 20.00 
Uhr, im Restaurant Bürgerhaus statt. 
Das genaue Programm mit der Traktandenliste 
wird Ihnen in den nächsten Tagen zugestellt. 

hwlbg 

Sektion Biei-Seeland 

Glückwünsche 

Am 16. September erblickte Saskia Anita Hugo 
das Licht der Weit. Wir gratulieren der Familie 
Hugo zu ihrer Tochter recht herzlich und wün
schen für die Zukunft alles Gute. 

Kartengrüsse 

Versailles, Utah-Arizona und Sardinien waren 
die Ausgangspunkte der Kartengrüsse, die uns 
erreicht haben. Schön, dass Kamerad Willy Vö
gelin und seine Gattin auf ihren Reisen auch an 
den EVU denken. Ihre Karte zeigt einen prunk
vollen Saal im Schloss von Versailles. Der 
Kommentar: Das neue Sektionslokall Amerika 
weckt Erinnerungen. Bereits einmal haben wir 
von Daniel Bläsi Grüsse ausgerichtet. Jetzt wa
ren aber auch seine Eitern, und somit unser 
Kassier Eduard Bläsi, mit dabei. Keine Angst
die Kasse ist noch da! Mit der letzten Karte lässt 
uns Peter Ackermann grüssen. Sardinien war 
sein Ferienziel. 

Wichtige Termine: 

23. November: Vereinsabend im Waldhaus 
Brügg. Bitte beachtet die Zirkulare. 
31 . Januar 1986: Generalversammlung. 
Dieses Datum ist bereits heute rot zu markie
ren! Pest 

Sektion Lenzburg 

Wer es noch nicht gemerkt haben sollte: Die 
langen Winterabende sind schon seit einiger 
Zeit angebrochen. Weihnachten und Jahres
ende sind nicht mehr weit. Damit geht auch für 
den EVU Lenzburg ein recht erfolgreiches Ver
einsjahr zu Ende. Es wird an der Generalver
sammlung im Rahmen des Jahresberichtes 
noch Gelegenheit sein, auf 1985 zurückzublik
ken. Allen Vereinsmitgliedern, die sich am akti
ven Geschehen unseres Vereins irgendwie be
teiligt haben, sei heute schon der verdiente 
Dank ausgesprochen. 
Das EVU-Lokal bleibt vom 18. Dezember 1985 
bis am 3. Januar 1986 geschlossen. Wir treffen 
uns im neuen Jahr erstmals wieder am 5. Janu
ar. Euch allen und Euren Familien wünsche ich 
eine nicht allzu hektische Vorweihnachtszeit, 
ein frohes Fest und ein glückliches 1986. hpi 

Sektion Luzern 

Kartengrüsse 

Erneut können wir an Vreni Wenger Karten
grüsse verdanken. Die erste Karte hat uns aus 
Hawaii erreicht, und die letzte kam bereits aus 
Kanada. Der Vorstand dankt Vreni recht herz
lich für die Grüsse und wünscht ihr noch einen 
schönen Aufenthalt in Nordamerika. 

Der Vorstand 

Habsburger Patrouillenlauf 

Vom Habsburger Patrouillenlauf im Eigenthai 
sind dem Korrespondenten leider keine Anga
ben über unsere Arbeit zugegangen. Via 
Buschtelephon war zu erfahren, dass die Ver
bindungen geklappt haben. 

Nordwestschweizerischer Distanzmarsch 

Am nordwestschweizerischen Distanzmarsch 
haben leider nur zwei unserer Mitglieder teilge
nommen. Es sind dies Jacqueline Hafner und 
der Schreibende. Die andern haben trotz An
meldung und schönem Wetter auf eine Teilnah
me verzichtet. e. e. 

40 Jahre Mitgliedschaft 

Am 5. November 1945 hat unser Veteranenmit
glied Waller Frei seinen Eintritt in unsere Sek
tion gegeben. Wir erinnern uns noch gut an 
seine Überkleidertasche mit dem unerschöpfli
chen Reservoir an Werkzeugen. Immer war er 
bereit, für die Sektion seine Freizeit zu opfern. 
Seit seiner Pensionierung verbringt er seinen 
Lebensabend in Frauenfeld . 
Walti , wir danken Dir für Deine 40jährige Treue 
zur Sektion und wünschen Dir noch viele, ge
ruhsame Jahre. 

Für den Vorstand: 
Armin Weber 

Sektion Mittelrheintal 

GV und FAMAB am gleichen Abend 

Wie wir bereits in der letzten Nummer des 
PIONIER mitgeteilt haben, wird dieses Jahr die 
Generalversammlung mit dem Familienabend 
(FAMAB) zusammengelegt. Am Samstag
abend des 14. Dezembers treffen sich die Mit
glieder um 17.30 Uhr im Säli des Heerbrugger
hofes in Heerbrugg. Nach Behandlung der GV
Geschäfte wird um etwa 19 Uhr das Nacht
essen serviert. Danach schliessen sich einige 
vergnügliche Stunden an, wo bei Spiel und 
Gespräch die Kameradschaft zum Zuge 
kommt. 
Sie haben vielleicht bereits erfahren, dass un
ser Präsident Heinz Riedener aus beruflichen 
Gründen den Rücktritt erklärt hat. Er wird je
doch weiterhin in unserer Sektion aktiv sein. 
Nachstehend drucken wir seinen Jahresbericht 
zuhanden der GV ab: 

