
Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung

dankt
der ETH-Bibliothek

Zürich

für die Unterstützung zur Digitalisierung der Zeitschrift „Pionier“ und
die Aufnahme in die Online-Publikation http://www.e-periodica.ch

auf Antrag der
Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung
im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als ak-
zeptiert.

Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung besitzt keine Urhe-
berrechte an den Inhalten der Zeitschrift „Pionier“. Die Rechte liegen in der Regel 
beim Eidgenössischen Verband der Übermittlungstruppen.

Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und
Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und unter deren
Einhaltung weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit
vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die Speicherung von Teilen
des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen
Einverständnisses der Rechteinhaber.

Wenden Sie sich dazu an die
Stiftung HAMFU, 8610 Uster, 044 940 62 09, info@hamfu.ch

http://www.hamfu.ch/de/
http://www.e-periodica.ch




Selektion von Führungskräften, Kaderplanung, Kommunikationstraining 

Ein Glücksfall, wenn das Arbeitsklima und die Aufstiegschancen stimmen! 

Die Atmosphäre im Hause unseres Klienten ist kollegial offen und grosszügig. Und die Aufstiegs
chancen? Urteilen Sie selbst: Sie führen vorerst den Bereich Elektroinstallationsplanung und 
übernehmen zu einem späteren Zeitpunkt die 

Technische Leitung 
der ganzen Firma - eines gesunden elektrotechnischen Unternehmens mittlerer Grösse 
auf dem Platze Basel. Auf welchem Weg Sie zum 

Spezialisten für Elektroinstallationsplanung 
wurden (Eiektro-lng. HTL, eidg. dipl. Elektroinstallateur etc.) ist letzten Endes nicht so aus
schlaggebend. Hauptsache, Sie verstehen Ihr <Handwerk>. Organisationstalent, Ideenreichtum, 
Übersicht und Gewandtheit im Umgang mit Menschen sind weitere Bausteine, die Ihnen bei unserem 
Kunden eine befriedigende Zukunft sichern. 

Interessiert? Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Handschrift
probe, Foto) an Herrn H.-P. Felber, damit wir uns auf ein Gespräch mit Ihnen vorbereiten können. 
Wir reagieren prompt und leiten ohne Ihr Einverständnis keine Informationen weiter. 

FIDES 

UNTERNEHMENS
BERATUNG 
Elisabethenstrasse 15, Postfach 265, 4010 Basel, Tel. 061 54 9111 

·~J 
~ Wir suchen einen jüngeren, an einerneuen Aufgabenstellung interessierten 

1ng~nieur HTL 
. . . . f 

der sich im Mikrowellenbereich auskennt. 

Ihn möchten wir mit dem Aufbau eines technischen Versuchsdienstes betrauen. 
Die Konzeption von Messsystemen gehört ebenso zum Aufgabenkreis wie die 
Durchführung von Feldversuchen . 
Der ideale Bewerber hat ein abgeschlossenes Studium als Elektroingenieur HTL 
Richtung Fernmeldetechnik und bringt einschlägige Berufserfahrung mit. Er 
besitzt gute Kenntnisse einer zweiten Amtssprache und in Englisch. 
Wir bieten fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, eine praxisbe
zogene Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Der Dienstort ist in der Region Bern . 
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Herr W. Kuhn (Telefon 031 81 49 31) 
gerne zur Verfügung . 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD, Personaldienst, 3003 Bern , 
Telefon 031 67 35 02 
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EDITORIAL 

Immer wieder aktuell 

Wir erleben im Bereich Kommunikationstechnik zurzeit eine rasante 
Entwicklung. Neue Geräte und Techniken bringen den Übermittlungstruppen 
enorme Fortschritte und Vorteile. Man denke beispielsweise an das SVZ-B. 
Damit wird schnelles und kaum abhörbares Übermitteln möglich. 

Dass sich dadurch aber auch neue, zum Teil unbekannte Schwierigkeiten und 
Gefahren ergeben, ist leicht einzusehen. Obschon die einzelnen Komponenten 
der heutigen Geräte zuverlässiger sind, erhöht ihre grosse Zahl das Risiko 
eines Defektes. Die vermehrte Verwendung miniaturisierter Elektronik birgt 
ferner die Gefahr des Totalausfalls durch einen nuklearen elektromagnetischen 
Puls (NEMP) . 

Es ist deshalb nicht verwunderlich , dass das Bundesamt für 
Übermittlungstruppen einem uralten, elektronisch nicht störbaren System 
immer wieder besondere Aufmerksamkeit widmet: der Brieftaube. 

L. Cadetg 

9!1 Lf-161 
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SCHWEIZER ARMEE 

Leonhard Cadetg 

Der Brieftaubendienst 

Die Brieftaubenverbindungen sind keine Erfindung unserer Zeit: Im alten Ägypten trugen 
Tauben Botschaften von Schiffen zu ihren Heimathäfen. ln der SportberichterstaUung der 
Antike setzten die Griechen Brieftauben ein, um die Resultate der Spiele in die entferntesten 
Winkel des Landes zu übermiHeln. Ebenso verfügte das römische Heer vor gut 2000 Jahren 
ein gut organisiertes ÜbermiHiungsnetz mit Brieftauben. 

Im 12. und 13. Jahrhundert wurde unter dem 
Kalifen von Bagdad die ersten wirkliche Brief
taubenpost eingerichtet. Aus dem Orient wur
den die Brieftauben später von den Holländern 
und Engländern nach Europa gebracht, wo sie 
bis heute Verbindungsaufgaben in den ver
schiedensten Bereichen erfüllen. Zunächst lei
steten sie friedliche Aufgaben für Handels- und 
Industriegesellschaften und als Zubringer für 
Zeitungsagenturen. Die gefiederten Boten ka
men aber auch im Krieg zum Einsatz: Im zwei
ten Weltkrieg brachten die amerikanischen 
Streitkräfte 30000 Brieftauben nach Europa. 
Die deutsche Wehrmacht allein hatte gegen 
Kriegsende allein etwa 850000 Tauben im Ein
satz. Auch für die Widerstandsorganisationen 
stellten sie ein wichtiges Verbindungsmittel dar. 

Brieftaubenzüchter als Basis 

ln unserer Armee gibt es den Brieftaubendienst 
seit 1917. Dank den privaten Züchtern verfügt 
die Armee im Bedarfsfall über etwa 40000 
Brieftauben. Der 1896 gegründete Brieftauben
züchter-Verband ist Vertragspartner des BAU
EM. Im Auftrag des Brieftaubendienstes unter
hält er ein Kontrollbüro, das sämtliche ca. 500 
Schläge mit allen Mutationen jährlich erfasst 
und die Leistungen der rund 200 Vertragsschlä
ge (A-Schläge) kontrolliert. 

Kein veraltetes «Gerät» 

Die besonderen Möglichkeiten und Vorteile der 
Brieftaubenverbindungen beruhen auf einer 
einfachen Handhabung und der speziellen Lei
stungsfähigkeit der kleinen Kuriere. Von einem 
Auflassort in beliebiger Richtung erreichen sie 
mit durchschnittlich 60 km/h Geschwindigkeit 
ihren Heimatschlag. Brieftauben sind immun 
gegen EKF und vom Gegner kaum erkennbar. 
Sie können deshalb auch nach dem Ausfall 
aller elektromagnetischen Kommunikation ein
gesetzt werden. Weil sie ein Minimum an Infra
struktur benötigen und ihre fachgerechte Be
handlung nur eine kurze Einführungsdauer für 
die Benützer voraussetzt, stellen sie eine ko
stengünstige Übermittlungsmethode dar. Brief
tauben werden mit Vorteil zur Entlastung 
menschlicher Kuriere eingesetzt. 

Unersetzlich in Kleinkriegssituation 

Die Übermittlungslage bei Ausfall elektroni
scher Übermittlung durch Verluste, Nachschub
mangel und elektronischer Überwachung durch 
den Gegner erlaubt praktisch nur den Einsatz 
von Kurieren und Brieftauben . Durch Brieftau-

griertes, weiträumiges Verbindungsnetz auf
bauen. Die möglichen Kleinkriegszonen Iiessen 
sich durch Bereitstellen von transportablen 
Kleinschlägen bereits heute erschliessen. Typi
scherweise pflegen Länder mit erfolgreicher 
Resistance-Tradition , wie z. B. Frankreich oder 
Jugoslawien, eine spezielle Brieftaubeninfra
struktur. 
Auch in konventionellen Kriegssituationen sind 
Brieftauben effizient einsetzbar. ln der terrestri
schen Aufklärung verbinden sie die aufklärende 
Patrouille mit der Führungsstelle. Ebenso im 
Jagdkrieg, wo Informationen von der operativen 
Formation zur Führungsstelle gebracht werden 
müssen. Mit Brieftauben lässt sich der Kurier
dienst in die Tiefe sichern und entlasten. Zwi
schen weit entfernten und ortsgebundenen 
Grass KP behindern üblicherweise unzählige 
Strassensperren und Kontrollen eine rasche 
Übermittlungper Bodenkurier. 

Orientierung der Brieftaube 

Die erstaunliche Orientierungsfähigkeit des flie
genden Boten ist bis heute nicht vollständig 
erklärbar. Einige Elemente sind uns bekannt, 
über andere gibt es nur Vermutungen. 
Eine Taube sieht sehr gut. Man stellt sich vor, 
dass die Tiere zuerst ihre nahe, erst später die 
weitere Umgebung optisch erkennen lernen. 
Deckt man ihnen aber die Augen mit schwarzen 
Haftschalen ab, finden sie trotzdem bis in die 
unmittelbare Nähe des Schlages. 
Dank ihrer inneren Uhr können Tauben auch 
die Sonne als Kompass brauchen. Verstellt 
man durch künstliche Beleuchtung diese innere 
Uhr, so fliegen die meisten Tauben nach dem 
Auflass in die falsche Richtung. Viele kehren , 

wenn auch mit Verspätung, trotzdem noch zu 
ihrem Schlag heim. 
Versuche im Labor haben gezeigt, dass Brief
tauben extrem kleine Magnetfeldveränderun
gen erkennen können. Forscher entdeckten im 
Kopf der Taube ein nervendurchzogenes Ge
webe, welches viele feine Magnetitkristalle ent
hält und möglicherweise als Orientierungssinn 
dienen könnte. 
Brieftauben können auch geruchliehe Wahr
nehmungen zur Orientierung benutzen. Tiere 
mit durchtrennten Riechnerven bewiesen arge 
Heimkehrprobleme. 
Über die Infraschallwellen (Luftschwingungen 
tiefer Frequenz: 0,5-20 Hz) äussert man erst 
Vermutungen. Da sich Infraschallwellen über 
grosse Distanzen fortpflanzen, ist es vorstell
bar, dass Tauben z. B. die Brandung an der 
Atlantikküste zur Orientierung brauchen 
können. 
Damit zeigt sich klar, dass sich Brieftauben 
nicht auf ein einzelnes Orientierungssystem 
verlassen. Sie benutzen eine Kombination von 
bekannten und vielleicht auch unbekannten 
Wahrnehmungen zum Heimfinden. Die einzel
nen Mechanismen sind zwar nicht hochentwik
kelt, doch bieten sie in ihrem Zusammenspiel 
der Taube eine grosse Flexibilität gegenüber 
wechselnden Umweltbedingungen. 

Lohnendes Ziel 

Die Orientierungsfähigkeit allein genügte aller
dings kaum, wenn nicht der heimatliche Schlag 
als lohnendes Ziel die Taube zur Rückkehr 
drängte. Der Heimkehrwille kann auf verschie
dene Arten beeinflusst werden. Hunger und 
eine damit verbundene Futterdressur sind das 
einfachste Mittel. Für den Militäreinsatz hat sich 
dieses seit langem bewährt. Bei langen Wettflü
gen ist diese Methode wegen der grossen Lei
stungen der Brieftaube nicht anwendbar. Der 
Züchter macht sich statt dessen den Sexual
und Bruttrieb zu Nutzen. ln bestimmten Brut
phasen weisen Täubinnen tatsächlich schnelle-

ben lässt sich ein in der Zivilbevölkerung inte- Neben einfacher Handhabung nicht aufwendige Hilfsmittel. (Foto: P Suter) 
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re Geschwindigkeiten auf. Durch genaue Beob
achtung und grosse Erfahrung kann der Züch
ter eine Reihe weiterer Faktoren brauchbar an
wenden. 

Entgegenwirkende Faktoren 

in erster Linie sind hier die psychischen Kom
ponenten Angst und Unlust zu nennen, welche 
einem Heimkehrtrieb entgegenwirken. Solange 
eine Taube Angst hat, ist der Heimkehrwille 
meist völlig unterdrückt. 
Auch die Umwelt spielt eine entscheidende Rol
le: Regen, Nebel und tiefe Temperaturen kön
nen die Heimkehrleistung empfindlich herab
setzen. Die Tiere vermeiden wenn möglich Ge
witter und werden von Wind und Luftdruck
schwankungen erheblich gestört. 
Genauso wirken sich Geländeverhältnisse auf 
viele Arten aus. Wegen ihrer niedrigen Flughö
he fliegen die Brieftauben bevorzugt Gelände
formationen nach. Hohe Gebirgszüge überque
ren sie recht gut, doch sind sie bei schlechtem 
Wetter derart exponiert, dass zahlreiche Ver
luste zu erwarten sind. Die Sollbestände der 
Armeegebirgsschläge beinhalten deshalb stets 
eine Vertustreserve von 40%. 

Flugleistungen und Daten 

Die heutige Reisebrieftaube stammt in ihrem 
Ursprung wahrschein tich von der Felsentaube 
ab, welche man heute noch in Sardinien und 
abgelegenen Berggegenden Italiens findet. 
Ortsfeste Brutplätze und weitabgelegene Fut-

Robert Schmid 

terplätze dürften zur Entwicklung der brieftau
bentypischen Orientierungsmechanismen bei
getragen haben. Die moderne Brieftaube hat 
ihren Ursprung in Belgien. Dort ·wurden vor 
etwa 100 Jahren verschiedene ältere Tauben
rassen zur Schaffung einer Meldetaube zusam
mengekreuzt Durch Wettflüge wurde diese 
Taubenrasse auf Ausdauer, Schnelligkeit und 
Heimkehrmotivation selektioniert. Trainierte 
Wettftug- Brieftauben können an einem Tag bis 
1000 km mit einer Geschwindigkeit von 1 00 km/ 
h zurücklegen. Im Armee-Einsatz spielt die kör
perliche Leistungsfähigkeit der 300 bis 500 g 
schweren Taube keine Rotte. Für die bis 50 km 
weiten Flüge ist die Heimkehrleistung aus
schlaggebend. Sie wird im wesentlichen durch 
drei Gruppen von Faktoren bestimmt, nämlich 
Orientierungsfähigkeit, Heimkehrwille und Um
wetteinflüsse. 

Versuche und Neuerungen 

Der Brieftaubendienst unserer Armee konser
viert nicht einfach Bestehendes. Im Rahmen 
der bestehenden Möglichkeiten wird Forschung 
betrieben und Neues entwickelt. Umfangreiche 
Versuche wurden zur Nachtflugfähigkeit durch
geführt. Ebenso wurde erfolgreich eine Zwei
wegverbindung hergestellt. Die Tauben fliegen 
zuerst von einem beliebigen Auflassort zum 
Futterschlag und kehren danach in ihren Heim
schlag mit Partner und Jungen zurück. 
Eine grössere Fusshülse ist heute, nach inten
siver Entwicklungs- , Test- und Verbesserungs
phase in der Beschaffung. Der Impuls zu die
sem Projekt kam von Adj Uof Balz Schürch, 

Brieftauben in der Armee 
Aus der Sicht eines Wehrmannes 

Ich kann mich erinnern, es war Anfang 1987, 
als das Aufgebot für den Brieftauben-Einfüh
rungskurs eintraf, mit der Aufforderung , am 
11. Mai , 13.00 Uhr, in Münsingen einzurücken. 
Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. 
Haben die da und dort zu hörenden neckischen 
Sprüche - die Hände und Uniform voller Kot, 
die Vögel voller Ungeziefer, den ganzen Tag 
nur Faulenzen oder zur Hauptsache Schlag
reinigung- ihre Richtigkeit? 

So kam es, dass ich mit voller militärischer 
Ausrüstung am Samstag, 11 . Mai, in Münsin
gen einrückte. Eine hervorragende Organisa
tion und motivierte Vorgesetzte Iiessen einen 
interessanten Einführungskurs erahnen. Als 
Gefreite und Korporale wurden wir dann Sams
tag und Sonntag in den wesentlichen Belangen 
des Brieftaubendienstes geschult. Ziel dieser 
kurzen Ausbildungszeit war es: 

- einen Wissensvorsprung gegenüber der 
Truppe zu erhalten, 

- in Teilbereichen selbst die am Montag ein
rückende Mannschaft zu unterrichten. 

Diese Vorgehensweise fand unter den Kader
kursteilnehmern ein positives Echo, zumat sie 
dem einen oder andern Gelegenheit bot, eine 
Gruppe Wehrmänner zu unterrichten. Die dabei 
gemachten Erfahrungen könnten durchaus im 
Zivilleben einmal von Nutzen sein . 

Am Montag rückte die Mannschaft ein und wur
de reibungslos in den militärischen Alltag über
geführt. Es folgten vier Tage intensiver theoreti
scher Ausbildung. Die erste Woche wurde dann 
mit praktischer Unterweisung im Umgang mit 
Brieftauben beendet. Im Sand bei Schönbühl 
konnte in armee-eigenen Schlägen die Hand
habung mit Brieftauben geübt werden. Es war 
für mich eine Freude zu sehen, wie selbst rauh
beinige Wehrmänner gefühlvoll mit Brieftauben 
umzugehen wussten. 
Eine weitere Erkenntnis für mich persönlich 
war, dass die vie lfach belächelten HO-Soldaten 
in jeder Hinsicht ihren Mann stellten! 
Ein erfreu liches Erlebnis mit der Zivilbevölke
rung war dann der Tag der offenen Tür am 
Freitag, den 15. Mai . 
Unser aller gemeinsamer Einsatz zum Gelin
gen dieses Anlasses wurde mit einer nicht er
warteten hohen Besucherzahl belohnt. 
in der folgenden Woche wurden im Raume 
Baselland praktische Übungen durchgeführt. 
Dabei wurde mit Tauben aus verschiedenen 
Schlägen gearbeitet. Es bot sich für alle Betei
ligten die Gelegenheit, mit verschiedensten 
Züchtern in direkten Kontakt zu kommen. Ein 
Dankeschön an alle für ihre Unterstützung und 
Gastfreundschaft. 
Bis auf einen Schlag, der nach meinem und 
dem Empfinden einiger Wehrmänner bedenk
lich geführt wurde, bleiben nur positive Erinne
rungen aus Baselland zurück. 

Blick in den mobilen Brieftaubenschlag an der 
Romatras 87. (Foto: L. Cadetg) 

Instruktor des Brieftaubendienstes der Armee. 
Der Präsident der EVU-Sektion Luzern , Anton 
Furrer, Inhaber eines Ingenieur-Unternehmens 
für Elektronik und Technik, konstruierte die ein
händig bedienbare Fusshütse aus Kunststoff. 
Es ist damit erstmals möglich, in der Fusshülse 
18 Kleinbildnegative 24x36mm unterzubringen 
und statt des Aß-Formulars aus dem Tele
grammblock, wird jetzt ein A4-Formutar über
bracht werden können. 
Die Brieftaube ist kein anachronistisches Über
mittlungsmitteL Richtig eingesetzt leistet eine 
Brieftaubenverbindung hervorragende Dienste. 
Quellen: 
Mosaik, Nummern 35 und 38, BAUEM 
Brieftauben in der Armee - ein Anachronis
mus?, Dr. H. P. Lipp, Kolloquiumsvortrag in der 
Reihe Krieg im Äther, Folge XIX 
Ferner haben die folgenden Herren wertvolle 
Informationen geliefert : 
Adj B. Schürch, Oblt Rico Beer (Chef Bit D 
EVU) und Peter Tanner (S ID BAUEM). 
Ihnen sei hier bestens gedankt. 

(Foto: R. Schmid) 

Es scheint mir besonders erwähnenswert, dass 
alle Beteiligten es als selbstverständlich erach
teten , die für diese Übungen notwendigen 
«Fahrkilometer>> auf ein absolutes Minimum zu 
reduzieren mit einer überlegten und optimierten 
Streckenführung. 
Die Übungen boten auch Gelegenheit, eine neu 
entwickelte Fusshülse zu testen. 
Nachfolgend einige Überlegungen zur Notwen
digkeit einerneuen Hülse. 
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Überlegungen und 
Vorgehensweise im 
Truppeneinsatz 

Versuch unter folgenden Bedingungen 

- Eine bestimmte Anzahl Tauben werden mit 
alter und eine mit neuer Hülse aufgelassen, 
um evtl. Aussagen über Unterschiede in der 
Flugdauer zu erhalten 

- Neue Hülse auf Ring , evtl. oberhalb oder 
unterhalb Ring befestigt 

- Auflass unter erschwerten Bedingungen (un
ter tiefhängenden Ästen , Sträuchern, engen 
Öffnungen usw.) 

- Verschiedene Witterungsbedingungen 
- Hülse längere Zeit im Schlag nicht ab-

nehmen 
- Tiere mit Hülse im Korb 
- Allg. Verhalten der Tiere mit neuer Hülse 

Erkenntnisse aus dem Truppeneinsatz 

- Bezüglich der Flugzeit konnte keine Abwei-
chung festgestellt werden 

- Hülse ist für Truppe leicht in der Handhabung 
- Mierechips mit Erfolg eingesetzt 
- Format A4 möglich 
- Deformationsunempfindlichkeit wird von 

Truppe als sehr gut bewertet 
- Bei wenigen Tieren Hülse beim Start verloren 
- Neue Hülse stört beim Abflug mehr als die 

alte (grössere Abmessungen) 
- Tauben mit neuer Hülse auf nackten Beinen 

weisen leichte Verletzungen auf 

überzeugt, dass damit ein Fortschritt erzielt 
wurde. 
Ebenso reibungslos wie der gesamte Einfüh
rungskurs verlief auch der letzte Tag . Es ist dies 
nicht zuletzt ein Verdienst der Herren Oberst
leutnant Teuscher, Hauptmann Lipp, Adjutant 

AlteHülse 

Alte Hülse 

Kann nur mit Papier max. A5-Format ein-
gesetzt werden 

Befestigungsmechanismus am Ring zu 
umständlich 

Herstellung kostspielig (Al) 

Empfindlichkeit im Truppeneinsatz (Zer-
drückbarkeit) 

Schürch und vielen mehr, die mit grossem per
sönlichen Einsatz zum Gelingen dieses Kurses 
beigetragen haben. 
(Anmerkung der Redaktion: Die Mängel wurden 
inzwischen behoben und die Beschaffung der 
neuen Hülsen ist im Gange.) 