Geschätzte Ehren-, Aktiv- und Jungmitg lieder 
Sehr geehrte Passivmitglieder 

Mit diesem meinem 1 0. Jahresbericht als Präsi
dent der EVU-Sektion Mittelrheintal darf ich, 
wie es auch diesmal meine Pflicht ist, eine 
Standortbestimmung durchführen, aber eben
falls Abschied nehmen als Präsident dieser 
doch sehr aktiven Sektion von begeisterten 
Übermittlern . 
1985 konnten wir, wie in den Vorjahren, einige 
Anlässe durchführen, teilweise fachtechnische 
Kurse und Übermittlungsübungen wie auch 
Einsätze zugunsten Dritter. Erfreulich dabei ist 
vor allem, dass immer eine überdurchschnittli
che Beteiligung an Jungmitgliedern festzustel-
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len war- ein Garant dafür, dass unsere Sektion 
auch eine Zukunft hat! Dies motiviert sicherlich, 
uns auch weiterhin für die Ziele unseres Ver
bandes einzusetzen und aktiv am Verbandsge
schehen teilzunehmen. 
Einen Höhepunkt bildete dieses Jahr eindeutig 
die regionale Übermittlungsübung GIGARO 
'85, die wir Anfang September zusammen mit 
den Sektionen Baden, Lenzburg, Schaffhau
sen, SI. Gallen-Appenzell , Thurgau und Uzwil 
durchführten. Nicht nur die Beteiligung und der 
Einsatz der Mitglieder waren beachtenswert, 
sondern auch die erbrachte Leistung, d. h. Ver
bindungen von über 80 Kilometern mit der 
Richtstrahlstation R-902. Sicherlich ein Gedan
kenanslass für weitere solche Anlässe in Ver
bindungsunion mit anderen Sektionen, bei wel
chen wir ohne grossen Mehraufwand auch 
werb lich etwas erreichen können. 
Mit dem grossen Wunsch auf weiterhin viel 
Engagement für die Belange des EVU, d. h. 
weiterhin so viel Einsatz für unsere Sache, 
kann ich nun mein Amt mit gutem Gewissen in 
jüngere, noch WK-Ieistende Hände legen und 
mich zukünftig- wie ich hoffe- recht häufig als 
Mitglied an den verschiedensten Anlässen be
teiligen. Allen meinen Kameraden im Vorstand 
wie auch allen Mitgliedern danke ich an dieser 
Stelle für die angenehme Zusammenarbeit 
während meinen Präsidialjahren, und gleichzei
tig hoffe ich, dass auch die zukünftigen Vor
standsmitglieder dieselbe Unterstützung wäh
rend ihrer Tätigkeit erfahren dürfen wie ich es 
konnte. 

Neue Funkerkurse 

EVU-Sektion Mittelrheintal 
Adj Uof H. Riedener 
Präsident 

Im Oktober haben im Rheintal drei vordienstli
che Funkerkurse begonnen: ein BC-Kurs für 
Fortgeschrittene (geleitet von Rene Hutter) , ein 
B-Kurs für Anfänger (Martin Sieber) sowie ein 
A-Kurs für Fortgeschrittene (Stefan Näf). Zwei 
dieser drei Kurslehrer sind Mitglieder des EVU. 

Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Wir gratulieren 

Bei Kurt und Carla Hügli geht es rund. Ein 
zweiter munterer Junior Namens Stephan kam 
im Kantonsspital Schaffhausen zur Weil. Im 
Namen der ganzen Sektion gratulieren wir ganz 
herzlich. 

Schichtwechsel 

Nach nunmehr zwei Jahren Berichterstattung 
im PIONIER zieht sich -bum- aus der Szene 
beinahe zurück. Beinahe deshalb, weil der 
Mastwurf weiterhin durch die gleiche Redaktion 
betreut wird. Den PIONIER übergeben wir je
doch in neue dynamische Hände. Adrian Wid
mer und Andreas Aschwanden sorgen für neu
en Schwung. -bum- wünscht den zwei Nachfol
gern schon heute recht viel Erfolg und viel 
Spass bei dieser Tätigkeit. 

Die Redaktion PIONIER dankt dem -bum
Team, nämlich Bruna und Urs Marcandella, 
ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit 
und die prompte und gut vorbereitete Sek
tionsberichterstattung. Mit den besten Wün
schen für die Zukunft verabschieden wir 
uns von -bum- und begrüssen im Kreis der 
Sektionsberichtserstatter die beiden Nach
folger Adrian Widmer und Andreas 
Aschwanden ganz herzlich. 
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Gigara 

Nach umfangreichen Vorbereitungen am Mitt
woch vor dem Gigaro-Wochenende, trafen sich 
zwölf Mitglieder wie üblich im EVU-Hüsli. Be
fehlsausgabe und Materialfassung leiteten ei
nen arbeitsreichen Morgen ein. Zwei komplette 
R-902/MK5-4-Stationen galt es auf ein nahe 
gelegenes Hochhaus zu schaffen und auf des
sen Dach zu installieren. Dank moderner Tech
nik (ein ganz gewöhnlicher Lift nebenbei be
merkt) stand das gesamte Material in Kürze in 
schwindelnder Höhe. Ohne Sauerstoffausrü
stung gelang es trotzdem, nach Checkliste alles 
vorschriftsgernäss zu verdrahten. ln der Zwi
schenzeit wurde eine aus 4 F-2E bestehende 
Freileitung ins Häuschen gebaut und mit den 
installierten Fernschreibern und Pionier-Tele
fonzentralen verbunden. Nach dem Mittages
sen überstürzten sich jedoch die Ereignisse auf 
dem Hochhaus. Oder vielmehr das Pegelsignal 
blieb aus. Ein verzweifeltes Hantieren an Dräh
ten und Knöpfen setzte ein und erreichte in der 
Folge den Kulminationspunkt in der erneuten 
Demontage der Geräte. Stur nach Buch und 
Checkliste wurde nochmals gewissenhaft die 
ganze Anlage aufgebaut und verdrahtet. Das 
Erfolgserlebnis stellte sich pflichtschuldigst ein. 
Die Verbindungen funktionierten einwandfrei. 
Am Sonntagmorgen um 06.00 Uhr, etwas zu 
früh vielleicht für eine Verbindung mit den Ge
genstationen, trafen wir uns erneut und konnten 
so einen einmalig schönen Sonnenaufgang mit
erleben. 
Absch liessend darf ma'n sicherlich bemerken, 
dass nach anfänglichen Schwierigkeiten das 
Ziel mehr als erreicht wurde. Kurt Hügli und 
Beat Rauber haben bewiesen, dass ihre in lan
ger Berechnungsarbeit vorbereitete Übung 
durchaus funktionierte. Den zwei Männern im 
Hintergrund an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlichen Dank. 

MWD-Fahrübung 

Das schöne Wetter hatte den Teilnehmern in
sofern einen Strich durch die Rechnung ge
macht, als das Terrain nicht sonderli ch sumpfig 
und unwegsam war. Trotzdem lernte man unter 
der kundigen Führung der GMMSH-Mitglieder 
noch besser die Grenzen der Geländefahrzeu
ge kennen. Gute Kenntnisse der Fahrzeuge 
sind eine äusserst wichtige Voraussetzung, da
mit auch in Zukunft unsere Übungen sicher und 
ohne Unfall gemacht werden können. -bum-

Sektion Solothurn 

Kegelabend 

Eine ausserordentlich grosse Anzahl Mitglieder 
(mit Anhang) fand den Weg ins Restaurant 
Neuhaus zum gemütlichen Kegelschub. Es 
wurden recht hohe Punktzahlen erreicht, und 
gar manches «Babeli » durfte jeweils bejubelt 
werden. 

Übermittlungsübung «Schlüssel" 

Das Geheimnis um den verschlüsselten Deck
namen «Schlüssel» ist gelüftet! Unser techni
scher Leiter, Matthias Kauffungen, hat uns bei 
seiner ersten Übermittlungsübung überrascht. 
Alle angemeldeten Teilnehmer besammelten 
sich pünktlich um 08.00 Uhr am 12. Oktober 
1985 beim Zeughaus. Kurz und bündig fiel die 
anschliessende Befehlsausgabe durch den 
Übungsleiter aus. Dem von ihm bestimmten 
Gruppenführer wurden zwei grosse Kuverts in 
die Hand gedrückt, u. a. enthaltend den ersten 
Einsatzbefehl mit Kroki und eben einem 
Schliessfachschlüssel. Ohne Geräte, jedoch 
mit einem Antennensack und vollbeladenem 
Brotsack folgten wir dem vorgezeichneten Weg 

auf dem Situationsplan, der uns vorerst zum 
Hauptbahnhof führte. Dort fanden wir (selbst
verständlich streng bewacht) in Schliessfä
chern den Rest unserer mitgeschleppten An
tenne, nämlich eine komplette Funkstation SE-
226 und pro Mann einen Notkocher, eine Büch
se Minestrone und weitere Verpflegung . Mit 
Sack und Pack bestiegen wir gernäss zweitem 
Befehl den Zug, der uns in den Raum Langen
thai bzw. Biel brachte. Nach anfänglichen Start
schwierigkeiten gelang es uns, die gewünsch
ten Funkverbindungen herzustellen und den 
ganzen Tag über - !rotz Frequenzwechseln -
auch noch zu halten. Die zu übermittelnden 
Meldungen waren nicht bloss leere Worte oder 
nichtssagende Zeitungsausschnitte, sondern 
bestanden aus einer Vielfalt von gestellten Auf
gaben aus verschiedenen militärischen Berei
chen, die es richtig zu lösen und zu verschleiern 
galt. Es war eine tadellos organisierte und ge
führte Übung. Diese Übung hätte zweifellos 
eine grössere Beteiligung seitens der Mitglieder 
verdient. All jenen, die daran nicht teilgenom
men haben, darf man ruhig zuflüstern: Ihr habt 
viel verpasst! 
Adj Uof Bosshard möchten wir an dieser Stelle 
danken, dass er sich als Übungsinspektor zur 
Verfügung gestellt und auch seine spärlich be
messene Freizeit für unseren Verband geopfert 
hat. 