NeueHülse (Foto: R. Schmid) 

Neue Hülse 

A4 muss möglich sein 
Mikrochips müssen eingesetzt werden 
können (bis 250 A4-Seiten gespeichert) 

gewünscht einfacher Schnappverschluss, 
evtl. Anbringung oberhalb oder unterhalb 
des Ringes möglich 

kleinere Herstellungskosten (Kunststoff) 

praktisch unempfindlich (keine bleibende 
Deformation) 

Fazit (persönlich) Allgemein: - Gewicht darf nicht grösser sein als das der bestehenden Hülse 
- Sollte aerodynamisch gestaltet sein (Luftwiderstand) 
- Evtl. Brusthülse ersetzen Neue Hülse ist noch zu verbessern, bevor sie 

der Truppe übergeben werden kann. Bin jedoch - Darf das Tier in keiner Weise verletzen 

ARMEE SUISSE 

Jean-Etienne Genequand - archiviste adjoint de /'Etat de Gentwe 

Le General Dufour-
une Esquisse Biographique 
La Suisse et plus particulierement Geneve fetait l'annee passee le 200eme anniversaire d'un 
grand Romand: le General Dufour. Pour mieux faire connaitre ce polytechnicien et militaire 
suisse au service de Ia France et de Ia Paix confederale, nous publions un document publie 
par le Departement militaire de Ia Republique et Canton de Geneve en 1987, avec l'aimable et 
gracieuse autorisation de Monsieur le Conseiller d'Etat, chef du Departement militaire 
cantonal, Pierre Wellhauser. 
Nous le remercions d'avoir accepte de faire connaitre ce document aux transmetteurs de 
toute Ia Suisse. (Ph. Vallotton) 

Paradoxalement, l'un des Suisses les plus cele
bres du siecle dernier et de notre histoire confe
derale, Guillaume-Henri Dufour, n'est pas ne 
dans sa patrie, mais en Allemagne. En effet, 
son pere, Benedict Dufour, descendant d'une 
tres viei lle famille de Ia campagne genevoise, 
avait emigre lors des troubles que connut Ge
neve a Ia fin du XVII Ie siecle et c'est a Constan
ce, ou demeurait Ia famille Dufour, avec une 
importante colanie d 'exiles genevois, que Guil
laume-Henri naquit le 15 septembre 1787. 
Le sejour de Ia fami lle Dufour sur les bords du 
Rhin ne dura que trois ans: autant dire qu 'il ne 
marqua pas le jeune gan:;on, dont les premiers 
souven irs comme Ia premiere instruction sont 
genevois. 
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En 1797, il entre au College, mais l'on ne saurait 
dire qu 'il tut le meilleur. Sauf a organiser des 
batailles entre «galopins" et aregarder manoeu
vrer I es troupes franl:(aises- qui depuis 1798 ont 
envahi Geneve - il ne manifeste guere de talents 
particuliers. Sorti du College au debut du XIXe 
siecle, il commence parse tourner vers Ia Chirur
gie et entre dans un höpital militaire. Ce qu 'il y vit 
fut peut-etre pour lui une ouverture sur le sort des 
blesses des champs de bataille et permet de 
mieux comprendre son attitude future comme 
commandant en chef lors de notre derniere 
guerre civile , le «Sonderbund», ou comme fon
dateur de Ia Croix- Rouge. 
Sa veritable vocation ne lui vint pourtant que le 
jour ou il apprit l'existence a Paris d'une ecole 

polytechnique, qui preparait de futurs officiers 
et permettait d 'echapper a Ia conscription qui 
sevissait a Geneve comme dans tous les terri
toires soumis au pouvoir franl:(ais. II veut y 
entrer et decide son pere a lui faire donner les 
lel:(ons de mathematiques necessai res, ce qu 'il 
avait retenu de l'enseignement du College 
n'etant guere suffisant. II donne en outre des 



ler;:ons de dessin pour ne pas trop grever Ia 
bourse familiale et passe le concours d'entree, 
qu 'il reussit, en 1807. 
II part donc pour Parisou les deux annees qu 'il 
y passe revelent l'homme qu 'il serataute sa vie: 
travailleur, serieux, intelligent, voire brillant et 
devoue a ses camarades . Entre cent-quaran
tieme au concours, il sort de Polytechnique 
cinquieme en 1809. Devant choisir une arme, il 
opte pour Ia genie. Affeeie a «l'ecole pratique" 
de Metz pour parfaire sa formation , il s'y rend 
en passant par Geneve ou il revoit sa famille 
pour Ia premiere fois depuis deux ans. Son 
sejour a Metz est de courte duree: a Ia fin de 
1809 en effet, les cinq premiers des l'ecole 
d'application sont envoyes sans delai a Corfou, 
Iimite orientale extreme de l'empire napoleo
nien, pour participer aux travaux de fortification 
de l'ile contre les Anglais. Nomme capitaine 
pendant son sejour corfiote, Dufour participe et 
dirige certains travaux de fortification et leve le 
plan de Ia forteresse selon une methode de 
dessin permettant de voir le relief. 
II courut a Corfou le plus grand danger de sa 
vie, le jour ou les Anglais attaquerent les canots 
avec lesquels les Franr;:ais avaient fait une re
connaissance. Le Ieu ayant pris aux reserves 
de poudre, Dufour, severement brüle, dut s'en
fuir a Ia nage en grande tenue. 
Le premier retour des Bourbons obligea les 
Franr;:ais a remeitre 1'11e aux Anglais, puis a 
ernbarquer pour Marseille d'ou, par Aix, Dufour 
gagne Grenoble, ville dans laquelle il s'occupe 
de l'organisation du genie. II obtient ensuite un 
conge qui lui permet de revenir a Geneve. C'est 
Ia que Ia nouvelle du retour de Napoleon l'at
teint; il est alors envoye a Lyon, pour collaborer 
aux travaux de fortification de Ia ville contre une 
attaque prevue des Autrichiens. La seconde 
defaite de Napoleon, a Waterloo, fait de lui un 
officier en disponibilite avec, en consolation , Ia 
croix de Ia Legion d'honneur. II ne lui reste plus 
qu'a rentrer a Geneve, incertain de son sort et 
de son avenir. 
En 1817, l'offre lui est faite d'un commande
ment a Brianr;:on , a condition , Geneve etant 
maintenant suisse, qu 'il se fasse naturaliser 
Franr;:ais. Dufour hesite, puis choisit son an
cienne patrie. II n'aura pas a le regretter: rapi
dement de nombreux travaux lui sont confies. II 
devient en effet commandant du genie gene
vois, ingenieurcantanal - charge comme tel du 
cadastre et de Ia levee de Ia carte du canton -
ainsi que charge de cours de mathematiques a 
I'Academie. En 181 9, il entre au Conseil Repre
sentatif. 
Si son commandement n'est pas ce qui a le 
plus marque, son travail d 'ingenieur a laisse 
des traces jusqu 'a nos jours. Le cadastre gene
vois leve sous ses ordres sert encore aujour
d'hui , dans certains cas, de point de repere. La 
carte du canton , dressee a l'echelle 1:12500, 
en seize feuilles, est restee manuscrite. En 
revanche, un exemplaire au 1 :25 000, en quatre 
feuilles, tut grave (les cuivres existent encore) 
et Iire a de nombreux exemplaires d'une grande 
qualite. 
Mais c'est comme ingenieur civ il qu 'il donna 
taute sa mesure. Membre du Conseil Repre
sentatif, il plaide pour une amelioration de l'es
thetique et de l'urbanisme de sa ville du cöte du 
lac. II fait triompher ses choix et le Grand Quai , 
le quai et le pont des Bergues, de meme que 
l'lle Rousseau - tels que nous les cannaissans 
- sont le fruit de ses travaux. II parti cipera aussi 
a l'installation, par Prad ier, de Ia statue de 
Rousseau sur l'lle des Barques, qu i prendra 
alors le nom du philosophe genevois. Enfin, il 
amenage un jardin botanique dans l'actuelle 
promenade des Bastions. 

L'ouverture de Geneve sur Ia Suisse, par le lac 
- n'oublions pas que le chemin de !er n'existe 
pas encore - se concretise par l'appui que 
Dufour donne a Ia navigation par bateaux a 
vapeur. Mais Geneve est encore enserree dans 
ses remparts et Ia partie principale de Ia ville, 
sur Ia rive gauche, ne possede que deux 
portes, a Rive et a Neuve. Dufour jette donc un 
pont «de fil de fer" entre les remparts et Ia 
campagne environnante, dans Ia region de Flo
rissant. II participe encore a Ia reconstruction de 
I'Observatoire , qui se trouvait jusqu 'il y a une 
trentaine d'annees face a l'actuel Musee d'art et 
d'histoire. Ses travaux a Geneve sont connus 
en Suisse, et le gouvernementtri bourgeois, par 
exemple, le consulte pour Ia construction du 
pont suspendu du Gotteron. 
Parallelement a sa nationalite genevoise, 
Dufour est Suisse. Ce Genevois ne en exil , qui 
doit sa formation a Ia France- patrie d'adoption 
a laquelle il a taut donne pendant huit ans -
ressent le besoin de taut faire pour resserrer les 
Iiens entre Geneve et Ia jeune Confederation 
d'une part, entre le differents cantans d'autre 
part. C'est comme officier federal qu 'il pourra 
mettre en pratique cette importante idee. 
En 1819, il cree l'ecole militaire de Thoune. Son 
but est a Ia fois d'ameliorer et d'uniformiser Ia 
formationdes officiers, afin d'obtenir une armee 
Iederaie homogene, plus coherente que Ia sim
ple juxtaposition de contingents cantonaux en
traines separement. En 1827 a lieu a Thoune, 
encore et Iaujours saus Ia direction de Dufour, 
le premier rassemblement de troupes de diffe
rentes armes, pour les instruire au service en 
campagne. Taujoursdans cet esprit d 'ameliora
tion de Ia formation des officiers et de resserre
ment du Iien confederal , il tut tres actif dans Ia 
creation de Ia Societe genevoise des officiers, 
qu 'il presida de tres nombreuses annees, et de 
Ia Societe suisse des officiers. 
Par ai lleurs, c'est en 1832 que Dufour com
mence sa grande oeuvre scientifique, dont l'uti
lite pour l'armee est indiscutable, Ia carte topo
graphique de Ia Suisse. Basee sur un travail de 
triangulation et de mensuration absolument re
marquable, dont les difficultes d'execution -
particulierement dans I es regions alpines - sont 
a peine imaginables aujourd'hui, Ia carte assit a 
Ia foi s Ia reputation de Dufour, mais aussi celle 
de Ia Suisse, en matiere de topographie et de 
cartographie . Gravees sur cuivre, les premieres 
feuilles parurent en 1846 et les dernieres en 
1864. 
A cöte de ces activites d'instruction et de co
operation conlederale, Dufour commande. Pre
mier Genevois a etre nomme Colonel lederal en 
1827, il est ehe! d'etat-major de l'armee levee 
en 1831 , saus le commandement du general 
Guiger de Prangins, pour faire face aux me
naces que laisaient courir a I'Europe Ia revolu
tion de jui llet a Paris et Ia Iutte des Belges pour 
leur independance. Cette mobilisation revele 
des lacunes importantes dans l'organisation mi
litai re suisse: Dufour les constate et tente d'y 
remedier. II lait en particu lier mettre en etat de 
delense les fortifications de Saint-Mau rice, Lu
ziensteig et Zollbrücke. Apres Ia demobilisation 
des troupes, Dufour est nomme a titre perma
nent Quartier-maiire general et inspecteur du 
personnel de l'armee lederale, dont c'est Ia plus 
haute charge en temps de paix. 
Les quinze annees suivantes, qu i voient dans 
notre pays de nombreux problemes politiques 
degenerer, permettront a Dufour de faire Ia 
demonstration de ses qualites mil itaires et mo
rales. En 1833, il est, a Ia tele d'une division, 
charge d'occuper Ia ville de Bäle et d 'y ramener 
l'ordre trouble par de vio lenies querelies entre 
Ia ville et Ia campagne. L'annee su ivante, il 

rer;:oit pour mission d'evacuer les Polonais et 
les Italiens qui , apres une expedition en Savoie, 
refluaient vers nos frontieres. En 1838, une 
serieuse menace de guerre plane sur les rela
tions entre Ia France et Ia Suisse. Notre pays 
refusait d'expulser le prince Louis-Napoleon. 
Ce dernier, citoyen d'honneur du canton de 
Thurgovie et capitaine dans les troupes ber
noises, avait ete l'eleve de Dufour a l'ecole 
militaire de Thoune en 1830 et une veritable 
amitie liait les deux hommes. L'intervention di
plomatique et personneile de Dufour permit de 
reduire Ia tension, le prince ayant quitte sponta
nement Ia Suisse, alors que les deux pays 
avaient deja mis leurs troupes sur pied. 
Mais ce qui fit le plus pour Ia reputation de 
Dufour tut l'affaire du Sonderbund. La Restau
ration, en 1814, avait ramene tant les hommes 
que les institulians de I'Ancien Regime sur le 
devant de Ia scene. Au debut des annees qua
ranie pourtant, les institulians democratiques 
avaient triomphe dans Ia plupart des cantans et 
les partisans de Ia democratie faisaient de nnm
breux efforts pour remplacer le Pacte federal 
par une constitution mieux adaptee, qui trans
formerait l'ancienne Confederaton de cantans 
en un Etat federal , dote d'un pouvoir central 
permanent. Seuls quelques cantans conserva
teurs s'accrochaient au cantonalisme. Ces der
niers conclurent finalement une alliance sepa
ree - en allemand Sonderbund - contraire au 
Pacte federal. Des problemes religieux precis
suppression des couvents en Argovie, accueil 
des Jesuites a Lucerne - envenimerent les 
choses. La Diele Iederaie exigea Ia dissolution 
du Sonderbund, mais essuya un refus. En juillet 
1847, eile vota alors sa dissolution a Ia majorite . 
Mais, plutöt que d'obtemperer, le Sonderbund 
organisa sa resistance. Taus autres moyens 
etant epuises, Ia Diele leva des troupes et, le 24 
octobre , nomma Dufour general , commandant 
en chef de l'armee lederale. 
Apres quelques hesitations, le general designe 
accepta, fit ses plans et organise six divisions. II 
put enfin mareher sur Fribourg, dont il obtint Ia 
reddition le 14 novembre, sans avoir eu besoin 
de faire tonner ses troupes. Tandis qu 'une divi
sion restait sur place - pour occuper Fribourg et 
surveiller le Valais - Dufour se rendait en Argo
vie pour attaquer Lucerne et Ia Suisse primitive. 
Le combat decisif eut lieu a Gisikon le 24 no
vembre 1847. L'armee du Sonderbund tut fina
lement mise en deroute. L'AIIiance separee 
etait dissoute, le Valais - isole geographique
ment - ayant a son tour abandonne Ia Iutte. En 
vingt-cinq jours, le General avait pacifie Ia 
Suisse, avec des pertes que l'on peut qualifier 
de minimes: soixante morts dans l'armee fede
rale, vingt-six dans celle du Sonderbund , envi
ron cinq cents blesses, sur des effectifs de cent 
mille hommes environ pour l'armee Iederaie et 
soixante-seize mille environ pour ce lle du Son
derbund. Les civi ls avaient ete epargnes, le 
pays egalement. Apres le licenciement des 
troupes, Dufour rentre a Geneve en janvier 
1848. C'est une explosion d'enthousiasme, les 
felicitations et les hommages affluent de par
tout. La Confederation pourra se doter d'une 
constitution democratique et ne sera pas tou
chee par Ia vague de revolutions qui secouera 
I'Europe en 1848. 
Apres l'affaire du Sonderbund, Dufour tut ap
pele trois Iais encore a prendre Ia tele de l'ar
mee federale. En 1849 d'abord, lorsque des 
troupe hessoises violerent l'integrite du terri
toire suisse pres de Schaffhouse. Dufour eut 
alors saus ses ordres des troupes des deux 
camps de 1847, ce qui acheva de sceller Ia 
reconciliation entre les parties. Le confli t tut 
reg le a l'amiable, sans action militaire. 
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Plus serieuse tut l'affaire de Neuchätel. Une 
insurrection royaliste avait remis sur le devant 
de Ia scene les droits du Roi de Prusse sur sa 
principaute, egalement canton suisse. Frederic
Guillaume IV exigeait Ia Iiberation des chefs de 
l'insurrection. Une mediation de Napoleon II , 
obtenue par Dufour, n'aboutit pas. Des deux 
cötes on mobilisa et Dufour tut nomme general 
en janvier 1857. Les deux armees se prepa
raient au combat, sur chaque rive du Rhin , 
lorsque les Chambres Iederaies cederent fina
lement le 16 janvier. Une fois encore, Ia guerre 
avait ete evitee , mais Ia determination de Du
tour a Ia conduire jusqu'au bout, le cas echeant, 
ne doit pas etre mise en doute. 
En 1859, lors de Ia guerre entre I'Autriche d'une 
part, Ia France et l'ltalie d 'autre part, Dufour tut 
une derniere tois nomme a Ia tele d 'une armee 
Iederaie chargee de proleger l'integrite du terri
toire national dans les regions du Simplon et du 
Leman. Cette foi s encore, il n'y eut pas d'action 
militaire. 
Age de quatre-vingts ans, Dufour remet sa de
mission definitive d 'officier au Conseil federal. 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

.. 

Mais il a encore, dans deux cas, rendu service 
a sa patrie. 
En 1851 , il a en eilet preside une commission 
chargee de preparer Ia voie a Ia creation de 
I'Ecole polytechnique lederale. Meme si son 
projet initial a ete sensiblement modifie, on peut 
neanmoins le considerer comme le fondement 
de Ia creation de notre haute ecole. 
Enfin , il ne laut pas oublier que Dufour- connu 
surtout comme homme de guerre ou comme 
ingenieur - tut l'un des cinq (avec Dunant, 
Appia, Maunoir et Moynier) qui lancerent l'idee 
de l'aide aux blesses sur les champs de ba
taille, et que c 'est surtout gräce a lui et a ses 
nombreuses relations a l 'etranger que pul eire 
reunie Ia conference de 1864 a l'issue de la
quelle tut signee Ia premiere des conventions 
de Geneve, veritable base de Ia Croix- Rouge. 
Retire dans sa propriete de Contamines, Guil
laume-Henri Dufour y est mort le 14 juillet 1875. 
II eut droit a des funerailles nationales et moins 
de dix ans plus tard, une statue lui tut erigee, 
par souscription publique, sur l'une des plus 
belles places de notre ville. 

Ubermittlung im Katastrophenfall 
ein Erfahrungsbericht 
von Dr. iur. Markus Schleutermann, Zürich 
Freiwilliger der Übermittlungsabteilung des Schweizerischen Katastrophenhilfekorps 

Ausgangslage 
«Die Information , die wir haben, ist nicht dieje
nige, die wir brauchen, und diejenige, die wir 
brauchen, haben wir nicht ... " 
Dies mag ein von vielen Führungs- und Stabs
kräften nicht nur in Krisensituationen ausge
stossener, wohlbekannter Stossseufzer sein . 
Gerade der Katastrophenfal l provoziert nicht 
nur einen lnformationsmangel, sondern in min
destens gleichem Mass auch einen Überfluss 
an Informationen, zu deren Weiterleitung im 
entscheidenden Moment eine leistungsfähige 
und krisensichere Infrastruktur zur Verfügung 
stehen sollte. Katastrophe ist ein aus der grie
chischen Sprache abgeleitetes Wort, das über
setzt soviel heisst wie Wendung, Ausgang , 
schweres Unglück oder Zusammenbruch, und 
so sind es ja gerade die uns bekannten Kata
strophensituationen wie Kriege, Terroranschlä
ge oder Naturereignisse in Form von Erdbeben, 

Stürmen, Überflutungen oder anderen Naturge
walten, welche nicht selten alle Übermitt lungs
systeme zusammenbrechen lassen. 
Der folgende Artikel soll dazu dienen, einige 
Gedankenanslösse zu geben, wie auch in Kri
sensituationen mit Hilfe moderner Kommunika
tionsmittel wen igstens ein minimaler Informa
tionsfluss aufrechterhalten werden kann . Aus
genommen vom folgenden Szenario ist der 
Kriegsfall , für den sich aufgrund der Unbere
chenbarkeit und der Effizienz der modernen 
atomaren Massenvernichtungsmittel eine wirk
lichkeitsnahe Planung nur noch schwer aufstel
len lässt. 
Allgemein lässt sich festhalten, dass eine reali
stische Planung der Übermittlungsbedürfnisse 
auch ziviler Katastrophenereignisse nur schwer 
möglich ist. Es bestehen zu zah lreiche Unsi
cherheiten über Art , Umfang, Ausmass, Zeit
punkt oder Ort solcher Ereignisse. Eine Pla
nung der Übermittlung für Katastrophenfälle 

Die Flugfunk-Kurzwellenstation «BERNA-RADIO" der Radio-Schweiz als Partnerstation des 
Schweiz. Katastrophenhilfekorps. (Foto: Radio-Schweiz) 
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muss deshalb die Aufstellung eines möglichst 
universell einsetzbaren, flexiblen, aber trotz
dem leistungsfähigen Instrumentariums zum 
Ziel haben. Auch auf diesem Gebiet bestehen 
zwischen der am grünen Tisch und im Pla
nungsbüro entwickelten Theorie und dem prak
tischen Einsatz unter feldmässigen Bedingun
gen erhebliche Unterschiede, die nicht selten 
zuerst mit Ieurem Lehrgeld erfahren werden 
müssen. Man denke in diesem Zusammenhang 
etwa an das Alarmierungs- und Informations
konzept für zivile Katastrophen über die öffentli
chen Massenmedien wie Radio und Fernse
hen, das sich bei den Ereignissen in Tscherno
byl oder Schweizerhalle als mangelhaft erwie
sen hat, oder an die katastrophalen Folgen der 
Brandstiftung in der zürcherischen Telefonzen
trale Hottingen. 
Immerhin tragen aber solche Krisensituationen 
auch die Chance eines Lerneffektes in sich, 
und es erscheint deshalb sinnvoll , wenn für die 
Aufstellung einer Planung der Übermittlung im 
Katastrophenfall auf Erfahrungen aus solchen 
Ereignissen abgestellt werden kann . Glückli
cherweise sind in unseren Breiten zivile Kata
strophen grösseren Ausmasses nicht an der 
Tagesordnung , weshalb es angebracht er
scheint, auf praktische Erfahrungen zurückzu
greifen, die eine Organisation gesammelt hat, 
welche praktisch ausschliesslich bei grösseren 
Katastrophen im Ausland zum Einsatz gekom
men ist und dort auf eine gut funktionierende 
Übermittlung angewiesen war. 