Zur Vermählung 

von Beat Keller mit Vilma Aegerter gratulieren 
wir alle recht herzlich und wünschen für die 
gemeinsame Zukunft vie l Glück und alles Gute. 

Für Nachwuchs 

sorgte unser Mitglied Waller Trachsel. Am 
14. September 1985 schenkte seine Frau An-



nemarie dem Sohn Ralph Michael das Leben. 
Den glücklichen Eltern gratulieren wir zu ihrem 
Sprössling recht herzlich und wünschen auch 
ihnen alles Gute. ks 

Sektion Thun 

Jungmitgliederwesen 

Unter dem Motto «Es lauft öppis i dr Funkbuden 
wurde ein vielseitiges und interessantes Pro
gramm für unsere Jungen zusammengestellt. 
Dabei standen in den Monaten Oktober und 
November Themen wie Antennenbau, Über
mittlungs-RS-Info, Theorie der Wellenausbrei
tung, Funkdienste im HF-Bereich sowie das 
Basisnetz zur Auswahl. Im Dezember werden 
noch folgende Kursabende stattfinden: 
4.12. NA TEL (Nationales Auto-Telefon) 

11 .12. Filmabend 
jeweils 19.30 Uhr im Funklokal Burgerallmend. 

Vorschau 1986: 

Es stehen Kurse und Vorträge zu folgenden 
Themen bereit: 
- Grundlagen der Elektrotechnik (2 Abende) 
- Amateurfunk 
- Kartenlehre 
- Starkstrombefehl 
- Sprechfunkkurs (5 Abende) 

Gratulation 

Auf den 1. 7.1985 wurde unser Ehrenmitglied 
Ulrich Flühmann zum Major befördert. Herzli
che Gratulation und viel Erfolg in der neuen 
Funktion wünschen wir unserem Kameraden. 
Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren An
gehörigen frohe Festtage. «Rütschet guet 
übere! " 

Sektion Thurgau 

Herzlich willkommen! 

Der Vorstand 
HG 

Die Sektion begrüsst folgende Neumitglieder: 

Aktivmitglied Kpl Peter Meier aus Winter
thur 
und 
Jungmitglied Thomas Bächler aus Romans
horn. 

Museum der Übermittlung 

Anfang Oktober berichteten die Medien der 
Ostschweiz über die Neueröffnung eines priva
ten Museums an der Löwenstrasse 12 in Kreuz
lingen. Es ist Dienstag und Donnerstag von 
15.00-19.00 und Samstag sowie Sonntag von 
14.00 bis 17.00 h geöffnet. Der Besitzer, Max 
Straub, El.-lng. ETH, bittet Gruppen und Schul
klassen um Voranmeldung. Über 400 Exponate 
aus den verschiedensten Zeiten und Ländern 
werden bestimmt die Leser dieser Fachzeit
schrift interessieren. 

Surtmarathon 

Über den 11 . Untersee-Surfmarathon in Steck
born berichtet Jungmitglied Bruno Heutschi 
(leicht gekürzt): 
Um neun Uhr morgens hatten wir uns am 6. Ok
tober auf dem Startgelände einzufinden: Albert 
(Kessler) , Beat (Kessler), Andreas (Mayer), Ro
man (?) und ich. Ein Teil war frisch und munter 
wie ein Fisch im nahen Wasser, ein Tei l eher 
«schlafwandelnd», wie nach einer langen 
Nacht. Man nehme sich ein Beispiel an Albert! 

Nun kamen die SE-125 in Betrieb; nachdem 
diverse Antennen mit einer Wasserpumpsn
zange «berührt» waren, taten alle Geräte ihren 
Dienst. 
Die Rennleitung teilte uns nun den verschiede
nen Posten zu. Sicherheits- und Kontrollnetz zu 
Wasser und zu Lande, das war die Aufgabe. So 
gehörten auch Posten auf den Booten der Re
gattaleitung, der DLRG (Deutsche Lebensret
tungs-Gesellschaft) und Seepolizei dazu. Um 
09.45 Uhr erfolgte die Begrüssung der rund 
einhundertfünzig Teilnehmer. 
Aiolos, Gott der Winde, war dem Rennen 
«freundlich" gesinnt, es wehte nicht das klein
ste Lüftchen. Die OK-Leitung zeigte jedoch Op
timismus und setzte die Bojen aus. Ein zaghaf
tes Lüftchen schien den Mutigen recht zu ge
ben, doch nach dem Ertönen der Startsirene 
blieb den Teilnehmern nur das «Pumpen", um 
vorwärtszukommen: Das Segel wird von Hand 
hin und her bewegt. Angesichts der sommerli
chen Wärme und der gut wärmenden Thermo
Anzüge war die Sauna perfekt. 
Die Rennstrecke wurde zwar gekürzt, doch 
musste mancher Erschöpfte ins Schlepptau ge
nommen werden. Die EVUier freuten sich nicht 
nur über zwei hübsche Retterinnen des DLRG, 
sondern auch über die gut funktionierenden 
Verbindungen und über die kostenlose Verpfle
gung. Vielen Dank ans OK! Bruno Heutschi 

Gelungene Exkursion 

Die erst vor etwas mehr als einem Jahr in 
Betrieb genommene Sendeanlage St. Chri
schona im Nordosten Basels war von Präsident 
Jakob Kunz als Exkursionsziel ausgesucht und 
«vorgewarnt» worden. Das Reisebüro UhJöHü 
in Arborn organisierte das «Chäferli" für die 
Fahrt vom 12. Oktober. An fünf Sammelorten 
stiessen sechzehn Teilnehmer zum zuverlässi
gen Chauffeur Jakob Aegerter. Lediglich ein 
Angemeldeter verpasste den Einstieg; Zufall, 
dass er den Mitgliederbeitrag für 1985 noch 
nicht bezahlt hatte? Ernst Gysin und Frl. 
A. Oppliger nahmen sich der ersten Gruppe an, 
welche sich hier aus dem Kanton Thurgau ein
gefunden hatte. Tonbildschau, Liftfahrt, Sen
derbesichtigung, Panorama: Von A bis Z war's 
interessant. Ein Schoggifisch vom Bodensee 
war äusseres Zeichen des Dankes der zufrie
denen Besucher. 
Eine Geburtstagsfahrt - das Motorschiff 
«Rheinfelden» war 60 Jahre alt geworden -
erfreute nach dem Mittagessen bei wunder
schönem Wetter während einer vollen Stunde 
( Geburtstagspreis Fr. 2.- pro Person!) die Thur
gauer. Nach einem Basler Stadtbummel in klei
nen Gruppen hiess es: weiter nach unbekann
tem Ziel. Hälslein? Nein, auch dem Präsi fiel 
dazu nichts Konkretes ein. Kurz zuvor klärte 
dann der Schreiberling die Runde auf: Es ging 
noch zu einem kurzen (!) Besuch in die Redak
tionsstube des PIONIER. Dass da auch noch 
für das leibliche Wohl der Reisenden gesorgt 
wurde, das war die eigentl iche Krönung des 
Tages. Gruss und Dank der Sektion gehen 
deshalb auch auf diesem Weg an den Stutzweg 
zu Heidi und Waller (und den geduldigen 
«Waldi»)! 

(Grüsse gehen mit guten Erinnerungen an 
die Ostschweizer zurück!) 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Darüber soll im nächsten PIONIER zu lesen 
sein. 

Chiaustag 

Am nächsten Samstag (7. Dezember) besucht 
der Nikolaus traditionsgernäss die kleineren 

und grösseren Kinder (bis etwa 85jährige). Bitte 
nicht vergessen! Jörg Hürlimann 

PS: 

Rene Marquarts Bericht über das 2. Pistolen
schisssen ist in Hälstein leider nicht eingetrof
fen. Falls noch eine Kopie zum Vorschein 
kommt, wird im Januar darüber informiert. Hü 

Sektion Uri/ Altdorf 

Übermittlungsdienst für Senioren im 
Langstreckenlauf 

Unsere Uem D zugunsten Dritter mehren sich. 
Ausserhalb unseres Jahresprogramms waren 
wir am Samstag, 14. Sept. 85, im Talkessel von 
Schwyz im Einsatz. Die Wehrsportgruppe 
Schwyz organisierte die 8. Schweizer Meister
schaften für Senioren im Langstreckenlauf. 
Start und Ziel dieser Meisterschaft waren in 
lbach, beim Christophorus-Schulhaus. Gestar
tet wurde in verschiedenen Kategorien, über 
10 km und 25 km. Die Strecke über 25 km führ
te nach dem Aufstieg von Schwyz noch rund 
um den Lauerzersee nach Brunnen und zurück 
nach lbach. Übermittlungstechnisch sollte uns 
diese Streckenführung keine Probleme aufge
ben, besitzen wir doch einige Erfahrungen aus 
dem Halbmarathon Schwyz, der teilweise sogar 
über die gleiche Strecke führt. 
Dass bei der Übermittlung der Kategorie 1 0 km 
dennoch ein Posten nicht zur Verfügung stand, 
hatte andere Ursachen. Der Posten von Brun
nen suchte in der knappen zur Verfügung ste
henden Zeit seinen Standort, die Wylerbrücke. 
Einen verzweifelten Aufruf über Funk vom 
Bahnhof Brunnen aus, um nähere Angaben zu 
erhalten, blieb aus noch nicht restlos geklärten 
Gründen in der Luft hängen ' Unser Verkehrslei
ter Franz Zgraggen überbrückte diesen Posten 
aber vom Pressewagen aus, und auch diese 
Resultate kamen einwandfrei ans Ziel. Fast 
gleichzeitig traf auch der Funker an seinem 
Standort ein, sehr zur Beruhigung vom 
Schlussposten am Ziel, beim Speaker. Der an
fängliche Verdacht, der betreffende hätte sich 
noch in einer Gaststätte befunden, erwies sich 
im nachhinein als völlig unbegründet. Trotzdem 
kam er nicht um herbe Kritik herum. 
Bei der Kategorie über 25 km funktionierte alles 
wie gewünscht. Wir lösten unsere Aufgabe mit 
den altbewährten SE-206. Unser Funknetz 
diente der Information über den Stand des Ren
nens, die an den Speaker weitergeleitet wur
den, so dass die recht zahlreichen Zuschauer 
auch ständig auf dem laufenden waren, was 
unterwegs passierte. Wir konnten auch diesen 
Auftrag zur vollen Zufriedenheit des Veranstal
ters, der Wehrsportgruppe Schwyz, erfüllen. 
Herzlichen Dank an alle beteiligten Mitglieder. 