Das schweizerische 
Katastrophenhilfekorps 
Das Schweizerische Katastrophenhilfekorps ist 
ein Instrument des Bundesrates für die humani
täre Hilfe im Ausland, das sich aus Freiwi lligen 
verschiedenster Fachrichtungen zusammen
setzt. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ge
langt es ausschliesslich im Ausland zum Ein
satz, wo es nicht Aufgaben der Entwicklungshil
fe konkurrenzieren , sondern effiziente, humani
täre Soforthilfe im Katastrophenfall mit einfa
chen, aber zweckmässigen Mitteln leisten will. 
Entsprechend dieser breiten Aufgabenstellung 
weisen denn die Freiwilligen des SKH eine 
umfangreiche Liste praktischer Einsatzerfah
rungen aus, die von der Ortung von Erdbeben
opfern in Mexiko über die Impfaktion in Guinea 
bis zum Aufbau eines Flüchtlingslagers im Su
dan reicht. Allen diesen Einsätzen ist indessen 
eine Erkenntnis gemeinsam : Sie können ohne 
ein Mindestmass an Informationsfluss nicht ge
leistet werden . Nachrichten müssen fli essen 
können zwischen der Zentrale des SKH in Bern 
und den Freiwilligen vor Ort, sei es zur Führu ng 
der Equipe oder zur Regelung logistischer Pro
bleme. Aber auch im eigentlichen Einsatzgebiet 
besteht erfahrungsgernäss ein grosser Bedarf 
an Informationsaustausch unter den dort betei
ligten Mitarbeitern. 
Wer den Zustand der Nachrichtenverbindungen 
insbesondere in den Entwick lungsländern aus 
eigener Anschauung kennt, der weiss. dass 
dies mit den vor Ort vorhandenen Mitteln häufig 
nur schwer zu bewerkstell igen ist. Technische 
Kommunikationsmittel fehlen entweder ganz 
oder sind infolge mangelhafter oder unsachge
mässer Wartung nicht oder nur teilweise funk
tionstüchtig. Diese Problematik verschärft sich 
naturgernäss noch im Katastrophenfall. Für die 
Verbindungen unter den Freiwi lligen vor Ort 
mögen sich mit einiger Improvisationsgabe und 
Fantasie funktionierende Lösungen finden las
sen; schwieriger erweist sich die Aufrechterhal 
tung des Kontaktes mit der Zentrale in Bern. 



ußERNA-RAOIO": Kurzwellen-Flugfunk-Bodenstation der Radio-Schweiz AG (ab 1.1 .88 Integra
tion in die PTT!) Schweiz. Gegenstation für die SKH-Übermittlungen. (Foto: Radio-Schweiz) 

Die Anfänge der Übermittlungsabteilung 
des SKH 

Schon früh war sich deshalb die Leitung des 
SKH bewusst, dass dem Funk als Führungs
und Kommunikationsmittel beim Katastrophen
einsatz eine sehr wichtige Rolle zukommen 
musste. Bereits in der Gründungsphase wurde 
deshalb das Korps mit einer Übermittlungsab
teilung ausgestattet, welche die Verbindungen 
zwischen den Freiwilligen vor Ort und der Zen
trale in Bern sicherstellen sollte. Weil zwischen 
dem Einsatzort und der Schweiz meistens gros
se Distanzen zu überbrücken sind , drängten 
sich Kurzwellenverbindungen als geeignetes 
Medium auf. Die zu verwendenden Stationen 
mussten robust , leicht transportabel und univer
sell einsetzbar sein. Weil in Katastrophengebie
ten eine Stromversorgung meistens fehlt, 
musste zudem eine autonome Energieversor
gung gewährleistet sein . Man entschied sich 
deshalb zu Beginn der siebziger Jahre zum 
Einsatz der volltransistorisierten RACAL TRA-
9000-Sende-Empfänger, die auch in der Armee 
unter der Bezeichnung SE-226 im Einsatz ste-
hen und die dank eingebauter Akkus unabhän
gig vom Netz mit einer Sendeleistu ng von etwa 
25 Watt betrieben werden konnten. Durch den 
eingebauten Synthesizer erlaubte dieses Gerät 
eine gewisse Flexibilität bei der Wahl der zu 
verwendenden Frequenzen. Bei Einsätzen un
ter anderem in Zaire und in lndonesien bewie
sen diese Geräte ihre Robustheit. Als Nachteil 
bei Weitverbi ndungen erwies sich die re lativ 
kleine Sendeleistung, die teilweise durch den 
Einsatz von Linearverstärkern auf 1 00 Watt 
angehoben wurde, was aber für eine zuverläs
sige Stromversorgung den Einsatz von tragba
ren HONDA-Generatoren erforderte. Die ur
sprüngl ich für den Einsatz mit kurzen Behelfs
antennen konzipierten Geräte erwiesen sich 
beim Anschluss an leistungsfähigere Antennen 
als nicht genügend übersteuerungsfest und 
hatten zudem für den Morseverkehr zu breite 
Filter. 
Als Antennen wurden meistens Dipole verwen
det, die sich mit den zu den Geräten gehören
den Fiberglas-Masten einfach erstellen liessen. 
Bei geschickter Frequenz- und Zeitwahl erlaub
ten diese Geräte auch Verbindungen mit der 

sehen und betrieblichen Voraussetzungen die 
Verbindungen nur in Morsetelegrafie erfolgen 
konnten . Für den Einsatz in solchen Netzen 
waren deshalb versierte Operaleure notwendig, 
welche in der Lage sein mussten, Telegramme 
mit mindestens 80-1 00 Zeichen pro Minute zu
verlässig und auch unter misslichen Übertra
gungsbedingungen zu senden. Die Anzahl ver
fügbarer Berufstelegrafisten für derartige Ein
sätze war jedoch in der Schweiz schon in den 
siebziger Jahren begrenzt und hat heute noch 
weiter abgenommen. Sie rekrutierten sich über
wiegend aus Beständen der ehemaligen RA
DIO SCHWEIZ AG oder aus ehemaligen 
Schiffsfunkern. Ein weiteres Problem bildete 
die Gegenstation in der Schweiz. Das Korps 
war aus verschiedenen Gründen nicht in der 
Lage, selber eine grössere, leistungsfähige 
Kurzwellen-Funkstation zu betreiben und 
musste deshalb provisorisch auf die Anlagen 
anderer Organisationen zurückgreifen, was den 
Informationsfluss kaum verbesserte. 

Schweiz. Es ist klar. dass unter diesen techni- Erdbebenkatastrophe Mexiko 1985. 

Heutige Ausrüstung 

Weil die Rekrutierung geeigneter Berufstele
grafisten auch dem SKH immer schwerer fiel , 
galt es eine Lösung zu finden, welche den 
Ersatz der mit zahlreichen Nachteilen behafte
ten Betriebsart Morsetelegrafie erlaubte. Ein 
weiteres Problem war der Aufbau einer geeig
neten Station in der Schweiz, welche den welt
weiten Betrieb von Kurzwellenverbindungen 
und die rasche Weiterleitung von Meldungen 
rund um die Uhr gewährleisten konnte. 
Als Partner für eine Zusammenarbeit bot sich 
die frühere RADIO SCHWEIZ AG an (deren 
Funkdienste heute von den PTT übernommen 
worden sind). Diese betreibt neben anderen 
Diensten den Kurzwellenflugfunk BERNA-RA
DIO, der es Flugzeugen auf der ganzen Welt 
erlaubt, via Kurzwelle in Verbindung mit beliebi
gen Telefonanschlüssen zu treten (sog. uPho- · 
ne-Patch»). Daneben betreibt sie auch die Kü
stenfunkstelle HEB, welche von Schiffen zur 
Übermittlung von Telefonaten und Telegram
men verwendet wird . 
Dank der gut ausgebauten Einrichtungen die
ses neuen Partners konnte auch das SKH von 
den Fortschritten in der Übermittlungstechnik 
profitieren. Man entschloss sich zur Einführung 
des in der Schiffahrt schon seit Jahren bewähr
ten SITOR- und ARQ-Verfahrens. Dabei han
delt es sich um eine fehlererkennende Fern
schreibtechnik, welche auch unter schwierig
sten Übertragungsverhältnissen die fehlerlose 
und sichere Übermittlung von Telegrammen 
durch technisch einigermassen versierte Ope
raleure erlaubt. 
Zum Einsatz gelangen heute neben einem im 
Amateurfunk verwendeten, handelsüblichen 
ARQ-Konverter die Kurzwellenstationen IN
TECH MARINER und ICOM M-700, beides Ge
räte mit Synthesizer und etwa 100 Watt Aus
gangsleistung, die vorwiegend für den Einsatz 
in der Sportschiffahrt entworfen worden sind 
und sich deshalb durch leichte Bedienbarkeit, 
Wartungsfreundlichkeit und Robustheil aus
zeichnen. Die Geräte sind zudem so konzipiert, 
dass sie unabhängig vom Netz aus jeder Fahr
zeugbatterie betrieben werden können . Der zu 
den Sendeempfängern gehörende, automati
sche Antennenkappier erlaubt den raschen An
schluss auch von Behelfsantennen. 

(Foto:SKH) 
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Einsatzerfahrungen haben gezeigt, dass die 
verwendeten Geräte durch die zum Teil extre
men klimatischen Bedingungen und insbeson
dere durch häufige Transporte, Montagen und 
Demontagen starken Beanspruchungen ausge
setzt sind, welche ihre Einsatzbereitschaft in 
Frage stellen können. Mit der Einführung des 
ARa-übertragungsverfahrens entschloss man 
sich deshalb zur Konstruktion der sogenannten 
Kompaktstationen. Zu diesem Zweck wurden 
die zwölf INTECH-Stationen mit allen nötigen 
Zusatzgeräten wie Konverter, Terminal und La
degerät fest verkabelt in einen stabilen Alu
Container eingebaut, der sich staub- und feuch
tigkeitsdicht verschliessen und leicht transpor
tieren lässt. Als Fernschreibgeräte werden 
BROTHER TC-600 eingesetzt; diese drucken
den Terminals verwenden Thermopapier, ha
ben Speicher zur Vor- und Aufbereitung an
kommender und abgehender Telegramme und 
sind zudem ebenfalls leicht transportabel. 
Diese Stationen werden im Normalfall nur 
durch ausgebildete Angehörige der Übermitt
lungsabteilung eingesetzt, weil ihre Bedienung 
technische Fachkenntnisse erfordert. Häufig 
müssen Funkverbindungen auch von Personen 
verwendet werden , die keine technische Ausbil
dung besitzen. Zu denken ist hier etwa an die 
auf einem Aussenposten im Busch tätige Ärzte
equipe, welcher als einzige Verbindung zum 
SKH-Vertreter in der Hauptstadt der Kurzwel
lenfunk zur Verfügung steht. in diesen Fällen 
wird ausschliesslich Sprechfunk eingesetzt. Als 
Ausrüstung für diesen Zweck haben sich die 
Marine-Transceiver ICOM M-700 sehr gut be
währt, weil sie dank fest vorprogrammierter 
Frequenzen und automatischem Antennenan
passgerät sehr einfach zu bedienen sind. Der 
Verbindungsaufbau mit dem Sprechfunkdienst 
BERNA-RADI wird erleichtert durch den einge
bauten CALSEL: dabei handelt es sich um eine 
Rufeinrichtung, die es erlaubt, auf einer perma
nent auf Empfang bleibenden KW-Station mit 
abgeschaltetem Lautsprecher einen Rufalarm 
auszulösen. 
Für lokale Verbindungen über kurze Dinstan
zen werden vom SHK handelsübliche Amateur
Handfunkgeräte verwendet, die mit den interna
tional einheitlichen Frequenzen für den Notver
kehr im 2-m-Amateurband ausgerüstet sind . 
Satellitenfunk wurde bis heute vom · SKH nicht 
eingesetzt. Erfahrungen ausländischer Hilfsor
ganisationen damit sind nicht durchwegs posi
tiv, weil für den Betrieb derartiger Funkstatio
nen ein relativ grosser technischer Aufwand 
notwendig ist und die dauernde Verfügbarkeil 
der notwendigen Satelliten beim heutigen 
Stand der Entwicklung noch nicht gewährleistet 
ist. 

Wartung 

Es ist klar, dass die häufig unter extremen 
Bedingungen eingesetzten Geräte einer sorg
fältigen Wartung bedürfen, damit ihre Einsatz
bereitschaft stets gewährleistet bleibt. Die War
tung erfolgt durch die Funkwerkstatt des Zeug
hauses Bern, welche auch für die Entwicklung 
der Kompaktstation verantwortlich zeichnete. 
Dank des grossen persönlichen Engagements 
und der fachlichen Kompetenz der daran betei
ligten Mitarbeiter hat sich diese Zusammenar
beit mit dem Bund bis heute sehr gut bewährt. 
Zudem sind die Geräte mit einem umfangrei
chen Werkzeugsatz, diversem Verbrauchsma
terial für den Antennenbau, ausführlichen tech
nischen Unterlagen und einem Vielfach-Mess
instrument ausgerüstet, was einfachere Repa
raturen vor Ort ermög licht. 
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Einsatz der Übermittlungsmittel 

Die Übermittlungseinrichtungen des SKH wer
den in verschiedenen Phasen des Einsatzes 
verwendet: 
Rekognoszierung: Bevor eine grössere Gruppe 
Freiwilliger in den Einsatz geschickt wird, er
folgt in der Regel durch Angehörige des SKH
Stabes eine Rekognoszierung vor Ort. Gerade 
in dieser ersten Phase sind leistungsfähige 
Übermittlungsmittel entscheidend für eine rei
bungslose Organisation des späteren Einsat
zes. Besonders zu diesem Zeitpunkt hat das 
Motto «Verbindung halten um jeden Preis» sei
ne Berechtigung. Gefragt sind deshalb vom 
Funker in solchen Einsätzen Improvisationsta
lent und Fantasie bei der Wahl der Mittel. Weil 
die Rekognoszierungsequipe in der Regel häu
fige Standortwechsel vornehmen muss, können 
meistens nur Behelfsantennen verwendet wer
den, welche Weitverbindungen beispielsweise 
mit BERNA-Radio nur bedingt zulassen. Nach 
Möglichkeit werden Funkkontakte deshalb un
ter Beizug lokaler Einrichtungen wie Küsten
funksielien oder Botschaften aufgebaut, von wo 
aus Meldungen nachher über das gewöhnliche 
Fernmeldenetz via Telefon oder Telex weiter
geleitet werden. 
Einsatz: Bei den meisten Einsätzen sind Ver
bindungen auf mehreren Ebenen zu schaffen. 
Gelangen die Freiwilligen gruppenweise zum 
Einsatz, so bilden die UKW-Geräte ein prakti
sches Führungs- und Kommunikationsmittel. 
Für Sprechfunkverbindungen im Landesinnern 
über grössere Distanzen werden die Kurzwel
lengeräte eingesetzt. Für die Verbindungen in 
die Schweiz wird nach Möglichkeit die vorhan
dene Infrastruktur des Gastlandes verwendet. 
Wo eine solche fehlt oder beschädigt ist, wer
den die Kompaktstationen für Weitverbindun
gen in der Betriebsart ARQ-Fernschreiben oder 
bei guten Ausbreitungsbedingungen auch in 
Telefonie eingesetzt. Falls vorauszusehen ist, 
dass eine direkte Verbindung mit der Schweiz 
aus technischen Gründen schwierig zu bewerk
stelligen ist, so gehört es zur Einsatzdoktrin , 
dass mit einer geeigneten Küstenfunksteile ein 
Abkommen getroffen wird, damit diese vom 
SKH als Relais eingesetzt werden kann. 

Personelles/ Ausbildung 

Waren früher im SKH vorwiegend Berufstele
grafisten gesucht, so haben sich die Anforde
rungen an den Radiooperateur mit der techni-

sehen Entwicklung etwas verlagert. Waren 
einst profunde Morsekenntnisse notwendig, so 
sind heute eher Kenntnisse der Computer- und 
Digitaltechnik gefragt. Der Umgang mit den mo
dernen Übermittlungsmitteln erfordert einen re
lativ hohen Ausbildungs- und Erfahrungsstand 
im Umgang mit neuester Technik. Aus diesen 
Gründen drängt sich der vermehrte Einsatz von 
lizenzierten Kurzwellen-Amateurfunkern im 
Korps auf, die dank ihren praktischen Erfahrun
gen und des dauernden Trainings an ihren pri
vaten Stationen auch in der Lage sind , im Feld
einsatz leistungsfähige Antennen zu bauen und 
auftretende Störungen zu beheben. Sie verfü
gen zudem über praktische Erfahrungen über 
die Ausbreitung von Kurzwellen , was bei der 
Frequenzoptimierung insbesondere für Weiter
verbindungen von Bedeutung ist. Neben dem 
individuellen Training an der privaten Station 
hat der Freiwillige der Übermittlungsabteilung 
die Möglichkeit, jedes Jahr an einem Wiederho
lungskurs teilzunehmen. Zur Erweiterung die
ser Trainingsmöglichkeiten wird ein Teil der 
Kompaktstationen in der Schweiz dezentral 
aufbewahrt; sie dienen dem Betrieb eines 
Übungsnetzes, das die Freiwilligen unter Auf
sicht fachkundiger Leiter in kürzeren Zeitab
ständen benützen können. 

Wiederholungskurse für die Freiwilligen der 
Übermittlungsabteilung. (Foto: SKH) 

Die Erfahrungen der bisherigen Einsätze und 
Übungen haben gezeigt, dass die Freiwilligen 
heute die technischen Probleme bei Aufbau 
und Unterhalt der Stationen weitgehend im Griff 
haben. Diese schon heute gut entwickelten Fä
higkeiten bilden eine solide Grundlage zur Ar
beit an der eigentlichen Betriebstechnik, damit 
die Stationen auch einen grösseren Informa
tionsfluss zuverlässig bewältigen können. 

FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Bonne Annee! E guets Neus! Buon Anno! 
En ce debut d'annee, votre comite central 
se fait un plaisir de presenter a chaque 
membre de notre association les meilleurs 
voeux de sante et de bonheur pour 1988. 
S'imaginer que tous les voeux exprimes -
ou meme seulement une part importante 
d'entre eux - se realisent au cours de cette 
nouvelle annee est certainement utopique. 
Cependant que cela ne nous empeche pas 
d'echanger taut de meme ces bons voeux et 
d'esperer .. 
En ce debut d'annee, je voudrais rappeler 
aux cdt d'unites (ad hoc) , qui sont engages 

dans differentes regions de notre pays, de 
me faire parvenir les copies des articles 
publies eventuellement dans Ia presse loca
le et qui renseignent sur les travaux ac
complis par ces unites. 
Par le biais du Pionier, nous aimerions infor
mer tous nos membres sur ces travaux 
pratiques reali ses par «nOS» unites. 
Merci d'avance a tous ceux qu i auront le 
bon reflexe de me faire su ivre ces informa
tions qui seront publiees dans Ia Iangue 
originale. 

CapH. Luyet 



Praktische Erfahrungen aus einem Einsatz in Mauretanien 

Der Autor hatte von April bis Juli 1985 anlässlich eines Einsatzes in Kiffa/Mauretanien 
(Westafrika) die Möglichkeit, im Rahmen eines Feldversuches die neue ARQ-Übermittlungs
ausrüstung zu testen. Es handelte sich dabei um die funkmässige und technische Unterstüt
zung einer grösseren medizinischen Equipe, welche für die medizinische Betreuung und die 
Verbesserung der Ernährungslage von Kleinkindern in der damals von einer extremen Dürre 
geplagten Sahelzone verantwortlich war. Aufgrund seiner extremen klimatischen Bedingun
gen (Hitze bis 50 Grad im Schatten, häufige Sandstürme) und der nahezu völlig fehlenden 
Fernmelde-lnfrastruktur bot sich dieses Land als realistisches Testfeld für die vom SKH 
verwendete neue Ausrüstung an. Aufgabe des Funkers war neben der Aufrechterhaltung 
des täglichen Kontaktes mit der SKH-Zentrale in Bern via RADIO SCHWEIZ AG die funkmäs
sige Begleitung der Ärzte-Equipen, die mit Geländefahrzeugen medizinische Hilfsposten in 
zum Teil sehr weit abgelegenen Wüstenorten besuchten. Zusätzlich war der Funker verant
wortlich für die Abwicklung des Sprechfunkkontaktes mit dem SKH-Vertreter in der vom 
Einsatzort Kiffa rund 600 km weit entfernten Hauptstadt Nouakchott, mit der keinerlei 
Telefonverbindung existierte. 

Sender und Antennen 

ln der Hauptstadt Nouakchott war beim lokalen 
SKH-Vertreter ein INTEGH-MARINER-Trans
ceiver install iert, der wahlweise mit einem Dipol 
oder einer Langdrahtantenne betrieben werden 
konnte. Die Stromversorgung erfolgte ab einer 
vom Netz mit einem handelsüblichen Ladegerät 
gepufferten Autobatterie. Dieses Konzept der 
Stromversorgung erwies sich in der Praxis als 
optimal, erlaubte es doch den Betrieb der Sta
tion unabhängig vom häufig ausfallenden Netz. 
Lieferte dieses von Zeit zu Zeit wieder Strom, 
so sorgte dieser automatisch für die Ladung der 
Batterie. Für diese Variante spri cht zudem die 
praktisch überall garantierte Verfügbarkeil von 
Autobatterien . Für die Funkverbindungen im 
Landesinnern waren uns von der sehr koopera
tiven und für ein Entwicklungsland ausseror
dentlich effizienten Fernmeldebehörde zwei 
Frequenzen im 7- und im 4-MHz-Bereich zuge
wiesen worden . ln der Praxis erwies sich ledig-

tiefere war durch atmosphärische Störungen in 
den Abendstunden unbrauchbar, und es Iies
sen sich darauf aufgrund der beschränkten An
tennen möglichkeiten keine guten Feldstärken 
erzielen. Zudem war es schwierig , für die doch 
rund 40 m lange Antenne Aufhängepunkte mit 
genügender Höhe zu finden . ln dieser Hinsicht 
erwies sich das 40-m-Band als unproblemati
scher, Antennenhöhen von etwa 7-8 m über 

lich die höhere Frequenz als einsetzbar, die Materiallager in Wabern. (Foto.SKH) 

EVUAKTUELL 

1988 
Alles Gute I Bonnechance I Tanti auguri 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
Liebe Leser des PIONIER 

Im Namen des ·Zentralvorstandes wünsche 
ich Ihnen für das kommende Jahr alles Gute 
und hoffe, dass Ihre persönlichen Wünsche 
in Erfüllung gehen. Den Sektionen wünsche 
ich insbesondere viel Erfolg in der ausser
dienstlichen Tätigkeit. 
Bei dieser Gelegenheit danke ich auch al
len , die uns in unserer gemeinsamen Arbeit 
tatkräftig unterstützen. Die gesamtschwei
zerische Übung ROMA TRANS 1987 hat be
wiesen , zu welchen Leistungen der EVU 
fähig ist, und den Einsatzwil len deutlich auf
gezeigt. Ihr Zentralpräsident 

Hptm Richard Gamma 

* * * 
Ghers camarades et lecteurs du PIONIER 

Au nom du comite central je vous souhaite 
une bonne annee 1988 et espere que vos 

vceux se realiseront. En particulier, a toutes 
les sections romandes de I'AFTT je sou
haite beaucoup de succes pour leurs acti
vites hors service. Je suis convaincu que 
I 'exercice ROMATRANS 1987 portera des 
resultats evidents. 
A cette occasion je vous remercie de votre 
collaboration active. Sans l'assistance des 
sections le travail du comite central serait 
inutile. J'espere que je pourrai bientot sa
luer un membre romand au comite central. 

Votre president centrat 
Gap Richard Gamma 

* * * 
Gari amici e Iettori di PIONIER 

ln nome del comitato centrale auguro un 
Buon Anno Nuovo e ringrazio per Ia fattiva 
collaborazione. Anche alla sezione Ticino, 
auguro molto successo per l'anno nuovo. 

Presidente centrate 
Gap Richard Gamma 

Grund brachten dort bereits sehr gute Feld
stärken. 
ln den Geländefahrzeugen waren KW-Trans
ceiver vom Typ RAGAL TRA-9000 mit dem 
dazugehörenden Rack ursprünglich fest einge
baut. Die feste Verbindung mit dem Fahrzeug 
erwies sich indessen auf die Dauer als wenig 
zweckmässig, waren doch die Geräte aufgrund 
der misslichen Strassenverhältnisse in den 
Fahrzeugen derartigen Erschütterungen aus
gesetzt, dass sie innert kürzester Zeit völlig 
verstimmt waren und die Sende-/Empfangsre
lais nicht mehr einwandfrei funktionierten. Eine 
provisorische Montage der Geräte auf einem 
gepolsterten Sitz löste diese Probleme auf zwar 
primitive, aber wirksame Weise. Die Stromver
sorgung ab eingebautem Akku und Fahrzeug
batterie bot keinerlei Probleme. 
Die an den Fahrzeugen montierten KW-Stab
antennen von etwa 3 m Länge erwiesen sich als 
gänzlich unbrauchbar, weil sie auf den von uns 
verwendeten, relativ tiefen Frequenzen nur mit 
ungenügendem Wirkungsgrad arbeiteten und 
von den Stationen schon aus wenigen Kilome
tern Distanz nichts mehr zu hören war. Die 
darauf in den Fahrzeugen verwendeten Draht
dipole brachten erst dann gute Ergebnisse, 
nachdem sie dank einer provisorischen Mast
konstruktion einige Meter über Boden aufge
spannt werden konnten. Mit dieser Ausrüstung 
konnten zwar während der Fahrt keine Verbin
dungen mehr getätigt werden; dafür erlaubten 
die besseren Antennen mit den 25 Watt der 
RAGAL-Transceiver zuverlässige Funkkontak
te im ganzen Land zu jeder Tageszeit. Der 
Funk erwies sich bei mehreren Fahrzeugpan
nen oder anderen Zwischenfällen als ausseror
dentlich gutes Hilfsmittel, erlaubte er doch die 
rasche Bereitstellung der notwendigen Unter
stützung und bildete somit einen wesentlichen 
Sicherheitsfaktor. Einen wesentlichen Vorteil 
boten auch die in den Geräten eingebauten 
Frequenz-Synthesizer; im Gegensatz zu den 
teilweise auch heute noch verwendeten quarz
gesteuerten Sendern erlaubten sie nicht nur 
kleinere Frequenzwechsel bei den auf Kurzwel
le doch recht häufig auftretenden Störungen 
durch andere Sender, sondern machten es uns 
auch mög lich, im Bedarfsfall mit anderen Hilfs
organisationen Kontakt aufzunehmen oder fü r 
diese Meldungen weiterzuleiten. 
Im Hauptquartier Kiffa war neben einem weite
ren RAGAL TRA-9000 zur Abwicklung der 
landesinternen Sprechfunkverbindungen ein 
INTEGH-MARINER-Transceiver mit ARG-Aus
rüstung instal liert, der zur Aufrechterhaltung 
des Kontaktes mit der Schweiz eingesetzt wur
de. Die wichtigsten Arbeitsfrequenzen und Be
triebsarten waren im Gerät gespeichert, wes
halb die Station zumindest vorübergehend für 
den Sprechfunkverkehr auch von Laien bedient 
werden konnte . Als Antenne diente neben meh
reren an zusammensteckbaren RAGAL-Fiberg
lasmasten befestigten Dipolen für die Hauptar
beitsfrequenzen auch ein Langdraht, der dank 
des automatischen Antennenkappiers die Mög
lichkeit der Verwendung beliebiger Frequenzen 
bot. Im prak1ischen Betrieb zeigten sich die 
Dipole gegenüber dem Langdraht als überle
gen, wohl weil letzterem im staubtrockenen 
Sandboden eine gute Erdung fehlte . 

Stromversorgung 

Als grösstes Problem beim Betrieb des rund 
100 Watt abgebenden Senders erwies sich die 
Stromversorgung. Mit dem Ende der Kolonial
zeit verschwand in Kiffa nicht nur die von den 
Franzosen geschaffene Wasserversorgung, 
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auch von den Stromleitungen und dem dazuge
hörenden Kraftwerk sind heute nur noch klägli
che Überreste anzutreffen. Strom musste des
halb mittels handelsüblicher, tragbarer 300-
Watt-Viertakt-Kieingeneratoren selber erzeugt 
werden. Diese lieferten zwar genügend Lei
stung zur Putferung des den Sender versorgen
den Autoakkus, erwiesen sich aber aufgrund 
der schlechten Treibstoffqualität und der staubi
gen Luft als ausserordentlich pannenanfällig, 
weil ihnen geeignete Luftfilter fehlten. Die ein
gebauten, mit Öl zu tränkenden Schaumstotfil
ter waren ungenügend, was bald zu Abrieber
scheinungen im Zylinder und zu Leistungsver
lusten führte. Der Betrieb der Aggregate unter 
derart extremen klimatischen Bedingungen war 
äusserst wartungsintensiv und eine Quelle dau
ernden Ärgers. Vergaser waren trotz sorgfälti
ger Filtrierung des Treibstoffes dauernd ver
stopft, Rückstellfedern erlahmten rasch, Dich
tungen aller Art und Zündkerzen waren auf
grund der hohen thermischen Belastung häufig 
auszuwechseln . Seinen Dienst absolut klaglos 
versah hingegen ein 20-W-Sonnenzellenta
bleau, das auch bei dunstigem Wetter genü
gend Leistung abgab, um den RACAL-Trans
ceiver während täglich rund einer Stunde zu 
betreiben. Zum Betrieb der grossen INTECH
Station mit Sonnenzellen wäre nach Ansicht 
des Verfassers ein Tableau mit mindestens un
gefähr 100 Watt Leistungsabgabe nötig gewe
sen, um den Transceiver zusammen mit den 
notwendigen Zusatzgeräten täglich während 
ungefähr ein bis zwei Stunden zuverlässig be
treiben zu können. 
Die Erfahrungen dieses Einsatzes zeigen, dass 
der Stromversorgung bei der Planung eines 
Übermittlungsnetzes für den Katastrophenfall 
grösste Aufmerksamkeit zu schenken ist. Wer
den Generatoren mit Verbrennungsmotoren 
eingesetzt, so sind nicht nur die notwendigen 
Brenn- und Schmierstoffe vorzusehen; ebenso 
wichtig ist auch ein reichhaltig dotiertes Ersatz
teillager, ein umfangreicher Werkzeugsatz für 
Reparaturen und die Bereitstellung eines be
triebsbereiten Ersatzgerätes, damit während 
der Betankungs-, Reparatur- und Überholungs
zeit der Aggregate ein lückenloser Betrieb ge
währleistet ist. Äusserst wichtig ist zudem die 
regelmässige, sachkundige Wartung. Bewährt 
hat sich auch hier der Einsatz von Autoakkus 
als Pufferbatterien, erlaubten sie doch zumin-

Ankunft im Einsatzgebiet. 
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dest die kurzzeitige Überbrückung von Motor
pannen und können notfalls auch durch ein 
zweckentfremdetes Fahrzeug nachgeladen 
werden. Bei der Auslegung der Stromversor
gung von Notfunknetzen sollte deshalb der Ein
satz von 12- oder 24-V-Batterien unbedingt be
rücksichtigt werden. 

Betriebserfahrungen 

Obwohl es sich bei der verwendeten ARQ
Zusatzausrüstung nicht um professionelle Ge
räte handelte, haben diese die extreme Bela
stung durch Staub und Hitze erstaunlich gut 
überstanden und waren auch am Schluss des 
Einsatzes dank sorgfältiger Wartung noch be
triebsbereit. Probleme ergaben sich wegen des 
durch alle Ritzen eindringenden, feinen Sand
staubes, der zu einem vorzeitigen Verschiaiss 
des Druckkopfes des Thermoprinters führte; 
dies hatte eine Verschlechterung der Druck
qualität zur Folge. Der verwendete INTECH
Transceiver war durch die hohe Umgebungs
temperatur und den ARQ-Betrieb extremen 
thermischen Belastungen ausgesetzt. Dies 
führte im Laufe der Zeit zu einer leichten Drift 
des für die Frequenzaufbereitung eingesetzten 
Mutterquarzes. Diese blieb jedoch konstant und 
konnte bei der Eingabe der Frequenzen leicht 
mitberücksichtigt werden. Soll ARQ verwendet 
werden, so haben die Erfahrungen dieses Feld
versuches gezeigt, dass Geräte einzusetzen 
sind , welche eine Frequenzeinstellung und -an
zeige besitzen, die auf ± 10 Hz genau sein 
muss. 
Der Sandstaub führte zu Kontaktproblemen in 
den Steckplatinen des Senders, die jedoch 
durch die Reinigung der Kontaktflächen beho
ben werden konnten . Nicht nur der Operateur 
schätzt es deshalb, wenn die gesamte Station 
bei solchen Extrembedingungen in einem kli
matisierten Raum eingesetzt werden kann, was 
indessen in den meisten Fällen an der fehlen
den Energie zur Versorgung einer Klimaanlage 
scheitern dürfte. 
Die tägliche Betriebsabwicklung mit der RADIO 
SCHWEIZ in Bern erwies sich als problemlos. 
Unsere Station wurde zur vereinbarten Tages
zeit gegen Abend auf einer bestimmten Fre
quenz im 14-MHz-Bereich mit optimierter An
tennenrichtung aufgerufen, und daran an-

Funker in der Savanne. (Foto:SKH) 

schliessend konnte der vorliegende Verkehr 
abgewickelt werden. Bei guten Ausbreitungs
bedingungen warestrotz der kleinen zur Verfü
gung stehenden Leistung von 1 00 Watt auch 
möglich, via «Phone-Patch" Telefongespräche 
in guter Qualität zu führen. 
Als weitaus zuverlässiger erwies sich die ARa
Verbindung, die den täglichen Kontakt mit der 
Schweiz auch bei schlechten Ausbreitungsbe
dingungen gewährleisten konnte. Sie bot zu
dem den Vorteil, dass Telexe zu beliebigen 
Tageszeiten bei der SKH-Zentrale in Bern de
poniert werden konnten und im Gegensatz zu 
Telefongesprächen keine Rücksicht auf die Bü
rozeiten genommen werden musste. Dank 
ARQ Iiessen sich die Texte fehlerfrei über
tragen. 
Auch die Abwicklung der landesinternen Funk
verbindungen klappte nach anfänglichen 
Schwierigkeiten gut. Die Erfahrung zeigte je
doch, dass die Bedienung von Kurzwellenfunk
geräten durch nichtausgebildete Laien proble
matisch ist. Soweit die Anlagen fixfertig instal
liert und mit den richtigen Frequenzen vorein-
gestellt zur Verfügung stehen, bestehen gute 
Chancen, dass die Verbindungen klappen , so
fern ein Minimum an Funkdisziplin eingehalten 
wird (Verwendung des ICAO-Buchstabieral
phabets, korrekte Bedienung von Sprechtaste 
und Mikrophon, genaue Einhaltung der verein
barten Zeiten und Frequenzen). Sobald indes
sen auch nur kleinste technische Unregelmäs
sigkeiten auftraten, zeigten sich Laien selbst 
von den einfach zu bedienenden RAGAL-Gerä
ten sehr schnell überfordert. So konnte zum 
Beispiel ein falsch eingestellter Betriebsarien
schalter oder ein vergessener Frequenz-Fein
einstellungsregler durchaus dazu führen, dass 
eine Verbindung nicht zustande kam. Als tük

.kisch für Laien erwies sich auch die Frequenz
programmierung der INTECH-Transceiver, bei 
denen nicht nur unterschiedliche Sende- und 
Empfangsfrequenzen, sondern auch für Sende
und Empfangsbetrieb abweichende Betriebsar
ten eingegeben werden können. 
Als vollends untauglich für die Bedienung durch 
Nichtfachleute erwies sich die ARQ-Einrich
tung . Die Beherrschung des Zusammenspiels 
dieser der Computertechnik nahestehenden 
Geräte mit der Kurzwellenstation erfordert eine 

(Foto: SKH) gewisse praktische Erfahrung im Umgang mit 



beiden Technologien. Es sollten Grundkennt
nisse über die RS-232-Schnittstelle und über 
die Bedeutung von Control- oder Escape-Se
quenzen vorhanden sein, damit kleinere Pro
bleme selber behoben werden können und eine 
korrekte Bedienung der Geräte möglich ist. Die 
Übertragung von Daten via Kurzwellensender 
erfordert gleichzeitig grundlegende Kenntnisse 
über die Wellenausbreitung sowie über die 
praktische Betriebsabwicklung mit der Gegen
station. Ohne Zweifel lassen sich hier für den 
Normalfall Checklisten aufstellen, die auch ei
nem Laien mit technischem Flair die Bedienung 
der Station erlauben. Dennoch hat sich gezeigt, 
dass auch hier der Laie im Störungsfall schnell 
überfordert ist, weshalb sich der Funker bei 
solchen Einsätzentrotz immer raffinierter Tech
nik wohl auf lange Sicht noch nicht durch einen 
Computer ersetzen lässt. 

Wartung 

Eine grosse Bedeutung kommt bei solchen Ein
sätzen auch der Wartung der Geräte und der 
Möglichkeit zur Durchführung kleinerer Repara
turen zu . Der Autor hat in seinem Fluggepäck 
zum Schrecken des Flughafenschalterpersona
les über 60 kg Werkzeug, Ersatzteile und Funk
material in den Einsatz mitgenommen. Diese 
Anstrengung erwies sich jedoch in jeder Hin
sicht als gute Investition. Gutes Werkzeug, Ka
bel, Stecker aller Arten und Normen sowie an
derer technischer Krimskrams sind in Entwick
lungsländern absolute Mangelware und werden 
zu Höchstpreisen gehandelt, soweit sie über
haupt erhältlich sind. Meistens sind sie es in
dessen nicht, und so hat denn auch der Autor in 
Mauretanien viele teure Funkanlagen anderer 
Hilfsorganisationen angetroffen, die wegen klei
ner Lappalien wie durchgebrannter Sicherun
gen, abgerissener Stecker oder defekter Anten
nen nicht mehr betriebsbereit waren und nach 
kurzer Reparatur mit dem bescheidenen Fach
wissen eines Funkamateurs zur grössten Freu
de ihrer von der Umwelt abgeschnittenen Besit
zer wieder in Betrieb genommen werden konn
ten. Immerhin spricht es für die Qualität des 
vom SKH eingesetzten Übermittlungsmaterials, 
dass während des rund zwei Jahre dauernden 
Einsatzes in Mauretanien keine derart gravie
renden Ausfälle eingetreten sind, dass sie vor 
Ort nicht mehr hätten behoben werden können 
und eine Rücksendung der Geräte in die 
Schweiz notwendig gemacht hätten. 
Bei der Planung eines Übermittlungsnetzes für 
den Katastrophenfall ist deshalb auch eine aus
reichende Ausrüstung mit betriebsbereiten und 
getesteten Ersatzgeräten, Reserveteilen aller 
Art und den wichtigsten Messinstrumenten vor
zusehen, damit ein Betrieb auch bei den garan
tiert zu erwartenden technischen Defekten 
noch gewährleistet bleibt. 

Organisatorische Massnahmen 

Aufgrund des in Mauretanien vorl iegenden 
Funkauftrages war kein eigentliches, selbstän
diges Notfunknetz zu organisieren, weil über
wiegend mit vorhandenen, festen Gegenstatio
nen gearbeitet wurde und die Organisation 
durch deren Betriebsgewohnheiten weitgehend 
vorgegeben war. 
Es ist unbestritten, dass neben der technischen 
Ausrüstung auch gewisse organisatorische 
Grundlagen notwendig sind, damit die Über
mittlung im Katastrophenfall einwandfrei funk
tionieren kann . Praktische Erfahrungen konn
ten in dieser Hinsicht an SKH-Übungen gesam-

Teambesprechung am Rand der Wüste. 

melt werden. Solche Massnahmen müssen 
schon an der Quelle einsetzen: Bereits die Ab
sender von Telegrammen sind anzuweisen, 
sich möglichst kurz und klar auszudrücken, da
mit Rückfragen entfallen können, die zu einer 
unnötigen Belastung der Übermittlungskanäle 
führen. Dazu gehört zum Beispiel die Verwen
dung normierter Telegrammköpfe und der Ein
satz von Checklisten bei der Abfassung von 
Meldungen. Die Benützer sollten nach Möglich
keit auch über die einem Übermittlungssystem 
aus technischen oder betrieblichen Gründen 
gesteckten Grenzen im voraus informiert wer
den und beispielsweise wissen , dass Weitver
bindungen auf Kurzwelle nicht zu jeder Tages
und Nachtzeit möglich sind und es demnach 
kein böser Wille des Operaleurs ist, wenn ein 
Telegramm nicht sofort weitergeleitet werden 
kann. 
Als ausserordentlich hi lfreich, insbesondere bei 
Weitverbindungen auf Kurzwelle, erweist sich 
eine möglichst seriöse Frequenzplanung, die 
nicht nur den Ausbreitungsbedingungen Rech
nung trägt, sondern nach Möglichkeit auch die 
Belegungen der zu verwendenden Frequenzen 
durch andere Stationen berücksichtigt. Wesent
liche Vorteile bringt die Vereinbarung einer oder 
mehrerer Anruffrequenzen, zu deren Benüt
zung allerdings einige Disziplin notwendig ist. 
Vereinbarungen hinsichtlich Verbindungsauf
nahme, Sendezeiten und zu verwendender 
Frequenzen sind auch bei offensichtlicher Un
zweckmässigkeit mindestens solange einzuhal
ten, bis eine Verbindung zustande gekommen 
ist, bei der allenfalls neue Regelungen getroffen 
werden können. Meldungswege sind nach 
Möglichkeit genau festzulegen und einzuhalten. 
Besondere Bedeutung kommt hierbei der Netz
leitstation zu. Diese muss technisch so gut aus
gerüstet werden, dass sie mit allen anderen am 
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Netz beteiligten Stationen sicheren Kontakt hal
ten kann und notfalls auch in der Lage ist, 
Meldungen unter den einzelnen Stationen wei
terzugeben , wenn diese nicht direkt miteinan
der in Kontakt treten können. Die Netzleitstation 
sollte zudem in der Lage sein, die Anruffre
quenzen neben der Abwicklung des normalen 
Verkehrs dauernd überwachen zu können . 
Eine gewisse Erleichterung bieten automati
sche, computerunterstützte Meldungsvermitt
lungssysteme (Mailboxen), welche die Ablage 
oder den Abruf von Meldungen durch andere 
Stationen unabhängig von der Anwesenheit ei
nes Operaleurs erlauben. Deren Bedienung er
fordert jedoch eine gewisse Erfahrung im Um
gang mit Computern, und auch sie vermögen 
die Fähigkeiten eines versierten Kurzwellen
operaleurs kaum zu ersetzen, der unter schwie
rigen Bedingungen alle Register seiner Ausrü
stung zu ziehen weiss und damit manche kriti
sche Verbindung retten kann . 

Schlusswort 

Trotzall dieser Überlegungen hinsichtlich Mate
rial und Organisation soll aber abschliessend 
nicht vergessen werden, dass es letztlich zu 
einem grossen Teil der Mensch ist, der 
schliesslich über Erfolg oder Misserfolg der 
Übermittlung im Katastrophenfall entscheidet. 
Gute persönliche Fähigkeiten im Umgang mit 
der vorhandenen Ausrüstung, ein hohes Mass 
an lmprovisationsgabe, eine gute Motivation 
des einzelnen und die Fähigkeit zur Zusam
menarbeit im Team auch unter schwierigen Be
dingungen sind deshalb im Ernstfall erfolgver
sprechender als umfangreiche theoretische 
Planungen am grünen Tisch oder eine überper
fekte technische Ausrüstung! 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

1988 

Nos meilleu rs voeux vous accompagnent pour 
cette annee nouvelle . Eile s'annonce plutöt 
bien; il y au ra moins d'armes atomiques, on 
connait mieux le Sida et Ia baisse boursiere est 
derriere nous. Pour cette annee un cours cen
tral est prevu, vos presidents respectifs vous en 
parleront, les SE 430 sont introduits dans les 
ecoles et dans Ia troupe, les SE 222 dans nos 

caves viven! leurs derniers jours. Vous allez 
vieillir d'une annee (pas vous Mesdames), mais 
vous serez intellectuellement plus mürs (vous 
aussi Mesdames). 

Romairans 

La critique de l'exercice ne nous est pas encore 
parvenue a part les quelques mots prononces 
par notre president central dimanche apres
midi a Lausanne. Les differents articles parus 
dans notre precedent numero, bien que rediges 
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en divers lieux de Suisse montraient une con
vergence de vue sur Ia qualite de Ia manifesta
tion. 
Nous restons sur notre faim quant a l 'article 
paru en allemand: «Einen Kranz winden". Nous 
nous associons aux remerciements adresses a 
tous ceux qui ont travaille a l'organisation, 
quitte a y laisser presque leur sante. 
Que signifie aOie Organisation im Welschland 
bot einige Schwierigkeiten. "? Parions clair et 
disons les manques qui ont pu apparaitre en 
fonction des cahiers des charges attribuees. A 
notre avis il est regrettable que durant les deux 
dernieres annees de preparation aucune «am
bassade•• en Romandie n'ait ete c1·ee pour cet 
exercice amade in Zurich". Pour le reste de
blayons le ciel des nuages eventuels et repar
tons l'esprit clair et Ia volonte de servir les 
transmissions. Nous avons täte nos limites lors 
de l'exercice, nous en tirons les enseigne
ments, les avons confronte avec une autre sec
tion, le programme reactualise devrait encore 
mieux vous rendre a notre association. Bonne 
annee donc camarade et transmetteu(se)(r)! 

Brigadier Hurni- un vrai chef d'arme 

II existe des colonels EMG. II existe des briga
diers RP, nous en avons rencontre; eile est ehe! 
d'arme du service feminin de l'armee, eile veut 
et fait des relations publiques pour son service, 
et eile demande des credits pour cette bataille. 
Le 19 novembre, avec l'aide d'une societe de 
relations publiques eile organisait une Orienta
tion sur Ia collaboration hommes et femmes au 
sein de l'armee. Ce fut Ia cp exploit 111/1 qui tut 
designee comme «echantillon" . L 'impact etait 
reussi a en juger les redactions ayant repondu 
a cette conference de presse: en plus des 
journaux suisses, Ia TV autrichienne, Ia radio 
allemande, Ia «Deutsche Presse-Agentur", 
l'associated press, Keystone s'etaient inscrits. 
De par Ia societe de relations publiques, le SFA 
avait su ratisser large. 
On apprit ainsi apres le cafe, les croissants et Ia 
distribution d'un dossier de presse que Ia colla
boration etait tres saine dans les unites mixtes, 
le climat bien meilleur que dans les unites 
monosexes, tant du cöte dames que celui des 
messieurs. A Ia cle, une visite commentee dans 
les sous-sols d'une ecole ou l'on put voir un 
petit centre de transmission, (deux telex, des 
tel , une SE 415, une R 902) une cuisine et un 
repas avec les militaires. Le ehe! RP dans tout 
cela? 
A Ia conference de presse parmi plusieurs 
questions, celle d'un journaliste beige de retour 
de l'armee israelienne demandant le pourquoi 
de Ia non-ouverture de tous les postes aux 
femmes (p.ex. chef de DCA) et que «des 
femmes derriere des machines a ecrireu? (1 a 0 
pour Ia presse!) 
C'etait compter sans Johanna, qui jusqu'a pre
sent avait laisse calmement parler le capitaine 
de Ia qualite du climat de compagnie; hausse
ment du menton d 'un cm (pas plus), une etin
celle dans le regard disant «touche pas a mon 
arme» et une reponse calme et ferme: aNous 
sommes une armee de milice donc offrant des 
conditions differentes de certaines armees pro
fessionnelles (1 a 1 pour le chef d'arme!); de 
plus les responsabilites donnees aux femmes 
dans un centre de Iransmission sont autres et 
nettement superieures a celle d'une femme 
<derriere sa machine a ecrire>. (2 a 1 pour le 
SFA!)» La, jeune homme de presse, Ia qualite 
de Ia reponse et le precision du revers faisait 
qu'il fallait se replonger dans ses notes et se 
faire oublier de Ia dame. Que non pas! 
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2eme question: «Si vous revendiquez l'egalite 
dans le service feminin (et non plus comple
mentaire) de l'armee, pourquoi les femmes ne 
portent-elies pas d'arme? (2 partout!), question 
incontournable, comme on dit dans le jargon. 
Les mäles en uniforme restent cois, ils sont 
embarasses, n'ont pas Ia reponse uqui tuea; ce 
petit jeune veut decidement manger du briga
dier. C 'est sans compter sur Ia dame, general 
de brigade, qui n'a pas quitte son bureau de 
Berne pour faire du tourisme mais etre prete a 
renseigner sur usa" troupe (»Touche pas a 
mes Suissessesa): 
«II n'est pas interdit aux femmes d 'etre armee; 
l 'armee, pour des raisons politiques, ne fait pas 
des femmes des troupes combattantes mais 
elles ont droit de s 'entrainer, au civil comme au 
militaire; on pourrait leur donner un pistolet 
pour Ia defense. L'armement des femmes est 
sujet a controverse dans les rangs meme 
des SFA. La question a d$ja ete envisagee 

Femmes armees? 