Genussvolle Familienwanderung über 
Morschach 

Für den Familienausflug 1985 entschieden wir 
uns für die weniger anspruchsvolle Tour dies
seits des Gotthards, nicht zuletzt mit Rücksicht 
auf die recht zahlreich teilnehmenden Kinder. 
Die Wetterprognosen versprachen für den 
15. September (Eidg. Bettag) im Süden sowie 
auch im Norden, nicht allzu viel Sonniges. Doch 
eine gutgelaunte Schar traf sich vol ler Optimis
mus bei der Schiffsstation in Flüelen. Schiffah
ren und Wandern - das ist wohl die beglük
kendste Synthese, die man sich auszudenken 
vermag. Selbst für uns Einheimische übt die 
bezaubernde Seelandschaft des Vierwaldstät
tersees auch heute noch eine unwiderstehliche 
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Anziehungskraft aus. Jung und alt genoss 
sichtlich die einstimmende Hinfahrt nach Brun
nen, dem Ausgangspunkt unserer Wanderung. 
Ab Brunnen führte unsere Route höhenwärts 
nach Morschach, über einen gepflegten Waid
weg. Auf einem Asphaltsträsschen durchwan
derten wir den in eine schützende Mulde gebet
teten Kurort Morschach. Am Dortende steigt 
das parallel zum See verlautende Strässchen 
wieder bergan, über Schilti. Kurz vor dem Kul
minationspunkt unserer Wanderung hielten wir 
Rast und verpflegten uns aus dem Rucksack. 
Dabei zog uns das Landschaftsbild in seinen 
Bann. Die Sicht war zwar nicht klar. Trotzdem 
beeindruckten uns die Felsen, die aus dem 

· Wasser des Urnersees aufsteigen, mit ihren 
Weidterrassen und Hangwäldern. Rechtzeitig 
verliessen wir unsern Rastplatz wieder, denn 
die dunklen Wolken am Himmel vermehrten 
sich bedenklich. Ein Natursträsschen nahm uns 
nun auf. Dieses führte erst eben aus, dann 
leicht absinkend durch Wiesen. Noch vor dem 
Eintritt in den Wald wurde die Sicht auf die 
Deltasiedlung Sisikon frei, mit dem Zelt- und 
Wohnwagendort im Mündungsgebiet des Rie
menstaldner Baches. Unser Abstieg führte über 
Binzenegg und mündete schliesslich in das ge
teerte Riemenstaldner Strässchen, welches 
zurzeit wegen eines erfolgten Felsabsturzes 
nur wenig befahren wurde. Unterdessen setzte 
auch der Regen ein, erst gemächlich. Wir stie
gen ins Dort hinunter - zur Bahnstation. Nach 
einer Stärkung führten uns die SBB mühelos an 
den Ausgangspunkt unserer Tour zurück. 

41. Altdorfer Waffenlauf 

Ununterbrochen seit 1 945 prägt am zweiten 
Oktobersonntag ein ganz besonderes Bild die 
Urner Metropole. Die Waffenläufer beherrschen 
die Szene. Auch dieses Jahr stellten sich wie
der rund 750 Läufer für diese traditionelle Mili
tärveranstaltung dem Starter. Der Altdorier 
Wattenlaut ist der Laut der Idealisten, nicht nur 
auf der Teilnehmer- sondern auch auf der Or
ganisatorenseite. Unter dem neuen OK-Präsi
denten Max Clapasson standen über 200 Hei
terinnen und Helfer aus militärischen und zivi
len Organisationen im Einsatz und garantierten 
auch dieses Jahr für einen reibungslosen Ab
laut. Seit der ersten Austragung im Jahre 1945 
stellen wir uns für den Übermittlungsdienst zur 
Verfügung. Kein Wunder also, dass sämtliche 
am 13. Oktober im Einsatz gewesenen Mitglie
der langjährige «Aitdorter"-Ertahrung mitbrach
ten. Darum konnte unser Verkehrsleiter Franz 
Zgraggen an der Versammlung am Sonntag
morgen im Personalhaus DAG seine Orientie
rung über den Einsatz und Ablaut kurz fassen 
und gleich die Postenverteilung vornehmen. 
Die Übermittlung erfolgte mit den bewährten 
SE-125. Pünktlich um 09.30 Uhr begann ein 
spannender und erbitterter Kampf, wie schon 
lange nicht mehr. Wer kann hier in Altdort dem 
erklärten Favoriten Albrecht Moser den siebten 
Sieg streitig machen? Wer von der Spitzen
gruppe wird auf dem Siegespodest stehen? 
Heiss umkämpft war auch in diesem Jahr der 
inoffizielle Titel des «Besten Urners". Die Kon
kurrenz war auch hier so stark wie noch nie. 
Verständlich , dass sich oft bei den Posten die 
Leute ansammeln, um etwas über den Stand zu 
erlauschen. Dank der ausgezeichneten Über
mittlung konnte der Speaker Zacharias Büchi 
die vielen Zuschauer im Ziel ständig über die 
Situation an der Spitze des Lautes orientieren. 
Zum Schluss gebührt all denen Dank, die ein
mal mehr zum guten Gelingen dieser wertvollen 
Veranstaltung , einer der ältesten und grössten 
Urner Sportveranstaltungen, beigetragen ha
ben : All jenen Übermittlern, die Jahr für Jahr 
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immer wieder dabei sind und mit ihrem Einsatz 
die reibungslose Durchführung dieser Veran
staltung ermöglichen. 