(Libre opinion n 'engageant pas Ia redaction 
centrale ni I'AFTT)'* 
Nous savons /es femmes desarmantes. 
Faut-il /es equiper d 'arme au service mi/i
faire? Comme dit plus haut /es avis sont 
partages, meme au sein de Ia troupe (femi
nine). Parfez d 'introduire des femmes ar
mees; une partie des feministes monteront 
aux creneaux pour ne pas aetre complice 
d'holocaustes», leur mission etant ad'en
fanter pas d 'assassiner»! On verra un des
sin humoristique ou aMami" a pose le rou
leau a pate et saisi le Leopard 2 pour signi
fier a son mari qu 'il rentre un peu tard. On 
peut taut tuer en deux phrases. 
Les femmes rencontrees au service et ne 
desirant pas porter d 'arme invoquent leur 
choix d 'engagement volontaire dans l'ar
mee pour servir, dans Ia mesure de leurs 
moyens, une institution, Ia communaute, 
leur pays dans des taches specifiques, 
comme citoyennes responsables. L 'arme 
n 'entre pas dans Ia reflexion. Oe l 'autre c6te 
de l'eventail, des femmes indiquent qu 'elles 
travail/ent dans l 'armee qui est appellee a 
fonctionner lors de conflits; de Ia violence 
sera exercee /e port d 'une arme (pistolet) 
permettra une defense personnelle voire 
cel/e de camarades. A ce titre ei/es souhai
tent le port d 'une arme (comme /es sani
faires par exemple). 
La question tut d 'ail/eurs evoque dans le 
chapitre "partage des corvees: Ia garde": 
!es hommes avec une arme chargee de 24 
cartouches, /es dames sans arme avec 
toutes /es agressions reservees a leur sexe 
lje pese mes mots). Nu! doute qu 'en cas 
d 'agression d 'une femme-soldat taut le bon 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

et Ia decision viendrait du DMF et non du Con
seil Federal." 
3 a 2 pour mon general; qu 'importe Ia visite 
commentee, l'apero, le scoop etait Ia. Le profil 
des SFA avait ete donne, le ehe! d 'arme mon
trait par Ia maitrise du dossier que sa vision du 
SFA etait claire et que le mot acomplemen
taireu etait raye et desuet. 
Brigadier Hurni, un vrai RP, un vrai ehe! d 'arme. 
Mesdames vous pouvez etre fieres! 

Section Vaudoise 

Comme annonce par ces colonnes et par Ia 
circulaire statutaire nous vous attendons a l 'as
semblee generale de janvier. Le Comite vous 
fera part de son rapport et attendra vos proposi
tions pour une encore meilleure «Vaudoise». A 
bientöt pour cet echange sain de camaraderie. 
Ph.V. 

peuple refaisant le monde au Cafe du Com
merce local se choquera de l'incurie de nos 
autorites qui Iaissenf ses pauvres dames 
desarmees. On ne peut contenter taut le 
monde et ... sa mere ... Patrie. 
Le SFA est sage, /es temps ne sont pas 
mOrs pour ce debat. Le SFA voit juste. II 
veille maintenant au recrutement, a l 'ins
truction, a une nouvelle image de marque 
dans l 'armee. Reconnaissons que trop sou
vent helas le defunt SCF comptait une trop 
grande proportion de marginales volon
taires; taut aussi marginales que chez !es 
males, mais chez eux cette proportion se 
diluait dans Ia masse etant donne l'incorpo
ration obligatoire. Les conferences de 
presse, /es portes ouvertes nous montrent 
le vrai visage de Ia femme soldat, compe
tente, appliquee, auto-disciplinee, apte a 
l 'effort. 
Cette nouvelle image devrait inciter /es vo
lontaires hesitantes a s 'engager d 'une part, 
a desamorcer d 'autre part /es quolibets de 
Ia achere" famille et des «chers" collegues, 
qui paralysent plus d'une femme et /eur fait 
renoncer, a leur corps defendant au recrute
ment. Combien de fois avons-nous enten
du, durant Ia visite susmentionee: «Je me 
suis engagee apres de tres longues annees 
de reflexions; puis j'ai fait le pas." 
Sachez, Mesdames que le SFA recrute 
80% des effectifs necessaires, en souhaite
rait 130% pour pouvoir disposer des effec
tifs suffisants pendant !es pauses (mater
nite, education des enfants). II y a trop peu 
de romandes; a lang terme /es chefs ne 
seront que aest-helvetiques». 
Ph. Vallotton 

Sektion Thurgau 

6. Februar 
Ordentliche Hauptversammlung 



Sektion Schaffhausen 

28. Januar 
Übung mit BC-Kurs 

19. März 
Nachtpatrouillenlauf in Thayngen 

9.April 
Ruderregatta 

16./17. April 
Präsidentenkonferenz und Delegiertenver-
sammlung in Zug 

23. April 
Weitere Übung mit BC-Kurs 

18. und 28. Mai 
Fach-Teeh-Kurs in Kloten ZAT 

13. August 
Triathlon 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Freitag, 29. Januar 
Hauptversammlung 

Samstag, 27. Februar 
Übung «Papagei» 

Sektion Zürich 

Samstag, 30. Januar 
60. Generalversammlung und Sektionsjubiläum 

Sonntag, 17. April 
Delegiertenversammlung EVU in Zug 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

Sektion Baden 

Gut angefangen??? 

Der Vorstand hofft, dass das für alle Kamera
dinnen und Kameraden zutreffen möge. Für 
den Chronisten jedenfalls fängt es sehr gut an, 
da ich schon in der ersten Nummer des neuen 
Jahres gratulieren darf. Zum Ersten unserem 
Aktivmitglied Sonja Herzog zum goldenen Blitz, 
der Auszeichnung für 5 Jahre Kurslehrerin im 
B- Kurs Zürich und zum Zweiten unserem Mor
selehrer Marcel Vögeli für die gleiche Zeit als 
Lehrer im A-Kurs Baden. Beide Ehrungen wur
den am Herbst-Rapport der Experten und Leiter 
in Bern bekannt gegeben. 
Durch die Umstellung im Ablauf des soeben 
angefangenen Jahres (betrifft natürlich nur das 
Sektionsleben, wo die Generalversammlung -
wie im Dezember-PIONIER angekündigt - in 
die wärmere Jahreszeit verschoben wurde) 
konnte der Vorstand das Tätigkeitsprogramm 
1988 noch nicht verabschieden. Er wird das 
aber noch diesen Monat tun und alle schriftlich 
informieren. 

Auf höchster Ebene 

wurden bereits Kontakte aufgenommen, um die 
Struktur der gemeinsamen Übung mit unseren 
Freunden der Sektion Schaffhausen festzule
gen. Wir möchten damit an die tolle Zusam
menarbeit anknüpfen , die wir an der ROMA
TRANS erleben konnten. Für heute sei lediglich 
verraten , dass Funk, Draht und Fernschreiber 
zum Einsatz gelangen und dass es kaum ein 
langweiliges Wochenende sein wird. isa 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung, 2. Dezember 1987 im 
Restaurant Metzgern 

Eine solche GV wünschte sich wohl mancher 
Vereinspräsdident. Nicht des Gratissnacks, 
sondern der speditiven Kürze wegen . Man mer
ke : Nicht nur Weine, auch Vereinsvorstände 
reifen mit den Jahren ... Und dies erst noch 
zum Wohle der Mitglieder, welche bekanntlich 
die Würze der GV-Kürze zu schätzen wissen. 
Neun Traktanden harrten der Erledigung. 30 
Ehren-, Aktiv- , Veteranen-, Passiv- und Jung
mitglieder machten sich ohne Gegenstimme 
darüber her. Vereinzelte Geschäfte genossen 
die anerkennende Wohltat des Applauses. So
gar der Kassabericht fiel darunter, trotz ausge
wiesenen Verlusten von über Fr. 1200.-. Naja, 
die Miete für unsere ungeheizte Tropfsteinhöh
le (sollte als Vereinslokal dienen können) ver
schlingt allein schon Fr. 2200.- pro Jahr! Ei
gentlich müsste diese in keinem Verhältnis zur 
gebotenen Leistung stehende Summenhöhe 
dem Vermieter die Schamröte ins Gesicht trei
ben. Da es sich bei demselben jedoch um eine 
Verwaltung handelt, geniesst er die beruhigen
de Gunst der Anonymität. Anonyme aber sind 
als quasi abstrakt zu betrachten und somit für 
Schamröte ungeeignet .. . 
Schlecht wär's, hätten wir nur Schulden. Haben 
wir. aber nicht. Da wären noch einige wenige 
Mitglieder (und viele Vorständige ... ), welche 
sich zum Chrampfen fanden. Sie erwirtschafte
ten immerhin stolze Fr. 1700.- durch Mitma
chen an Anlässen zugunsten Dritter. Ein will
kommenes Trostpflaster auf unser weidwundes 
Vereinkässeli. Darüberhinaus kann unsere 
Sektion mit der Exklusivität eines einsamen 
Spenders glänzen. Derselbige verhalf unserer 
Bilanz zu geraden Abschlusszahlen. Er be
werkstelligte dieses Kunststück, indem er sei
nen Mitgliederbeitrag um 26 Rappen aufrunde
te, wonach die sechser und neuner Endzahlen 
wie durch Zauberei aus Männys Buchhaltung 
verschwanden. 
Natürlich wurde auch geehrt und mutiert. Fan
gen wir hiezu bei den Neuaktiven an: ... , da 
waren's immerhin zwei. Der eine hiess Pascal 
Stark, und vom andern habe ich s Zeedeli verlo
ren ('Tschuldigung!). Dann nehmen wir uns die 
Passiven vor: z. B. den Felix Abt (vulgo Jo
landa-Hälfte) , und den Ralf Trächslin (vulgo 
Securitas) . Alle diese Neuaktiven und -passi
ven seien herzliehst begrüsst. 
Schon geht 's weiter zu den «einfachen» Vete
ranen, besser: zum einzigen, zu James Bach
mann. Und noch weiter, zu den «Doppelten». 
Da gestaltet sich die Ausbeute bereits ergiebi
ger, gab's doch auf einen «Chlapf» drei solehi
ge zu beglückwünschen, nämlich: Hans Probst, 
Hardy Stingelin und Peter Wiedmer. Rolli liess 
es sich nicht nehmen, mit jedem einzelnen an
zustossen ... (er war ja auch gut, der Wein). 
Last, but not least kommt unser Franz Vitzthum 
zu seinen wohlverdienten Gratulationen. Ganze 
sechzig seiner immerhin zweiundachzig Le
bensjahre hat er nämlich mit der Sektion beider 
Basel des EVU geteilt! Und damit er überhaupt 
teilen konnte, machte er gleich bei der Grün
dung schon mit. Wir erheben deshalb das Glas 
und wünschen ihm noch möglichst viele schöne 
Kameradschaftsjahre in unserem Kreise. 
1987 bot jedoch nicht nur Sonnenschein , nein, 
es war leider auch beschieden, mit einer 
Schweigeminute stehend unseres verstorbe
nen Kameraden W. Merz zu gedenken. Er 
musste uns für immer verlassen. Wir werden 
ihm ein würdiges Andenken bewahren. 

Damit kämen wir nun zum Traktandum Wahlen . 
Kurz und bündig gesagt: Lasset uns am alten , 
so's gut war, halten. Die GV hielt sich ebenfalls 
daran. Somit dürfen wir nochmals. 
Weil wir gerade am Halten sind: Der Jahresbei
trag 1988 wird auch. Teuerung für den EVU 
demnach null Prozent (das mache uns mal 
einer nach!). 
Unter Varia erlag ein junger Mann einem klei
nen Rechnungsfehler. Dieser bezog sich auf 
den Posten «Vorstandsessen" im Kassabe
richt Die «Beessenen» mussten sich in ihrer 
Antwort auf korrigierende Aufklärung beschrän
ken, da das entsprechende Traktandum längst 
mit Applaus verschiedet worden war. Zugute 
halten kann man dem Interpellanten allerdings, 
dass die betreffende Summe auf den ersten 
Blick gar «gfürchig» aussah. Aber nach acht 
Jahren «Ohne", darfs, schon mal «mit» sein, 
oder? 
Um 21.15 Uhr dann konnte Präsi-Rolli -früher 
als je zuvor- mit dem GV-Schlusspfiff die Gu
lasch-/Brötlirunde einläuten. Sie geriet in der 
Folge zum gemütlichen Happening, da sich un
versehens spontane Spender des Tranksame
nachschubs annahmen. 
Hiermit wäre 1987 demnach geschafft, und nun 
mit frischem Elan ins 1988! 

. .. , and a happy New Year! 

Da wär es also, das brandneue 1988. Und 
gefeiert hätten wir's hoffentlich zünftig genug. 
Ich möchte auch meinen Beitrag dazu beitra
gen, und allen nur das Allerbeste für dasselbige 
wünschen. 
Hiermit läute ich zugleich die erste Runde ein 
mit der Bekanntgabe des Jahresprogrammes 
1988: 
- Stammdaten: 16.12./30.12.87/13.1./27.1./ 

1 0.2./2.3./16.3./30.3.1988 
- Winterausmarsch: 14.2.1988 
- Zentralkurs in Kloten: 12.3.1988 (max. 2 Teil-

nehmer) 
- Regionale Ausbildung EKF/ESM (zusammen 

mit Sekt Baden, Aarau , Lenzburg, Ollen): 
März ... Juni 1988 

- Delegiertenversammlung und PK in Zug: 16./ 
17.4.1988 

- Schüler-GP: evtl. 7.5.1988 
- Schänzli-Rennen: Juni und August 1988 
- Präsidentenkonferenz: vorauss. September 

1988 
- Veteranenzusammenkunft mit Vortrag : Okto-

ber1988 
- Generalversammlung 1988: 7.12.1988 
- Gräberbesuch: 17.12.1988 
Nicht schlecht, was wir hier zu bieten haben, 
oder? 
Also bis dann! EuerHeinz 

Sektion Bern 

Dürfen wir Sie nochmals auf die beiden ersten 
Anlässe unserer Sektion in diesem Jahr auf
merksam machen? Am Wochenende vom 30./ 
31. Januar 1988 leisten wir wie gewohnt Über
mittlungsdienst an der Wintermeisterschaft der 
F Div 3. Diese findet in der Lenk i. S. statt. 
Gerne erwarten wir vie le Anmeldungen an un
sere Sektionsadresse. 
Am Montag, den 1. Februar 1988, laden wir Sie 
zur Generalversammlung ei n. Einladungs
schreiben und Traktandenliste mit Erläuterun
gen sollten bereits in Ihrem Besitze sein. 
Bis bald! bf 
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Sektion Biei-Seeland 

Glückwünsche 

Frohes Ereignis: Michael Bernhard heisst der 
junge Funker (?), der am 25. Oktober zur Fami
lie Hugo gestossen ist. Zu diesem Ereignis 
gratulieren wir Kamerad Bernhard Hugo und 
Familie recht herzlich und wünschen recht viel 
Glück und Freude mit dem Nachwuchs. 
Beförderung: Wiederum dürfen wir an dieser 
Stelle eine Beförderung bekanntgeben: Die Ka
meradin Barbara van Wijnkoop wurde Ende 
November zum Korporal befördert. Zum neuen 
Grad herzliche Gratulation und viel Erfolg in der 
Zukunft. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
ihren Angehörigen fürs neue Jahr gute Gesund
heit und recht viel Glück. 

Generalversammlung 

Am Freitag, 22. Januar, findet die alljährliche 
Generalversammlung statt. Wo sie stattfindet, 
ist dem Berichterstatter zurzeit noch nicht be
kannt. 
Anträge zuhanden der GV können schriftlich bis 
7. Januar (Poststempel) an die Sektions
adresse gesandt werden. 
An der GV werden auch bereits die ersten 
Anmeldungen für den Uem-D-Fastnachts
umzug am 21. Februar entgegengenommen. 
Im März (am 26.) findet dann noch der Uem D 
25-km-Lauf statt. Alle übrigen Anlässe erschei
nen dann im Tätigkeitsprogramm. Pest 

Vereinsabend 

Der diesjährige Vereinsabend fand im Lokal der 
Kaninchenzüchter in Brügg statt. Er war leider 
gezeichnet von einer ausserordentlich geringen 
TeilnehmerzahL Dies sollte jedoch für ein fröhli
ches Fest nicht hinderlich sein. 
Kamerad Henri Schori bereitete uns zusammen 
mit seiner Frau ein Fondue Bacchus zu, eine 
Art Fondue Chinoise , nur mit mehr Wein. Es 
war herrlich. 
Allen Helfern danke ich im Namen der Teilneh
mer herzlich für die geleistete Arbeit. Spy 

Sektion Luzern 

Gratulationen 

Bei unserem ehemaligen, längjährigen Vor
standsmitglied Christian Hagmann hat sich 
Nachwuchs eingestellt. Am 31. Oktober 1987 
wurde seine Frau Bernadette von einem stram
men Jungen entbunden. 
Wir wünschen der erweiterten Familie mit ihrem 
Martin viel Glück, gute Gesundheit und alles 
Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg. 

Der Vorstand 

Neujahrswünsche 

Zum Jahreswechsel entbieten wir all unseren 
Mitgliedern , Freunden und Lesern ein glückl i
ches neues Jahr. Der Vorstand 
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Krienser Waffenlauf 

Erstmals beteiligten sich fünf Frauen als Läufe
rinnen am Krienser Waffen lauf. Im Auszug star
tete eine Wettkämpferin aus Bern zum ersten 
Mal. in der Landwehr waren es deren zwei , 
welche bereits zum zweiten Mal die 19,1 km 
unter die Füsse nahmen. Dabei war auch Bit 
Sdt Anne-Rose Wälti aus Biel , die eigentliche 
Vorkämpferin in dieser Sparte. 
Auch im Landsturm wagte sich zum ersten Mal 
eine Frau auf die Strecke. Bei den Senioren war 
es Bit Sdt Heidi Siegtried aus Boll, welche 
zusammen mit ihrem Mann erstmals den Start 
wagte. 
Die weiblichen Teilnehmer müssen ebenfalls 
eine Packung von 5,5 kg Gewicht mittragen , 
jedoch ohne Waffe. Es waren einmal mehr die 
Silbergrauen, die hier Neuland betraten und in 
eine reine Männerdomäne einbrachen. 
Alle Funkverbindungen klappten ausgezeich
net, wogegen die Lautsprecheranlage nicht 
ganz unseren Wünschen entsprach. e.e 

Wissen Sie schon, 

dass ein Mitglied von uns bei der REGA arbei
tet? Waller Köchli aus Winterthur ist bei der 
Schweizerischen Rettungsflugwacht als Abtei
lungsleiter für den Materialdienst zuständig. 
Aus seinem kleinen Zeughaus werde.n die Ba
sen mit dem notwendigen Einsatzmaterial be
liefert, wird beschädigtes Material ausgetauscht 
und repariert, was noch reparierbar ist. 
Waller Köchli ist Herr über 300 Funkgeräte, 
einige Kilometer Seile, einige hundert Lawinen
sondierstangen usw. Ein Dienstleistungsbetrieb 
für die Männer im Einsatz also. Dieses Re
servematerial muss schnell nachgeschoben 
werden können, wenn irgendwo ein Engpass 
entsteht. 
Wir wünschen unserem Veteranenmitglied 
Waller Köchli auch weiterhin noch viel Befriedi-
gunganseinem Arbeitsplatz. e.e 

Sektion Schaffhausen 

Funkstille 

war über den Sommer 87 von der Redaktion 
awaa verhängt worden. Doch jetzt sind wir wie-

James Bond- 007 

Dass die Mastwurfredaktion ihre Arbeit hervor
ragend bewältigt, ist uns Schaffhausern schon 
länger bekannt gewesen. Doch dass unser Ver
einsblaU selbst im Ausland auf Interesse stösst, 
ist doch neu. So hat sich doch tatsächlich eine 
gewisse «Bücherei " in Leipzig (!), einigen In
sidern sicher bekannt, für unseren Mastwurf 
interessiert! Nicht bekannt ist, ob sich unsere 
«Kollegen" nur für unsere allgemeinen Ver
einstätigkeilen interessieren oder ihr Augen
merk doch eher unserem Agenten Butterbrot 
gilt. An dieser Stelle sollen nochmals alle Re
daktionen auf die Tätigkeit dieser Büros und 
Sammelstellen aufmerksam gemacht werden. 
Wir haben sicher Besseres zu tun, als dieses 
dämliche Mosaikspiel mitzuspielen. awaa 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Die besten Wünsche 

für das soeben begonnene Jahr gelten allen 
Lesern dieser Zeilen, speziell natürlich unseren 
Mitgliedern, von denen wir hoffen, dass sie sich 
auch 1988 mindestens ebenso aktiv wie bisher 
am Sektionsleben beteiligen. Für ihr Fernblei
ben entschuldigt sind natürlioch all jene, welche 
die ersten Sprossen ihrer militärischen Karriere 
erklimmen. Das betrifft zurzeit unser Aktivmit
glied Markus Müggler, der in Kloten die Uem 
UOS 61 absolviert . Wir wünschen ihm viele 
positive Führungserfahrungen und auch eine 
gehörige Portion Frustrationstoleranz. 

Hauptversammlung 1988 

Wer die AGENDA 4/87 im Weihnachtsrummel 
«verhühnert" hat, kann das Wichtigste hier 
nochmals nachlesen : Unsere diesjährige 
Hauptversammlung findet am Freitag, den 
29. Januar 1988, um 19.30 Uhr im Clubzimmer 
(1. Stock) des Hotels Walhalla in St. Gallen 
statt. Damit wir für den gestifteten Imbiss, der 
im Anschluss an die Traktanden gereicht wird, 
genügend «Fourage" bestellen können, bitten 
wir um vorherige Anmeldung bis spätestens 
25. Januar 1988 (wenn 's pressiert auch telefo
nisch über 071 25 86 53). Der gemütliche Teil 
wird noch mit zwei Filmen der PTT bereichert. 

der voll dabei. Auch im neuen Jahr wird wieder Übung «PAPAGEI>> 
schonungslos berichtet, hingewiesen und infor
miert. 

BC-Kurs 

Seit Herbst 87 führt der EVU Schaffhausen 
einen BC-Kurs im Logierhaus durch. Trotz eini
ger Anfangsschwierigkeiten können wir in der 
Halbzeit doch ein positives Ergebnis kundtun : 
16 Teilnehmer erfreuen die Kursleitung mit ste
ter Teilnahme am Unterricht. 

Leider 

musste die Besichtigung des AC-Zentrums 
Spiez und des Senders Bantiger/Schwarzen
burg mangels Teilnehmern abgeblasen wer
den. in den Reihen der Verantwortlichen wird 
deshalb abgeklärt, ob sich solche Planungen 
überhaupt noch lohnen! 

Für die Absolventen der A- und B/C-Funkerkur
se und für unsere Jungmitglieder organisieren 
wir am Samstag, 27. Februar 1988, eine Über
mittlungsübung mit den Schwerpunkten Morse
telegrafie und Sprechfunk. Treffpunkt für die 
Teilnehmer ist um 13.309 Uhr im Gewölbe des 
Waaghauses in St. Gallen. Einzelne Funktionä
re beginnen gernäss persönlichem Aufgebot 
schon etwas früher . Den traditionellen Ab
schluss der Übung bildet ein gemeinsames 
Nachtessen. Kosten für die Teilnehmer entste
hen keine. Anmeldungen erreichen uns mit der 
Anmeldekarte in der AGENDA 4/87 über Post
fach 414, 9001 St. Gallen, oder zu jeder Tages
und Nachtzeit über Telefon 071 25 86 53. Übri
gens: Auch Akti v- und Veteranenmitg lieder sind 
herzlich eingeladen. fm 

Es gibt zu viele Wichtigtuer, die nichts. 
Wichtiges tun. Fr. Dürrenmatt 



Sektion Thalwil 

Todesanzeige 

Wir trauern urn unser Veteranen- und 
Sektionsehrenmitglied 

Walter Rüetschi 

Er starb unerwartet am 11. Dezember 
1987 im 63. Altersjahr. 

Waller Rüetschi war Mitglied des EVU 
seit 1949 in der Sektion Ernmental und 
seit 1955 Mitglied der damaligen Unter
sektion Thalwil. Er war Gründungs
mitglied und massgeblich am Aufbau 
der selbständigen Sektion Thalwil betei
ligt. Als Präsident leitete er die Belange 
der Sektion während mehr als 15 
Jahren. 

Mit seiner herzlichen und fröhlichen Art 
war er immer ein gerne gesehener Gast 
an allen unseren Anlässen. Anlässlich 
der Einweihung des erneuerten Funk
lokals und am Klausabend hätte nie
mand gedacht, dass ihm nur noch so 
kurze Zeit unter uns gegönnt sei. Vor 
vierzehn Tagen sassen wir noch in fröh
licher Runde beisammen; um so 
schmerzlicher trifft uns nun Waltis plötz
licher Hinschied. 

Wir trauern um einen lieben Freund und 
Kameraden. 

Sektion Thun 

Jubiläums-HV 1988 

EVU Sektion Thalwil 
Der Vorstand 

Am Sa/So, 23./24. April 1988, findet auf der 
Bettmeralp VS die Jubiläums-HV statt, zu der 
alle Mitglieder sowie ihre Ehefrauen/-männer 
bzw. Freund(innen) herzlich eingeladen sind. 
Eine persönliche Einladung und das Programm 
werden im neuen Jahr an alle Mitglieder ver
schickt. Ein OK, das sich aus Vorstandsmitg lie
dern und unserem Walliser Kamerad~n Lean
der Amacker zusammensetzt, ist zurzeit mit 
den Vorbereitungen für die Durchführung der 
HV 88 beschäftigt. 

Neujahrsgrüsse 

Der Vorstand der Sektion Thun dankt allen 
Kameraden für ihre Treue zu unserem Verband 
sowie die aktive Mitarbeit an den verschiede
nen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. 
Er wünscht Euch allen ein gutes neues Jahr; 
möge es allen das Erhoffte bringen! 

Thomas Künzi 

Sektion Thurgau 

Chiaushock 

Am 5. Dezember fanden sich 33 kleine und 
grosse EVUier im Schloss Klingenberg zum 
letzten Anlass des Jahres, dem Ch laushock, 

ein. Viele erwartungsvolle Gesichter bangten 
auf das Erscheinen des Chlauses. Doch zuerst 
tat man sich an den Nüssen, Mandarinen und 
anderen Süssigkeiten gütlich. 
Peider Vital und seine Frau überreichten uns 
ein kleines Geschenk. Ein selbstbemaltes und 
verziertes Töpfchen. Dafür möchte ich ihnen im 
Namen aller danken. Endlich hörte man ein 
verheissungsvolles Klingeln. Der Samichlaus 
erschien. ln seinem langen Sündenregister 
kam einmal jener, einmal ein anderer dran. 
Doch bei fröhlichen Flötenklängen lösten sich 
nach und nach alle Verspannungen. Am 
Schluss trug uns Paul Dütschler ein Gedicht 
vor. 

Samichlaus, gsesch nume Chop! a Chop! 
und im Hindergrund redt en arme Tropf 
chasch weder Bei no Arme strecke 
undmagschau nüme zum Bierglas recke 
Du häsches errote, es blibt debii 
sisch d Hauptversammlig vo de Funker gsii. 

2 Samichlaus, du Grosse, Stramme 
plärisch nüme noch de Mamme 
bisch uusbildet über Funk und Draht 
oder gsesch am Himmel Planquadrat 
denn mäld di rasch bim Presidänt 
als erscht 's Thurgauer Supperpioniertalänt. 

3 Samich laus, gsesch Chlii und Gross 
urnehüpfe uf Feld und Stross 
ghörsch im Wald es grosses Gschrei 
und alles das im Monet Mai 
sisch gar nöd schwär, das weisch au Du 
sisch d Früeligswanderig vom EVU. 

4 Samichlaus, wenn de Leitigsbau 
uusartet zume chlinere Drohtverhau 
wenn bim Ässe fasch kei Platz me häsch 
und en Uswärtige schnarchet no im Näscht 
und all das no mitte im Novämber 
denn stoht de Frauefälder im Kaländer. 

5 Samichlaus, em ganze Vorstand sei Dank 
dass er wider gfunde hät de Rank 
und vi ilicht stoht üs im nächste Johr 
e eimoligi Familieüebig bevor 
mit übernachte und au läschte 
snöchstmol verzelli denn de Räschte. 

6 Samichlaus, das wärs denn gsii 
es alt's Kapitel isch verbii 
mir wünsched Dir im neue Johr 
vill Glück und wenig graui Hoor 
Samichlaus, eis isch au sicher 
die Värs sind nöd vom Zentralholdichter. 

Nach einem kleinen Nachtessen verabschiede
te man sich um 19.00 Uhr. 
Ich möchte nochmals allen für ihre Tei lnahme 
und ihre Beiträge, die zum Gelingen des fröh li 
chen Anlasses beitrugen, danken. 

Bruno Heutschi 

Sektion Zürich 

Die Einladung zu unserer 

60. Generalversammlung 

sollten unsere Sektionsmitglieder bere its erhal 
ten haben. Die GV findet am Samstag, 30. Ja
nuar 1988, 17.00 Uhr statt. Der Treffpunkt ist 
gernäss Einladung früher angesetzt; ich bitte 
Sie, die genaue Zeit und den Ort auf der Einla
dung zu beachten. Eine Angabe, wo dann die 
Versammlung stattfinden wird , fehlt bewusst, 
es soll sich um eine Überraschung handeln . Sie 
würden etwas verpassen, wenn Sie nur gerade 

an der Versammlung teilnehmen würden , diese 
Möglichkeit müssen wir aus formellen Gründen 
jedoch offenlassen. ln diesem Falle erfahren 
Sie beim Präsidenten den Ort, wenn Sie bereit 
sind, diese Information nur zu Ihrer eigenen 
Verwendung einzuholen. 
Da es sich ja um unsere 60. GV handelt, sollte 
auch der gemütliche Teil etwas ausführlicher 
gestaltet werden ; wir haben uns entschlossen, 
ein einfaches Nachtessen abzugeben. Aus or
ganisatorischen Gründen sind wir daher aus
nahmsweise auf Ihre rechtzeitige Anmeldung 
angewiesen. Rechtzeitig heisst, dass die An
meldung bis zum 20. Januar eintrifft. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch und auf einen gemeinsa
men, schönen Abend. Wie immer soll er auch 
der Information und nicht zuletzt Ihrer Mitgestal
tung des Vereinsgeschehens dienen. Dazu 
sollten Sie sich als Mitglied doch aufgerufen 
fühlen. Also: Auf Wiedersehen am 30. Januar! 

Die Mitglieder des 

Katastropheneinsatzes 

haben eine weitere Übung hinter sich. Im No
vember fand ein Einsatz im Rahmen der Ge
samtverteidigung statt, auf den hier vom Ablauf 
her nicht näher eingegangen werden kann. Es 
ist mir jedoch ein Anliegen , den Beteiligten 
auch an dieser Stelle den Dank und das Kom
pliment der auftraggebenden Behörde weiter
zugeben. Wir haben unseren Auftrag zur vollen 
Zufriedenheit erfüllt und damit unsere Einsatz
bereitschaft unter Beweis gestellt. Da wir je
doch nicht auf diesem Erfolg ausruhen, son
dern uns weiter verbessern wollen, planen wir 
für Frühjahr 1988 eine Ausbildung mit Schwer
gewicht auf dem Draht- und Zentralensektor; 
dies auch aufgrund neuer Einsatzbedürfnisse. 
Sobald die Daten feststehen, werden wir die 
Katastrophenhilfemitglieder persönlich orientie
ren und einladen. 

Als erster 

Übermittlungsdienst 

wird der Zürcher Waffenlauf auf dem Programm 
stehen. Er findet- entgegen der ursprünglichen 
Annahme - am Sonntag, 17. April 1988, statt. 
Da an diesem Datum auch die Delegiertenver
sammlung des EVU in Zug stattfindet, fallen 
einige Vorstandsmitglieder für diesen Einsatz 
aus, und wir sind daher auf eine gute Beteili
gung angewiesen. Selbstverständlich können 
Sie aber auch als Schlachtenbummler an der 
DV teilnehmen. Diese Möglichkeit scheint et
was «ausser Mode" gekommen zu sein , waren 
doch diesbezügliche Anmeldungen in den letz
ten Jahren kaum zu verzeichnen. Ich möchte 
Sie jedoch dazu ermuntern. Nähere Angaben 
erhalten Sie auf Wunsch anlässlich der Gene
ralversammlung , wo Sie sich auch gleich an
melden können. 

Als Voranzeige sei der Hinweis auf unseren 
Einsatz am 

ZürcherSeenachHest1988 

verstanden . Er wird voraussichtlich im gewohn
ten Rahmen stattfinden und daher auch dieses 
Jahr für die Beteiligten wieder zu einem unver
gesslichen Erlebnis werden. Dieser Anlass fin
det vom 1. bis 3. Juli 1988 statt. Merken Sie sich 
dieses Wochenende vor. WB 
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PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Krieg im Äther 

Kolloquium an der ETH Zürich, im Hauptgebäu
de an der Rämistrasse 101 , Hörsaal G3, 14tä
gig, jeweils Mittwoch, 17.15 bis etwa 18.30 Uhr. 

Mittwoch, 20. Januar 1988 

Strahlenwaffen 
J. Gut, Dr. sc. techn ., Phys. ETHZ, Institut für 
militärische Sicherheitstechnik, ETH Zürich 

Bereits im alten Griechenland versuchten Wis
senschafter, die Strahlung der Sonne als Waffe 
einzusetzen. Nuklearwallen senden einen Teil 
ihrer Energie in Form von elektromagnetischer 
und Teilchenstrahlung aus. Eigentliche Strah
lenwallen stellten jedoch bislang vor allem ein 
beliebtes Objekt der Science-fiction-Literatur 
dar. Dies scheint sich im ausklingenden 
20. Jahrhundert entscheidend zu ändern , in
dem die Grundlagen und Technologien für ver
schiedene Kategorien von Strahlenwaffen vor
handen sind. Ausgehend von den enormen 
Forschungsprojekten für Strahlenwallen in 
West und Ost werden verschiedene Entwick
lungen auf dem Gebiet der nuklearen und nicht
nuklearen Strahlenwaffen aufgezeigt und mög
liche Konsequenzen für die Bedrohungslage 
und die nationale Sicherheit abgeschätzt. 

Mittwoch, 3. Februar 1988 

Zukünftige Telekommunikation: 
Hoffnungen und Illusionen im Lichte des 
MANTC-Projektes 
P.-G. Fontolliet, Prof. , Dipl. lng. EPUL, Labora
teire de Telecommunications, Ecole polytechni
que Iederaie de Lausanne 

Im Rahmen des interdiszipl inären Projektes 
MANTO der beiden ETHs Zürich und Lausanne 
wurden die Chancen und die Risiken der Tele
kommunikation für Verkehr und Siedlung in den 
nächsten 30 Jahren für die Schweiz breit unter
sucht. Soziale und wirtschaftliche Konsequen
zen eines vermehrten Telekommunikationsein
satzes können abgeschätzt werden , aber der 
Frage nach den verfolgten gesellschaftlichen 
Zielen kann man nicht ausweichen. Wer be
stimmt diese Ziele und wie? Die blinde techno
logische Euphorie darf die menschliche Verant
wortung und die Befriedigung der echten Korn
munikationsbedürfnisse nicht in Vergessenheit 
geraten lassen. 

Digitales Fernmeldenetz 

PTT. Der Verwaltungsrat hat von einem Bericht 
der PTT-Generaldirektion über den Ausbau des 
Integrierten Fernmeldesystems (IFS) für die 
Planungsperiode 1988- 1991 Kenntnis genom
men. Über das entsprechende Beschaffungs
programm mit einem jäh rlichen Auftragspoten
tial von rund 350 Mio. Franken und dessen 
Zuteilung an die mög lichen Lieferanten - Hasler 
AG (AXE) , Siemens-Aibis AG (EWSD) sowie 
Standard Telephon und Radio AG STR (S 12)
wird er noch 1987 an einer weiteren Sitzung 
entscheiden. 

16 PIONIER 1/1988 

Ubermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 
Trupas da transmissiun 

Stab Uem Rgt 1 AFPT 
Stabskp Uem Rgt 1 AFPS 

Stab Uem Rgt 2 AFPT 
Stabskp Uem Rgt 2 AFPS 

Stab Uem Rgt 3 AFPST 

Uem Abt- Gr trm 
Grtrm 1,2 AFST 
UemAbt3 AFST 
UemAbt4 AFST 
UemAbt5 AFST 
UemAbt6,7 AFST 
UemAbt8 AFST 
Uem Abt/Grtrm 9 AFST 
Grtrm 10 AFST 
UemAbt 11 AFST 
UemAbt12 AFST 

Grtrm!UemAbt21 AFPST 
UemAbt22 AFPST 
UemAbt23 AFPST 
UemAbt24 AFPST 
UemAbt25 AFPST 
UemAbt31, 33,36,37 AFPST 
Stab Uem Abt 45 AFPST 

FkKp48 AFPS 

Ristl- EKF- Elo Abt 
Ristl Abt/Gr ondi 32 AFPS 
RistlAbt 34,38 AFPS 
Stab EKFAbt 46 AFPS 

EKF Kp 1/46. 11146,111/46 AFPS 
EKFKpiV/46 AFPS 

StabEioAbt47 AFPS 
EDV Kp 1/47. 11147 AFPS 
Krypt Kp 111/47 AFPS 
SspKpiV/47 AFPS 

Uem Kp- Cp trm 
Cptrm 11/1 DMST 
UemKplll/1 DMS 
Cptrm 11/10 DMST 

Cptrm fr 1 DMS 
Cptrmfr2 DMS 
GzUemKp4 DMS 
GzUemKp6 DMS 
Cp trm fort 10 DMS 
GzUem Kp 11 DMS 
Fest Uem Kp 23 DMS 
RUemKp24 DMS 
U1K: 1. und 2. Woche 
Clot : Ure e12•me sem•ina 

Stab Ftg u Ftf 0 AHPS 

Gr exploit 'TT 1-5 AHPS 
TTBetrGr6-11 AHPS 
GreserTT 12 AHPS 
TTBetr Gr 13-19 AHPS 

TT Betr Kp 21 ad hoc HP 
Cp exploit TT 22 ad hoc HP 
TT Betr Kp 23 ad hoc HP 
TT Betr Kp 24 ad hoc HP 
TT Betr Kp 25 ad hoc HP 
TT Betr Kp 26 ad hoc HP 
TT Betr Kp 27 ad hoc A 
TT Betr Kp 29 ad hoc HP 
TT Betr Kp 31 ad hoc s 
TT Betr Kp 32 ad hoc s 
TT Betr Kp 33 ad hoc s 

Nächste Nummer 2/88 

7.11 .-26.11 . 
7.11.-26.11 . 
7.11.-26.11. 
7.11 .-26.11. 

19. 9.- 8.10. 

10.10.-29.1 0. 
19. 9.X 8.10. 
7.11 .-26.11 . 

14.11.- 3.12. 
14.11.- 3.12. 
7.11.-26.11. 

25. 4.-14. 5. 
10.10.-29.10. 
14.11.- 3.12. 
26. 9.-15.10. 

10.10.-29.10. 
7 .11.-26.11. 

19. 9.- 8.10. 
14.11.- 3.12. 
19. 9.- 8.10. 

7.11 .-26. 11. 
7.11.-26.11 . 

7.11 .-26.11 . 

7 .11.-26. 11 . 
7.11 .-26.11 . 

13. 6.X18. 6. 
13. 6.X18. 6. 
13. 6.- 2. 7. 
18. 4.- 7. 5. 
18. 4.X 7. 5. 
18. 4.- 7. 5. 
18. 4.- 7. 5. 

10.10.-22.10. 
10.10.-22.10. 
13. 6.-25. 6. 

26. 9.- 8.1 0. 
31 .10.-12.11. 
13. 6.-25. 6. 
25. 4.- 7. 5. 
6. 6.-18. 6. 

17.10.-29.10. 
19. 9.- 1.10. 
11. 4.-23. 4. 

1. 1.X31 .12. 

1. 1.X31 .12. 
1. 1.X31.12. 
1. 1.X31 .12. 
1. 1.X31 .12. 

12. 9.-24. 9. 
30. 5.- 11 . 6. 
15. 8.-27. 8. 
14. 3.-26. 3. 
19. 9.- 1.10. 
18. 4.-30. 4. 
17.10.- 5.11. 
21 .11 .- 3.12. 
14.11 .-26.11 . 
11 . 4.- 23. 4. 
6. 6.-18. 6. 

Redaktionsschluss: 11 . Januar1 988 
Versand: 2. Februar 1988 
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-MUF ----FOT -·-•-LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte , ausgegl ichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 ~· V Im 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
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 (MU F) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence 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 

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 1 0 dB par 
1 pV/m 

Communique par /'Office federal 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 

Valare 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 
ogn i 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 delle truppe di tra· 
smissione, Sezione di pianificazione • 



Ateliers federaux de 
construction a Thoune 
Les Ateliers federaux de construction a Thoune 
ont fait l'objet d'une analyse de l'utilite des frais 
generaux, avec le concours de !'Institut de ges
tion industrielle de I'EPF de Zurich. Le but vise 
consistait a reduire de 10 a 15% les frais dans 
le domaine indirectement productif et abaisser 
de 10 a 20% Ia duree du processus et des 
commandes. Sur un total de 1029 emplois que 
comptent les Ateliers de construction de 
Thoune, 564 postes du secteur indirectement 
productif ont ete examines quant a l'opportunite 
et l'efficacite des prestations fournies. 
L'analyse de l'utilite des frais generaux a per
mis de deceler des possibilites d 'economies et 
de rationalisations propres a realiser a moyen 
terme une baisse des couts de 16% dans le 
domaine indirectement productif et une reduc
tion de Ia duree des processus conformes aux 
buts vises. Ce resultat montre notamment que 
le personnel accuse un potentiel d 'economie de 
90 emplois. La realisation des diverses me
sures prevues s'etendra sur plusieurs annees. 
La reduction des postes surviendra dans le 
cadre des departs normaux du personnel . L'a
nalyse de l'utilite des frais generaux ne concer
nera que le domaine indirectement productif et 
non pas le secteur directement productif dont le 
degre d'occupation depend de Ia situation mo
mentanee des commandes. 
Des analyses de meme nature ont deja ete 
effectuees dans les fabriques de munitions de 
Thoune et d 'Aitdorf, ainsi qu 'a Ia Poudrerie de 
Wimmis. Elles sont aussi en voie de realisation 
ou elles debuteront sous peu dans les deux 
autres entreprises d 'armements de Ia Confede
ration. DMF Information 

Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Eidgenössische Konstruk
tionswerkstätte Thun 
Bei der Eidgenössischen Konstruktionswerk
stätte Thun ist unter Beizug des Betriebs
wissenschaftlichen Institutes der ETH Zürich 
eine Gemeinkosten-Wertanalyse (GWA) durch
geführt worden, deren Ergebnis nun vorliegt. 
Die Zielsetzung bestand darin , die Kosten im 
indirekt produktiven Bereich um 10 bis 15% zu 
senken und die Durchlaufzeiten von Abläufen 
und Aufträgen um 10 bis 20% zu verbessern . 
Bei einem Totalbestand von 1029 Stellen der 
Konstruktionswerkstätte Thun wurden 564 Stel
len im indirekt produktiven Bereich bezüglich 
Zweckmässigkeit und Effizienz der Leistungs~ 

erbringung untersucht. 

Die Gemeinkosten-Wertanalyse zeigte Einspa
rungs- und Rationalisierungsmöglichkeiten auf, 
die mittelfristig eine Kostensenkung im indirekt 
produktiven Bereich von 16% und eine Reduk
tion der Durchlaufzeiten im Rahmen der Ziel
setzung ermöglichen. Zu diesem Ergebnis trägt 
wesentlich bei , dass beim Personal ein Spar
potential von 90 Stellen aufgezeigt wurde. Die 
Verwirklichung der verschiedenen Massnah
menpakete wird sich über mehrere Jahre er
strecken. Der Stellenabbau wird im Rahmen 
der normalen Personalabgänge erfolgen. Von 
der Gemeinkosten-Wertanalyse ist aus
schliesslich der indirekt produktive Bereich be
troffen , nicht jedoch der direkt produktive, des
sen Auslastung von der jeweiligen Auftragslage 
abhängig ist. 

Solche Gemeinkosten-Wertanalysen sind be
reits in den Munitionsfabriken Thun und Altdorf 
sowie in der Pulverfabrik Wimmis durchgeführt 

worden. ln den übrigen zwei Rüstungsbetrie
ben des Bundes sind derartige Abklärungen im 
Gang oder werden demnächst eingeleitet. 