Samich laus, Du liebä Maa 

heisst es schon bald wieder. Am Samstag, 
30. November, findet bei uns der traditionelle 
Chiausabend statt. Bestimmt freuen sich schon 
einige auf diesen vergnüglichen Abend! 
Der Vorstand wünscht heute schon allen Mit
gliedern und ihren Angehörigen ein schönes 
Weihnachtstest und ein glückliches neues Jahr. 

Tr. 

Sektion Uzwil 

Mit dem Jahresende ist auch wieder die Zeit 
gekommen, Rückschau zu halten und Bilanz zu 
ziehen. 
Wir starteten im Januar mit dem fachtechni
schen Kurs über die Papierführung im Übermitt
lungszentrum. Während der sechs Kursabende 
brachte uns Andi Hug den Bürokrieg näher und 
vermittelte neue Einblicke. 
Ende April konnten die Funkerkursteilnehmer 
zusammen mit EVU-Kameraden ihr Wissen in 
der Abschlussübung demonstrieren. Kurz dar
auf wurden sie während einer gemeinschaftli
chen Exkursion an die Kommunikation 85 über 
die Übermittlungsmittel der Zukunft orientiert. 
Verschiedene Aktivitäten zugunsten Dritter Iok
kerlen die •<langwei lige" Sommerpause auf. 
Am besten in Erinneru ng dürften den Teilneh
mern wohl noch die Übung GIGARO sein. ln 
den letzten Nummern des PIONIER wurde dar
über ja ausführlich berichtet. 

GIGARO 85: Teamwork oder Teamwuerg? 

Zum Schluss sei allen Kameraden, die an obi
gen Anlässen aktiv tei lgenommen haben, herz
lich gedankt. Einen besonderen Dank auch an 
die entsprechenden Stellen beim BAUEM, dem 
AMP Bronschhoten und der Zeughausverwal
tung Wil für die 1 985 geleistete Arbeit. 
Wir wünschen al l unseren Mitgliedern und 
Freunden frohe Festtage und ein gutes neues 
Jahr und freuen uns auf ein Wiedersehen im 
1986. Charles d'Heureuse 

PS: Wir begrüssen Charles d'Heureuse wieder 
in heimischen Gefilden und danken für die aus 
England zugestellte Post. Auch London konnte 
die Berichterstattung für den PIONIER nicht 
verhindern! 

Sektion Zürich 

Chlaushöck 

Der beliebte Chlaushöck darf natürlich auch 
dieses Jahr nicht fehlen. Es trifft sich sogar 
einmal besonders gut, was das Datum angeht: 
Er sol l nämlich am Freitag, 6. Dezember 1985, 
stattfinden. Die Organisatoren haben sich et
was Besonderes eintal len lassen, was aller-

dings eine Anmeldung im Sendelokal bedingt. 
(Eintragen auf der Teilnehmerliste oder Teleton 
01 211 42 00 am Mittwochabend.) Der Ort soll 
bisweilen noch ein Geheimnis bleiben, und für 
die Verpflegung wird gesorgt werden. Schwer
gewicht soll das kameradschaftliche Beisam
mensein bilden, unser Chlaushöck ist daher 
immer eine wil lkommene Gelegenheit zum ge
mütlichen Schwatz, aber auch zum gegenseiti
gen Kennenlernen , für neuere Mitglieder. Also: 
Bitte anmelden, und so das Weitere erfahren. 

Tenü 

Bekannt ist bereits das Kombi als Anzug bei 
Übungen, Kursen und Übermittlungsdiensten, 
das sich gut bewährt hat. Es ist uns ein Anlie
gen, bei Einsätzen in der Öffentlichkeit sauber 
und einheitlich , aber auch zweckmässig, aufzu
treten und dabei auch über ein Arbeitskleid zu 
verfügen, falls die Uniform getragen werden 
soll. Deshalb wollen wir an diesem Kombi test
halten, und diejenigen Mitglieder, die noch nicht 
über einen solchen Anzug verfügen , ermuntern, 

. einen anzuschaffen. Der Preis ist nach wie vor 
sehr günstig: Fr. 54.-. Für Jungmitglieder, die 
sich im Katastropheneinsatz beteiligen, wird es 
noch verbilligt abgegeben. Bestellungen und 
Auskunft jeden Mittwochabend bei den anwe
senden Vorstandsmitgliedern im Sendelokal 
oder durch Eintragen mit der gewünschten 
Grösse auf der Sestelliste dort. 
Einem mehrfachen Wunsch entsprechend ha
ben wir uns auch nach einer geeigneten Kopf
bedeckung und Achselschlaufen umgesehen 
für Mitglieder, die nicht militärisch eingeteilt 
sind, oder für Einsätze, bei denen nicht die 
Uniform getragen wird. Wir können ein Beret 
und EVU-Achselschlauten für total Fr. 30.- ab
geben, wobei die Anschaffungskosten höher 
sind aber ein Teil durch die Sektionskasse ge
tragen wird . Muster sind ebenfalls im Sendelo
kal ersichtlich, wo auch eine Sestelliste hängt. 
Es ist uns ein grosses Anliegen, einheitlich 
aufzutreten, und wir glauben, wie beschrieben, 
eine gute Lösung gefunden zu haben, umso 
mehr, als zum Beispiel im Katastropheneinsatz 
der Einsatz von «Zivi listen " zu vermeiden ist. 
Ganz problemlos ist jedoch auch der palivalen
te Einsatz des Kombis nicht: Sektions-Stoff
Abzeichen gehören nämlich nicht an eine Ar
meeunitorm, jedoch durchaus ans Kombi, wenn 
es an einem zivilen Übermittlungsdienst getra
gen wird. Die Betroffenen sol lten sich einmal 
überlegen, ob sich dieses Dilemma nicht durch 
einen oder zwei kleine Streiten Klettenver
schluss lösen liesse. 

Wenn wir schon von der 

Katastrophenhilfe 

sprechen: Ich weiss, dass seit der letzten 
Übung ein Informationsrückstand besteht. Die 
Stabsgruppe ist «hinter den Ku lissen" intensiv 
an der Arbeit und hat tatsächlich ob der Pla
nungs- und Stabsarbeit die Mitgliederinforma
tion etwas vernachlässigt. Die im Katastrophen
einsatz Eingeteilten werden jedoch noch dieses 
Jahr in einem persönlichen Schreiben mehr 
erfahren. Ich danke Euch fürs Verständnis und 
für die Geduld. 

Generalversammlung 

Bald ist es wieder soweit: Ende Januar ist die 
GV fällig. Das Datum kann ich hier noch nicht 
bekanntgeben, alle Mitg lieder werden gegen 
Ende dieses Jahres eine persönliche Einladung 
erhalten. Wir würden uns über Ihren Besuch 
freuen und bitten Sie, das Datum gleich in die 
Agenda zu übertragen, sobald Sie die Einla
dung erhalten haben. Sie werden Ihre Teilnah
me sicher nicht bereuen. WB 
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Führen ohne Elektronik? 
Nein. ln jeder modernen Armee 
nimmt die elektrische Nachrichten
übermittlung eine überragende Rolle 
ein. Genügten früher allein Melde
läufer oder optische und akustische 
Zeichen, so ist heute das blitzschnelle 
Reagieren auf neue Situationen von 
entscheidender Bedeutung. 

Der Einsatz modernster Nachrichten
technik und Elektronik ist ausschlag
gebend, um Informationen unver-

züglich zu sammeln, zu verarbeiten 
und getroffene Entscheide sofort wei 
terleiten zu können. 

Die Standard Telephon und Radio AG 
liefert der Schweizer Armee seit Jahr
zehnten ausgereifte Produkte der 
Nachrichtentechnik und Elektronik. 

• Vermittlungszentralen 
• Richtfunk 
• Koaxial- und Glasfaser-Übertragungs-

systeme 
• Funkgeräte 
• Radio- und TV-Studios 
• Simulatoren für die Ausbildung 

(Fahren, Schiessen, Fliegen) 
• Funknavigation 
• Radarsysteme 
• Nachtsichtgeräte 
• Elektromechanische und elektronische 

Bauelemente 
• Datensysteme 
• Planung und technische Dienstleistung 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

Machen Sie Ihre Funksprüche 
und Telefongespräche 
zum Kauderwelsch 
in fremden Ohren. 
Leitungen und Funknetze I ön11en a b
gehört "' erden und niemand kann da 
wirklich vrrhind ern.Abermitden pe
zialgeräten \ O ll CR'l PTO I önnen Sie 
am Telefon odrr am Funk oiTen pre
chen, "'ährend die auf der ·· brrmitt
lung trecke \ Öllig 
tmYers tändlich bleibt 
für ungebetene Zu
hörer. Einfach und 
sicher. 

CRYPTO AG 
Po~tfach 4 74 
Cll -6301 Zug/S<'h " t•iz 
Trlcfon: 0-~2 - 3815 I~ 
Tele" 6 702 cr:y eh 
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