ISDN-Netzverbund der 
Deutschen Bundespost 
übergeben 

EMDinfo 

Die Deutsche Bundespost führt seit Beginn des 
Jahres ein ISDN-Pilotprojekt in Stuttgart und 
Mannheim durch. Das Projekt umfasst fünf Stu
fen , deren letzte die Vernetzung von ISDN
Orts- und Transitzentralen betrifft. Für diese 
fünfte Stufe übergab SEL, die deutsche Schwe
stergesellschalt der Standard Telephon und 
Radio AG, termingerecht am 30. September 
1987 eine ISDN-Ortszentrale in Stuttgart und 
eine ISDN-Transitzentrale in Heilbronn an die 
Deutsche Bundespost, beide in der bewährten 
System-12-Technik. 
Mit dieser Zusammenschaltung von ISDN-Orts
zentralen über ISDN-fähige Transitzentralen 
besitzt die Deutsche Bundespost weltweit erst
mals die Möglichkeit, das Zusammenwirken 
von ISDN-Zentralen in einem Netz zu erproben. 
Gleichzeitig kann die Kompatibilität der beiden 
Fabrikate nachgewiesen werden. 
Mit der fünften Stufe des Pilotprojekts stehen 
jetzt alle Komponenten für das ISDN zur Verfü
gung , vom Teilnehmeranschluss über die Orts
zentralentechnik bis zum ISDN-Netzverbund. 
Damit ist die Grundlage geschaffen für die Ein
führung des ISDN mit neuen und verbesserten 
Diensten für Sprache, Text, Daten und Bilder 
über einen einzigen Teilnehmeranschluss mit 
einheitlicher Rufnummer. Alcatei-STR 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGGI 
Postfach , 8035 Zürich 
G (01) 36310 30 P (061) 67 07 23 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 362 32 00 P (01) 932 22 97 

Chef der Technischen Kommission 
vakant 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
P(01)9400474 

Redaktor PIONIER 
LI Leonhard Gadetg 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
(031)41 1468 

Chef Basisnetz 
Major i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38 , 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 814992 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 5 1 0 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 351 0 Konolfingen 
G (031) 615254 P (031) 992967 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Obi! Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Brückenweg 3, 4528 Zuchwi l 
p (065) 25 48 97 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Industriestrasse 11 , 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

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) 400151 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Jakob-Stutz-Strasse, 8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Siel 

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 Geniwe 
Gase postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B 1022) P9 1 2 "17 P (0" 2) .511 7 7f 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29 , 8753 Näfels 
G(058)361151 P(058)341729 

Sektion Langenthai 
Herbert Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 08 16 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 703524 P (071) 716671 

Section de Neuchätel 
Fran((ois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 21 11 71 P (038) 24 42 92 

Sektion Olten 
Heinrich Staub 
Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 2211 P (065) 32 33 23 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36,8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Burgerstrasse 21 , 3600 Thun 
G (031) 81 49 31 P (033) 22 66 83 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-~bend) 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz 
Wigoltingerstrasse, 8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 632101 

Sezione Ticino 
Gasel Ia postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Glaudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 1 0 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger 
Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Eichweidstrasse 22, 9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 31 01 

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Ghapuis 
Gase postale, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 25 

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 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 49541 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88 /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) 41 8448 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 3772263 P (01) 9107026 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01)91055 16 
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Herzlich willkommen in Zug 

Cordiale Bienvenue- Benvenuti 
60e Assemblee des delegues le 16/17 avril1988 a Zoug 
60a Assemblea dei delegati il16/17 aprile 1988 a Zugo 

60. Delegiertenversammlung 
16./17. April1988 in Zug 

Die EVU Sektion Zug freut sich, an ihrem 50-Jahr-Jubiläum die 60. Delegiertenversammlung in 
Zug beherbergen zu dürfen. Wir heissen alle Delegierten der Sektionen und deren «Schlachten
bummler» sowie die zahlreichen Gäste in der Kolin-Stadt herzlich willkommen. 

Die Anmeldeformulare sind den Sektionen bereits zugesandt worden. Weitere Interessierte 
erhalten die Unterlagen bei der Sektionsadresse. 

Also , auf Wiedersehen in Zug. 
Das Organisationskomitee 
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EDITORIAL 

Jubiläum 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird in drei Jahren 700 Jahre 
alt. Das muss gefeiert werden. Unter dem Stichwort CH 91 suchen 
Arbeitsgruppen und Gremien nach Formen und Inhalten einer solchen 
Feier. Verschiedene Projekte sind bereits gescheitert, «man >> scheint 
sich schwerzutun. Neue Arbeitsgruppen werden gebildet. Bereits wird 
auch vom übernächsten Jubiläumsanlass gesprochen: 1998 sind 150 
Jahre seit der Gründung des Bundesstaates vergangen. 
Jubilieren heisst sich freuen. Warum können wir uns nicht einfach 
freuen an dem, was wir erreicht haben, und unser Land, unser Leben, 
unsere Kultur zeigen? Geht es uns vielleicht so gut, dass wir erst ein Bild 
konstruieren müssen, welches würdig präsentiert werden kann? 
Damit ich nicht falsch verstanden werde: Ich bin keineswegs gegen eine 
kritische Standortbestimmung. Wir haben Anlass genug, festzustellen, 
dass nicht alles in bester Ordnung ist. 
Ich meine aber, es sollte uns gelingen, für einmal uns selber zu sein, so, 
wie wir sind, auch dazu zu stehen. Dies meine ich nun nicht nur auf <<die 
Schweiz,, bezogen. Ich glaube, jeder einzelne in seinem Bereich sollte 
doch dazu fähig sein, gleichzeitig aber bereit, zuzuhören, was ihm 
andere dazu zu sagen haben. Dies erfordert Toleranz. Toleranz und 
Bereitschaft zur Begegnung erachte ich als Voraussetzungen für ein 
würdiges Fest. Ich hoffe, dass die jüngsten Ideen von «Festen der 
Begegnung >> zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft auf fruchtbaren 
Boden fallen. Hptm Walter Brogle 
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SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Major Rene Schmidlin, Kdt einer Flab Lwf Abt 

Das Fliegerabwehr
Lenkwaffensystem BL-64 
Das Fliegerabwehr-Lenkwaffensystem BL-64 (Bioodhound) bildet seit seiner Einführung 
Mitte der Sechzigerjahre einen wesentlichen Pfeiler unserer Luftverteidigung. Die Flab 
Lenkwaffen, welche aus ortsfesten Stellungen' abgeschossen werden, ermöglichen im 
Rahmen unserer Luftverteidigung die Bekämpfung von hoch- und raschfliegenden Luftzie
len. Der Einsatz unserer Boden-Luftlenkwaffen BL-64 wird mit den eigenen Jagdflugzeugen 
koordiniert und erfolgt zentral geleitet durch die Einsatzzentrale der Flieger- und Fliegerab
wehrtruppen (EZ LUV). 

Die BL-64-Lenkwaffen bieten den grossen Vor
teil , dass sie ununterbrochen einsatzbereit sind , 
also auch während der Nacht oder bei sehr 
schlechten Wetterverhältnissen. Als weitere 
Stärke des Bloodhound-Systems ist hervorzu
heben, dass es eine sehr hohe Treffergenauig
keit und eine grosse Unempfindlichkeit gegen
über elektronischen Störmassnahmen auf
weist. 
Die Schweiz verfügt über mehrere Feuereinhei
ten dieses Waffensystems, die in stationären, 
über das ganze Land vertei lten Stellungen ein
gerichtet sind. Jede Feuereinheit umfasst eine 
Einsatzstelle, eine Radaranlage und eine An
zahl Lenkwaffenwerfer, welche die abschuss
bereiten BL-64-Lenkwaffen enthalten. Die Ein
satzstelle bildet das Verbindungsglied zwi
schen den Einrichtungen unserer Luftraum
überwachung - der Florida Einsatzzentrale -
und den Flab Lenkwaffen. Hier werden alle 
Vorbereitungs- und Bereitschaftskontrollen der 
Lenkwaffen vollautomatisch durchgeführt und 
der Lenkwaffeneinsatz ausgelöst und über
wacht. Der Einsatzoffizier zeichnet dabei ver
antwortlich für den Abschuss der Lenkwaffe 
und der Überwachung derselben im Flug. 
Die Aufgabe des Beleuchtungsradar ist es, das 
zu bekämpfende Luftziel zu suchen und zu 
erfassen und für die Dauer des Einsatzes fort-
laufend anzustrah len. Mit Hilfe des vom ange-
strahlten Flugzeug reflektierten Echos ermittelt 
der Beleuchtungsradar die für einen Lenkwaf-
feneinsatz erforderlichen Informationen und 
übermittelt sie an die Lenkwaffe. Sobald ein Ziel 
vom Radar erfasst ist, schwenken die ange
schlossenen Werfer mit ihren Lenkwaffen in die 
erforderliche Abschussrichtung. Die Startrake
ten der Lenkwaffe beschleunigen diese in Se
kundenschnelle auf Überschallgeschwindigkeit . 
Zwei Staustrahltriebwerke dienen dazu, die BL-
64 Lenkwaffe auf einer hohen Marschge
schwindigkeit zu halten. Aus den vom Luftziel 
reflektierten Radarsignalen wird im elektroni
schen Steuerungssystem der Lenkwaffe der 
richtige lnterzeptionskurs berechnet und ein hy
draulisches Servosystem betätigt die Steuerflü
gel der Lenkwaffe so, dass sie mit ihrem 
Sprengkörper zum vorausberechneten Treff
punkt gelenkt wird. 
Da es in Friedenszeiten in unserem Land aus 
räumlichen und sicherheitstechnischen Grün
den nicht möglich ist, Flab Lenkwaffen abzu
schiessen, erfolgt die Ausbildung für den Ein
satz vor allem an Simulatoren, mit denen alle 
Funktionen eines tatsächlichen Abschusses 
vorgegeben, durchgeführt, geprüft und ausge
wertet werden können. 
Periodische Schiessversuche in Grossbritan
nien dienen der Überprüfung der Funktions
tüchtigkeit unserer Lenkwaffen. Diese Schiess-

Treffsicherheit des BL-64-Lenkwaffensystems 
- auch unter den Bedingungen der elektroni
schen Kriegsführung -laufend bewiesen. 
Um den hohen Anforderungen des Systems 
gerecht zu werden , rekrutieren sich die Ange
hörigen der Lenkwaffenformationen vorwie
gend aus technischen Berufen. Ausserdem ver
fügt das Flab Lenkwaffen Regiment über einen 
überdurchschnittlich grossen Anteil an Offizie
ren und Unteroffizieren, die neben der norma
len militärischen Grundausbildung eine intensi
ve systemtechnische Ausbildung erhalten. Um 
den hohen Ausbildungsstand der Lenkwaffen
Einsatzoffiziere zu erhalten , absolvieren diese 
periodische Simulator-Trainingskurse, die 
durch Instruktoren der Flab Lenkwaffen Schu-
len und Kurse durchgeführt werden und ver
gleichbar sind mit dem individuellen Training 
unserer Piloten. 
Dafür, dass unser Flab Lenkwaffensystem BL-
64 auch ausserhalb der ordentlichen Dienstlei-
stung der Mil iztruppen in einer hohen Bereit
schaft gehalten werden kann, sorgt das Bun
desamt für Militärflugplätze, welches ausser
halb der Dienstleistungen der Truppe für die 
Bereitschaft und den Unterhalt des Lenkwaffen-
systemsverantwortlich zeichnet. 

__ Sendesignal 
______ reflektiertes Signal 

Funktionsskizze für BL -64. 

Im Vergleich zu andern heute im Einsatz ste
henden Lenkwaffensystemen nimmt das Flab 
Lenkwaffensystem BL-64 trotz seines Alters 
bezüglich Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit 
und Systemtechnologie immer noch eine Spit
zenposition ein. Dafür sorgt auch die ständige 
Anpassung des Systems durch die Spezialisten 
des Bundesamtes für Militärflugplätze an die 
neusten Erkenntnisse eines modernen Luft-
krieges. 
Das Flab Lenkwaffensystem BL-64 - es befin
det sich auch im Einsatz bei der Royal Air Force 
und in andern Ländern des Commenwealth -
wird noch viele Jahre wertvolle Dienste im Rah-
men unserer Luftverteidigung leisten und wei
terhin eines der wichtigsten Rückgrate unserer 
Luftverteidigung bleiben. 

versuche der letzten Jahre haben die hohe BL-64-Lenkwaffe aur Werfer und Beleuchtungsradar (im Hintergrund). 
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Major Rene Schmidlin 

Le systeme d'engins teleguides 
BL-64 
Le systeme d'engins teleguides BL-64 (Bioodhound) constitue un element essentiel de 
notre dispositif de defense aerienne depuis son introduction fin des annees soixante. Ces 
missiles sol-air nous permettent de combattre des buts aeriens rapides a grande distance. 
Leur engagement est coordonne avec notre aviation par le central d 'engagement des 
troupes aviation et defense contre avions (CE-ADCA). 

Les missiles BL-64 ont l'avantage d'une dispo
nibilite permanente dans des conditions tout
temps de jour et de nuit et disposent d'une 
banne performance dans Ia destruction des 
cibles. De plus ils sont peu sensibles aux me
naces electroniques. 
La Suisse dispose de plusieurs unites de Ieu de 
ce systeme d'arme. Elles sont reparties sur 
l'ensemble de notre te'rritoire. Chaque unite de 
Ieu comprend un centre d'engagement, une 
installation radar et plusieurs lance-fusees con
tenant !es missiles pret a l'engagement. 

A grande vitesse 

Le centre - relie au systeme uF!orida" - de
clenche et surveille l'engagement des missiles. 
Le radareherehe et poursuit une cible ennemie, 
calcule sa trajectoire et !es angles d'extrapola
tion et dirige !es fusees sur le point d 'impact. 
Les fusees atteignent une vitesse supersonique 
en quelques secondes. 
En temps de paix Ia Suisse ne permet pas de 
lancer des fusees. De ce fait on a cree un 

JürgSaboz 

dispositi f d'instruction pouvant satisfaire a 
toutes !es exigences didactiques et permettant 
l'entralnement des militaires. Le deroulement 
de chaque combat simule est enregistre sur 
memoire afin de permeUre une evaluation ob
jective et une instruction individuelle. Des es
sais de tir reels se deroulent periodiquement en 
Angleterre. lls ont prouve l'efficacite de ce sys
teme d'arme. 
Pour satisfaire aux exigences du systeme 
d'arme, !es personnes ayant une formation 
technique sont preferees au recrutement. En 
plus !es cadres, et en particul ier !es officiers 
d'engagement, suivent periodiquement des 
cours d'entralnement au simulateur. Ces cours 
ressemblent a l'entralnement individuel de nos 
pilotes de milice. 
Gräce aux adaptations permanentes aux exi
gences d'une defense aerienne efficace et mo
derne par nos specialistes de l'office federal, 
!es BL-64 avec leur performances et leur fiabi
lite representent toujours encore un pi lier es
sentiel de notre armee. 

Traduction J. Saboz 

VOLER- FLIEGEN- VOLARE 
Resurne des articles «Der Brieftaubendienst» par Leonhard Cadetg et «Brieftauben in der 
Armee •• par Robert Schmid parus dans le PIONIER 1/88. 

Vieux comme Methausalern 

II laut remonter bien loin dans l'histoire pour 
arriver a l'origine de l'utilisation de pigeons 
comme moyen de communication, car deja les 
Egyptiens s'en servaient pour Iransporter des 
messages de leur navires aux ports de depart . 
Les Grecs employaient des pigeons pour ap
porter !es dernieres nouvelles de leur manifes
tations sportives aux interesses dans taut le 
pays. L'armee Romaine disposait il y a 
2000 ans d'un reseau de Iransmission bien 
organise par pigeons voyageurs. Mais c'est 
au calife de Bagdad qu 'appartient le merite 
d'avoir inslalle Ia premiere veritable poste par 
pigeons et ceci il y a 800 ans! lntroduits en 
Europe par !es Anglais et !es Hollandais, !es 
pigeons etaient engages surtout par !es 
grandes entreprises commerciales et indus
trielles. 
Bien que Ia discipline laissait a desirer, l'armee 
!es engageait quand meme. Dans Ia 2eme 
guerre mondiale !es Americains apportaient 
30000 exemplaires en Europe et dans l'armee 
du «grand Führer" l'on comptait en 1944 envi
ron 850000 pigeons voyageurs. En Suisse le 
service pigeons voyageurs existe depuis 1917. 
Gräce aux eleveurs prives - leur association a 

ete fondee en 1896 deja - nous disposans 
d'environ 40000 pigeons uaptes a faire du Ser
vice)). 

La capacite d'orientation 

des pigeons est faramineuse, mais nous ne 
savons toujours pas encore entierement 
comment ils le font ni pourquoi ils ont besoin de 
cette capacite. Nous savons que Ia vue des 
pigeons est excellente. lls pourraient donc 
reconnaltre optiquement le point de depart, 
mais ils retrouvent leur colombier les yeux 
couverts! Nous savons qu 'ils arrivent a 
differencier des changements extremement 
petits du champ magnetique. Est-ce leur me
thode? Nous savons que le solei l leur sert de 
compas, mais ils rentrent aussi par mauvais 
temps! 
Meme l'odorat est important car sans lui ils 
manifesten! des difficultes de rentrer. Finale
ment l'hypothese a ete avancee qu 'ils pour
raient «entendre» les ondes infrasonores (0.5-
20 Hz) dont Ia propagation est tres grande 
(emetteur possible: deferlement de Ia mer at
lantique). Vraiment etonnant, les capacites de 
ce petit animal! 

Traducteurs volontaires 

On peut parler du Mur de Roeschti, du 
Röschtigraben, deplorer ce pheno
mene, il est inutile d'ajouter des briques 
sur le mur, de piocher encore le fasse. 
La redaction centrale cherche, en vue 
de l'amelioration de Ia qualite de ce 
magazine 

des volontaires traducteurs 

pour Ieelure des articles redactionnels 
en Iangue allemande a paraltre dans le 
PIONIER et redaction en franc;:ais d'un 
resume. 

Vous, Helvetes bilingues, inscrivez
vous! Si vous etes de Iangue maternelle 
allemande et que ce travail vous inte
resse, c'est volontiers que Ia redaction 
romande reprendra votre franc;:ais fede
ral pour le publier en franc;:ais de I'Aca
demie. 

Vous, francophones bilingues, vous 
n'avez pas besoin de compter systema
tiquement sur le travail de l'est de Ia 
Suisse avant de vous inscrire. Vous 
contribuerez par votre inscription a 25 a 
30% de texte franc;:ais pour 20% de 
francophones dans notre Confedera
tion. 
Merci de vous inscrire. Si vous le desi
rez, votre anonymat sera respecte. 

Redactions centrale et romande 

Retrouver chez soi est tres beau, mais encore 
faut-il vou/oir rentrer. Un motif est certainement 
Ia mangeai lle et l'eleveur l'exploite froidement. 

Pas un outil archa'ique 

Actuellement l'on essaye d'elargir les possibi
lites d'engagement des pigeons en trois direc
tions: le vol de nuit, !'aller et retou r et l'augmen
tation de Ia charge utile. Le dernier point vient 
d'etre resolu par l'etro ite co llaboration de l'adj 
instr Balz Schürch avec le president de Ia sec
tion Lucerne de I'AFTT, Anton Furrer, dans sa 
capaeile de chef d'un bureau d'ingenieurs. Le 
formal DIN A4 est maintenant transportable de 
meme que les micro-chips. 
Les pigeons presentent I es avantages suivants: 
facile a manier, un minimum d'infrastructure 
necessaire , periode d'instruction courte pour 
les militaires, pas influence par les contre-me
sures electroniques d'un adversaire, diffici le
ment detectables, raisonnablement rapide (env 
60 km/h en moyenne). Brei, un moyen de Irans
mission tres bon marche qui merite d'etre pris 
au serieux. 
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Major Werner Kuhn 

Der Ausbauschritt 1988-1991 der 
Armee 

Die nachstehenden Ausführungen sind eine gekürzte Fassung des «Berichts über den 
Ausbauschritt 1988-91» des EMD vom 19. August 1987. 

1. Einleitung 

Grundsätzlich richtet sich die Planung nach Be
drohung, Umwelt und Aufgabenstellung im 
Rahmen der Gesamtverteidigung, unter Be
rücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten. 
Langfristig bildet das Armeeleitbild die Pla
nungsgrundlage, die verbindlichen Legislatur
ziele werden im Ausbauschritt festgelegt. Der 
vorliegende Ausbauschritt fügt sich an die vor
angegangenen nahtlos an. 

2. Stand des Ausbauschrittes 1984-1987 

Als Zielsetzung galt: Kampfkraftsteigerung 
durch Zeitgewinn im organisatorischen Bereich 
und Verbesserung der Panzerabwehr und 
Feuerunterstützung. Für die Übermittlung spür
bar sind dabei die neuen Richtstrahlausrüstun
gen, die neue Teilmobilmachung und die Bil
dung der Flughafenformationen. Hauptakzent 
bildet die Beschaffenheit des Kampfpanzers 87 
LEOPARD II. Daneben sind auch der Panzerjä
ger Piranha!TOW sowie das Tiefflieger-Radar
system TAFLIR zu erwähnen. 

3. Bedrohung 

Da in absehbarer Zeit weiterhin ein globaler 
Atomkrieg unwahrscheinlich scheint, ist für un
ser Land die konventionelle Rüstung nach wie 
vor wirksam und daher sinnvoll. Die absehba
ren Abrüstungsvereinbarungen sind kleine 
Schritte und führen noch auf längere Sicht zu 
keiner Änderung unseres Verteidigungsprinzips 
angesichts des Ungleichgewichtes zugunsten 
desWAPA. 

Für den vorliegenden Ausbauschritt sind mass
gebend: 
- der Einsatz von taktischen Atomwaffen , 
- die Chemische Kriegführung , 
- die Indirekte Kriegführung , 
- weiterreichende und besser treffende 

Waffen, 
- die Elektronische Kriegführung (Aufklärung 

und Störung) , 
- luftbeweglicher Gegner (Kampfhelikopter). 

4. Grundsätzliche Folgerungen 

Die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit ist 
durch Beschleunigung der Mobilmachung ins
besondere der Flieger- und Fliegerabwehrtrup
pen sowie der mechanisierten Truppen zu er
reichen. 
Weiterhin ist dem Schutz von Truppen und 
Einrichtungen, auch mit baulichen Massnah
men, grosses Gewicht beizumessen. 
Zentrale Bedeutung erhalten Mittel der Elektro
nischen Kriegführung , die auf dem heutigen 
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Gefechtsfeld unabdingbar sind. Weiterhin gilt 
aber: 
- Am Milizsystem wird festgehalten. 
- Der Ausbau soll auf dem Bisherigen auf-

bauen. 
- Ausbildungszeit und -plätze können in bishe

rigem Umfang weiterhin genützt werden. 
- Prinzipiell bleibt der Sollbestand der Armee 

unverändert. 

5. Finanzen 

Der Finanzplan des Bundes legt die Möglichkei
ten des Investitionsrahmens des EMD fest. Für 
den Ausbauschritt 1988-91 stehen bei einer 
Zuwachsrate von 6,5% pro Jahr total 11 ,2 Mil
liarden Franken zur Verfügung. 

Daraus sind 
- Rüstungsvorhaben , 
- Bauten, 
- Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
- und persönliche Ausrüstung (inkl. Erneue-

rung) 
zu finanzieren. 

6. Ausbauziele 1988-91 

Aussenstehende erstaunt der eher bescheide
ne Anteil an Fernmeldeprojekten. Dies täuscht, 
weil bei den übrigen Beschaffungsvorhaben der 
notwendige Übermittlungsanteil mit dem Vorha
ben zusammen beschafft wird und im Projekt 
enthalten ist. 

6. 1 Ernstfallvorbereitung 

Das Ziel der Abwehr von Subversion und Sabo
tage sowie der Bekämpfung von strategischen 
Überraschungen soll erreicht werden durch 
- Schutz wichtiger Anlagen und Zusammenar

beit mit der zivilen Polizei, 
- weitere Verkürzung der Mobilisationszeit, vor 

allem durch organisatorische Massnahmen. 

6.2 Verteidigungsfall 

An der infanteriestarken Armee wird festgehal
ter durch verbesserte Panzerabwehr. Die 
durch den KPz 87 frei werdenden Centurian 
sollen statisch weiterverwendet werden (Ein
bau in Bunkern). Durch Kampfwertsteigerung 
ist die Verwendbarkeit des bisherigen Materials 
sinnvoll zu verlängern. 
Die Panzer- und Kanonenmunition soll weiter
entwickelt werden. 
Ein neues Kampfflugzeug zusammen mit Ver
besserungen bei der Flab sichern die Luftvertei
digung. 
Der Einzug des Computers in die Kommando
posten wird die Entscheidung schneller und 
mit Übersicht über mehr Fakten ermöglichen. 

Damit Können aucn neue AUTKiarungsmmel 
(z. B. Drohnen) wirksam eingesetzt werden . 
Die Elektronische Kriegführung wird breiten 
Raum einnehmen. 
Der Aufbau eines leistungsfähigen Richtstrahl
netzes zusammen mit dem beginnenden Ersatz 
der SE-412/227 erhöht die Leistungsfähigkeit 
unserer Fernmeldemittel erheblich . 
Neuer Kampfanzug , C-Schutzanzug, Schutz
maske und Sturmgewehr verändern im positi
ven Sinn die Ausrüstung des Wehrmannes. 
Jeep-Ersatz und Transporthelikopter sind 
Hauptprojekte bei den Transportmitteln. 

6.3 Organisation 

Grundsätzliche Änderungen sind nicht vorgese
hen. Wichtigster Markstein ist die Abschaffung 
des Hilfsdienstes durch Einführung differenzier
ter Tauglichkeit (z. B. «permanente Tragdis
pens»). 

6.4 Ausbildung 

Hebung des Unteroffiziersstandes und Einfüh
rung von Simulatoren (wo sinnvoll) sind das 
Schwergewicht in der Ausbildung. 

6.5 Bauten 

Das Ziel der Bauten soll darin bestehen: 
- Kampfkraft zu steigern (Geländeverstär

kung), 
- den Wehrmann zu schützen (AC-Bedro

hung), 
- Ausbildung zu verbessern , unter weitge

hendster Wahrung der Umweltverträglich
keit 

7. Forschung 

Das Schwergewicht der Forschung wird in den 
Bereichen 
- Munition, 
- Tarnmittel, 
- Schutz gegen Kampfstoffe, 
- Geräte der Elo-Kriegsführung liegen. 

8. Schlussbemerkungen 

Die Aufteilung des Investitionsrahmens ergibt 
sich aus den vorgestellten Zielsetzungen wie 
folgt: 

Überhang aus vorangegangenen 
Jahren 
Forschung und Entwicklung 
Pers. Ausrüstung und Erneuerung 
Rüstungsvorhaben 
Bauten 

Hauptprojekte sind: 
- neues Kampfflugzeug, 

Fr. 

0,4 Mia 
0,7Mia 
2,0Mia 
6,5Mia 
1,6 Mio 

11 ,2 Mia 

- Kampfwertsteigerung von Pz 68 und Artil-
lerie , 

- Verbesserung der Führung (Uem) und (Eio) 
Aufklärung. 

Als Lücken bleiben: 
- luftbewegliche Panzerabwehr, 
- weitre ichende Feuerunterstützung . 
Dieser Ausbauschritt ste llt eine Planung dar. 
Neue Gegebenheiten der Bedrohung, der Um
welt oder anderer Rahmenbedingungen kön
nen Anpassungen notwendig machen. 



Major Werner Kuhn 

L'etape de realisation 1988-1991 
Resurne du «Dossier sur I'Etape de Realisation 1988-1991» prepare par le Departement 
militaire federalle 19 aoOt 1987. 

La planification est notamment fonction de l'e
volution de Ia menace et de l'environnement, 
ainsi que de Ia mission de l'armee dans le cadre 
de Ia defense generale tout en tenant compte 
des possibilites financieres. 
A Iangue echeance le Plan directeur de l'armee 
est le cadre referentiel pour Ia planification alors 
que l'etape de realisation est Ia somme des 
conditions et objectifs determinant le develop
pement de l'armee pendant une legislature. II 
en suit que Ia presente etape est une continua
tion des etapes precedentes. 

Etat actuel de l'etape de realisation 1984-87 

Les buts etaient l'amelioration de Ia puissance 
combative par le gain de temps dans l'organisa
tion et l'amelioration de Ia defense antichar et 
l'appui de Ieu. Les Iransmissions sont influen
cees notamment par les nouvelles installations 
a ondes dirigees, par Ia nouvelle reglementa
tion de Ia mobilisationpartielle et par Ia Iransfor
mation des commandements d'aeroport en for
mation combattantes. Les accent principaux 
sont l'introduction du char 87 LEOPARD II, le 
chasseur de chars PIRANHA!TOW et les sys
temes de radar TAFLIR. 

Lamenace 

Bien que l'equilibre entre les deux superpuis
sances reste fragile, une guerre atomique totale 
est plutöt invraisemblable. On peut en deduire 
pour notre pays qu'un armement classique 
reste justifie. Les negociations bilaterales rela
tives au desarmement et a Ia reduction des 
effectifs qui sont actuellement en cours, n'y 
Changeront probablement rien, surtout si l'on 
tient campte de Ia preponderance des forces du 
Pacte de Varsovie. 
Les menaces suivantes doivent iHre conside
rees: 

l'engagement d'armes atomiques tactiques 
Ia guerre aux armes chimiques et biologiques 

- Ia guerre indirecte 

- les armes plus precises, a porte plus longues 
et a efficacite au but plus importante 

- l'importance accrue de Ia guerre electronique 
et de l'exploration 

- l'amelioration de l'aeromobilite 

Consequences principales 

L'amelioration de notre faculte de reaction 
constitue une exigence principale. Les troupes 
d'aviation et de DCA ainsi que les formations 
mecanisees ont une importance particuliere a 
cet egard. La protection des troupes et des 
installations gagne egalement de l'importance. 
Les moyens de Ia guerre electronique constitu
ent un element de protection au sens !arge du 
terme. En outre le plan directeur prevoit que 

le systeme de milice est maintenu 
l'adaptation doit se faire de maniere evolutive 
Ia superficie des places d'exercices doit eHre 
maintenue de meme que Ia duree d'instruc
tion disponible 

- l'effectif de l'armee ne devra pas etre 
change. 

Finances 

Le cadre des investissements du DMF est de
termine dans le plan financier de Ia Confedera
tion. Pour l'etape de realisation 1988- 91 une 
somme de 11 .2 milliards de franc est disponible 
notamment pour le materief d 'armement (6.5), 
les constructions (1.6), les programmes de re
cherche, de developpement et d 'essais (0.7), 
l'equipement personnel et le materief a renou
veler (2.0). 

Modernisations durant Ia periode 88-91 

Les Preparatifs 

Le but est de prevenir Ia guerre indirecte (Sabo
tage, subversion) et d'ameliorer les conditions 
permettant le combat en cas de surprise strate
gique. Pour ce faire, Ia collaboration de Ia secu-

rite militaire et de Ia police civile doit etre renfor
cee et les ouvrages importants doivent etre 
proteges. En plus l'organisation doit etre adap
tee pour permeitre une reduction du temps 
necessaire a Ia mobilisation. 

La defense 

L'infanterie reste Ia piece de resistance de no
tre armee. La defense antichars doit eire ame
lioree. La munition pour canons et chars doit 
etre modernisees. La defense aerienne est a 
completer par un nouvel avion de combat et 
l'efficacite de Ia DCAdans le secteur moyen et 
inferieur doit etre accrue. 
Les moyens de Ia guerre electronique devien
dront tres importants. La mise en place du 
nouveau reseau a ondes dirigees et le debut du 
remplacementdes stationsradio 412/227 l'inte
gration des telecommunications militaires se 
poursuit. La nouvelle tenue de combat, le nou
veau masque de protection avec Ia combinai
son C et le fusil d'assaut 90 completeront l'equi
pement du soldat. 

L 'organisation 

II n'est pas prevu de proceder a des remanie
ments structurels fondamentaux. Par contre Ia 
Suppression du service complementaire et l'in
troduction d'une incorporation differenciee est 
prevue. 

L 'instruction 

La formation des sous-officiers notamment 
dans les domaines de chef, d 'instructeur et 
d 'educateur est a ameliorer. L'efficacite de l'ins
truction est a augmenter par l'introduction de 
simulateurs electroniques (par exemple ELSA
LEO et TALISSI pour le tir). 

Les constructions 

Le but des construction doit etre d'ameliorer Ia 
puissance combative (barrages, ouvrages 
mines), de proleger le militaire (menace AC) et 
de faciliter l'instruction. 

Sie sorgen dafür, dass es telefoniert, funkt, faxt, schreibt, 
chiffriert, peilt, abhorcht, stört, nichtstört, zielverfolgt, vermisst, 
meldet, alarmiert, rechnet, computert ... 

- mit abgeschlossener Berufslehre und Berufserfahrung 

WARUM KOMMEN SIE EIGENTLICH NICHT ZU UNS? 

Wir sind die zivilen Profis für unsere Armee, verantwortlich für alle 
Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den komplexen militärischen 
Elektroniksystemen. 

Wir suchen drei 

ELEKTRONIKER 
(FEAM, RAOIOfTV-ELEKTRONIKER, ELEKTRONIKMECHANIKER) 

für die Fachbereiche drahtlos (1 Stelle) und für den Fachbereich 
drahtgebunden (2 Stellen) 

- eventuell Kenntnisse als Uem Gtm, an selbständiges und verant-
wortungsvolles Arbeiten gewohnt 

Wir bieten kompetente und flotte Teamkollegen 
- moderne Einrichtungen und Arbeitsmethoden 
- zeitgerechte Sozialleistungen sowie die 42-Stunden-Woche 

Wo Sie mehr erfahren können : 
EIDGENÖSSISCHES ZEUGHAUS BERN 
Übermittlungs- und Elektronikabteilung, Tel. 031 67 41 44, Herr 
Kellenberger oder Tel. 031 67 41 06, Personalchef Herr Wegmüller 

ELEKTRONIK 
KMV-IMG 
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La recherche 

II s 'agit avant !out d'assurer les bases scientifi
ques dans les domaines munition, camouflage 
et deception contre l'observation nocturne, pro
tection contre les toxiques et mesures de Ia 
guerre electronique. 

La conclusion 

Dans son ensemble, l'etape de realisation 
1988-1991 apporte un renforcement notable de 
notre puissance combative. II reste cependant 
des lacunes a combler ulterieurement, entre 
autres 
- des moyens antichars aeromobiles 

- un meilleur appui de Ieu capable d'agir dans 
Ia profondeur. 

Enfin il y a lieu de mentionner que Ia presente 
etape 1988-91 constitue une planification. De 
nouveaux elements concernant les conditions 
generales. l'environnement et Ia menace pour
raient exiger des adaptations. 

Traduction J. Saboz 

Die Spitzen von Armee und Militärverwaltung 
im Jahre 1988 
Eidg Militärdepartement 
Vorsteher Bundesrat Arnold Koller, 1933 

Kommandanten 

FAK 1 Kkdt Jean-Rodolphe Christen, 34 
FAK2 Heinz Häsler, 30 
GebAK3 Roberio Moccetti , 26 
FAK4 Josef Feldmann, 27 
FFTrp Waller Dürig , 27 

Mech Div 1 Div Daniel Jordan, 29 
F Div2 Jean-Pierre Gremaud, 32 
F Div3 Roll Sigerist, 29 
Mech Div4 Andreas Schweizer. 35 
F Div5 Werner Frey, 34 
F Div6 Peter Näf, 34 
F Div7 Kurt Lipp, 35 
FDiv 8 Edmund Müller, 26 
Geb Div9 Waller Zimmermann. 32 
Geb Div 10 Adrien Tschumy, 30 
Mech Div 11 Paul Rickert, 36 
Geb Div 12 Jon Andri Tgetgel , 26 

TerZo 1 Div Henri Bully. 26 
Ter Zo 2 Kurt Portmann, 34 
TerZo4 Hans-Rudolf Ammann , 26 
TerZo 9 Huber! Hilbi , 29 
Ter Zo 10 Bruno Deslarzes, 34 
TerZo 12 Rudolf Cajochen, 32 

Gz Br 1 Br Louis Margot, 27 
Gz Br2 Fran<;:ois Habersat, 30 
Gz Br3 Jacques Saucy, 33 
Gz Br4 Gerhard Wetzel, 29 
GzBr5 Peter Wolf, 34 
GzBr6 Peter Keller. 33 
GzBr7 Roland Bertsch, 35 
GzBr8 Heinz Lanz, 31 
GzBr9 Achille Crivelli , 33 
Gz Br 11 Hans-Uirich Ernst, 33 
Gz Br 12 Reto Caflisch, 38 

Fest Br 10 Br Jean Langenberger, 32 
Fest Br 13 Roll Dubs, 35 
Fest Br 23 Arthur Liener, 36 

R Br21 Br Heinz Schmid , 37 
R Br22 Paul Tschümperlin, 32 
R Br24 Simon Küchler, 37 

Flwaf Br31 Br Rudolf Läubli, 40 
Flpl Br32 Werner Glanzmann, 38 
Flab Br 33 Manfred Troller, 36 

Stabschefs der Armeekorps 
FAK 1 Br Philippe Zeller, 33 
FAK2 Jean-Pierre Gass. 35 
GebAK3 Louis Geiger, 33 
FAK4 Hans Rudolf Blumer, 34 
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Direktion der Eidg Militärverwaltung 
Direktor: Hans-Uirich Ernst, 33, Fürsprecher 
zugewiesen : 
Bundesamt für Landestopographie: 
Oberfeldkommissär: 

Gruppe für Generalstabsdienste 
Generalstabschef: 
Stabsabteilung: 
Untergruppe Front: 
Kommandant Generalstabskurse: 
Untergruppe Nachrichtendienst und 
Abwehr: 
Untergruppe Logistik: 
Untergruppe Planung: 
Operative Schulung: 
Bundesamt für Genie und Festungen: 
Bundesamt für Übermittlungstruppen: 
Bundesamt für Sanität: 
Bundesamt für Militärveterinärdienst: 
Oberkriegskommissariat: 
Bundesamt fü r Transporttruppen: 
Bundesamt für Luftschutztruppen: 
Kriegsmaterialverwaltung: 

Gruppe für Ausbildung 
Ausbildungschef: 
Untergruppe Ausbildung: 
Kommando der Zentralschulen: 
Militärschulen an der ETHZ: 
Bundesamt für Infanterie: 
Bundesamt für Mechanisierte 
und Leichte Truppen: 
Bundesamt für Artillerie : 
Bundesamt für Adjutantur: 
Truppeninformationsdienst: 
Fürsorgedienst 
Militärischer Frauendienst 

Gruppe für Rüstungsdienste 
Rüstungschef: 
Zentrale Dienste: 
Rüstungsamt 1: 
Rüstungsamt 2: 
Rüstungsamt 3: 
Bundesamt für Rüstungsbetriebe: 

Francis Jeanrichard, 36, dipl. lng ., Direktor 
Rudolf Buri , 28 

Kkdt Eugen Lüthy, 27 
Oberst i Gst Werner Gantenbein , 30, Abteilungschef 
Div Carlo Vincenz, 33, Unterstabschef 
Div Hans Bachofner, 31 

Div Mario Petitpierre, 26, Unterstabschef 
Div Urs Sender, 33, Unterstabschef 
Div Paul Rast, 33, Unterstabschef 
Div Gustav Däniker, 28, Stabschef 
Div Roll Siegenthaler, 28, Direktor und Waffenchef 
Div Josef Biedermann, 29, Direktor und Waffenchef 
Div Andre Huber, 26, Direktor und Oberfeldarzt 
Br Allred Krähenmann , 27, Direktor und Oberpferdarzt 
Br Hans Schlup, 36, Direktor und Oberkriegskommissär 
Br Martin Stucki, 35, Direktor 
Br Peter Bieder, 39, Direktor 
Br Peter Mülheim, 33, Direktor 

Kkdt Roll Binder, 29 
Div Jean-Ciaude Kunz, 29, Unterstabschef 
Div Paul Ritschard, 27, Kommandant 
Br Urs Ramser, 31 , Direktor 
Div Karl Fischer, 28, Direktor und Waffenchef 

Div Waller Keller, 38, Direktor und Waffenchef 
Div Bernard Chatelan, 27, Direktor und Waffenchef 
Div Fritz Husi, 33, Direktor 
Br Siefan Sonderegger, 27, Chef 
Br Peter von Deschwanden, 26, Fürsorgechef 
Br Johanna Hurni , Chef 

Felix M Wittlin, 29, Dr. iur. 
Rene Huber, 39, lic. rer. pol. , Direktor 
Jean-Ciaude Dutoit, 38, dipl. lng., Direktor 
Allred Nyffeler, 32, dipl. lng., Direktor 
Ulrich Lanz , 24, dipl. lng. Direktor 
Kurt Hübner, 32, Dr. sc . nat. Direktor 

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
Kommandant : Kkdt Waller Dürig , 27 
Stabschef: Br Fernand Carrel , 37 
Chef Führung und Einsatz: Div Werner Jung, 35 
Bundesamt für Militärflugwesen 
und Fliegerabwehr: 
Bundesamt für Militärflugplätze: 
Abteilung Koordination und Planung: 

Oberauditoral 
Oberauditor: 

Zentralstelle für Gesamtverteidigung 

Div Paul Leuthold, 34, Direktor und Waffenchef 
Br Werner Glanzmann, 38, Direktor 
Br Henri Criblez, 28, Chef 

Br Raphael Barras, 26 

Direktor: Hansheiri Dahinden, 32 , lic. oec. 



Les chefs de l'armee et du Departement militaire en 1988 

Departement militaire federal 

Chef du departement: 
Arnold Koller, 33, Conseiller federal 

Commandants des grandes unites 

CA camp 1 Cdt CJean-Rodolphe Christen, 34 
CAcamp2 Heinz Häsler, 30 
CAmont3 Roberto Moccetti , 26 
CAcamp4 Josef Feldmann, 27 
Trpavet DCA Waller Dürig, 27 

Div mec 1 Div Daniel Jordan, 29 
Divcamp2 Jean-Pierre Gremaud, 32 
Divcamp3 Rolf Sigerist, 29 
Divmec 4 Andreas Schweizer, 35 
Divcamp5 Werner Frey, 34 
Divcamp 6 Peter Näf, 34 
Divcamp 7 Kurt Lipp, 35 
Divcamp 8 Edmund Müller, 26 
Divmont9 Waller Zimmermann, 32 
Div mont 10 Adrien Tschumy, 30 
Divmec 11 Paul Rickert, 36 
Div mont 12 Jon Andri Tgetgel, 26 

Zoter 1 Div Henri Butty, 26 
Zoter 2 Kurt Portmann, 34 
Zoter4 Hans-Rudolf Ammann , 26 
Zoter 9 Hubert Hilbi, 29 
Zoter 10 Bruno Deslarzes, 34 
Zoter 12 Rudolf Cajochen, 32 

Brlr 1 Br Louis Margot, 27 
Brfr2 FranGois Habersaat, 30 
Brlr3 Jacques Saucy, 33 
Brfr4 Gerhard Wetzel, 29 
Brfr 5 Peter Wolf, 34 
Brlr6 Peter Ke ller, 33 
Brlr7 Roland Bertsch, 35 
Brfr8 Heinz Lanz, 31 
Brfr9 Achille Crivelli, 33 
Brlr 11 Hans-Uirich Ernst, 33 
Brfr 12 Reto Gal lisch, 38 

Brfort 10 Br Jean Langenberger, 32 
Br fort 13 Roll Dubs, 35 
Brlort 23 Arthur Liener, 36 

Br R 21 Br Heinz Schmid, 37 
BrR 22 Paul Tschümperlin, 32 
Br R24 Sirnon Küchler, 37 

Brav 31 Br Rudolf Läubli , 40 
Br aerod 32 Werner Glanzmann, 38 
Br DCA 33 Manfred Troller, 36 

Stabschefs der Armeekorps 

CA camp1 Br Philippe Zeller, 33 
CA camp 2 Jean-Pierre Gass, 35 
CA mont 3 Louis Geiger, 33 
CAcamp4 Hans Rudolf Blumer, 34 

Direction de l'administration militaire federale 

Directeur: 
Office federal de Ia topographie : 
Gernmissaire de campagne en chef: 

Groupement de l'etat-major gemeral 

Chef de l'etat-major general : 
Etat-major: 
Groupe front: 

Commandement des cours d'etat-major 
general: 
Groupe renseignements et securite: 
Groupe logistique: 
Groupe planification: 
lnstruction operative: 
Office federal du genie et des fortifications: 
Office federal des troupes de transmission : 
Office federal des affaires sanitaires 
de l'armee: 
Office federal des affaires veterinaires 
de l'armee: 

Commissariat central des guerres: 

Office federal des troupes de transport : 
Office federal des troupes de protection 
aerienne: 
lntendance du materiel de guerre : 

Groupement de l'instruction 

Chef de l'instruction: 
Groupe instruction: 
Commandement des ecoles centrales: 
Ecoles militaires de I'EPFZ: 
Office federal de l'infanterie : 
Office federal des troupes 
mecanisees et legeres: 
Office lederal de l'artillerie: 
Office federal de l'adjudance: 
ChefSIT : 
Chef des ceuvres sociales: 
ChefSFA: 

Groupement de l'armement 

Chef de l'armement: 
Services centraux: 
Office d'armement 1: 
Office d 'armement 2: 
Off ice d 'armement 3: 
Office federal de Ia production 
d'armements: 

Hans-Uirich Ernst, 33, avocat 
Francis Jeanrichard, 36, ing. dipl. directeur 
Rudolf Buri, 28 

CdtC Eugen Lüthy, 27 
Col EMG Werner Gantenbein , 30., ehe! de division 
Div Carlo Vincenz, 33, sous-chef d'etat-major 

Div Hans Bachofner, 31 , Commandant 
Div Mario Petitpierre, 26, sous-ehe! d 'etat-major 
Div Urs Bender, 33, sous-chef d 'etat-major 
Div Paul Rast, 33, sous-ehe! d 'etat-major 
Div Gustav Däniker, 28, ehe! d 'etat-major 
Div Roll Siegenthaler, 28, ehe! d'arme/directeur 
Div Josef Biedermann, 29, ehe! d'arme/directeur 

Div Andre Huber, 26, medecin en chel/directeur 

Br Allred Krähenmann , 27, veterinaire en chef/direc
teur 
Br Hans Schlup, 36, commissaire des guerres en chef/ 
directeur 
Br Martin Stucki, 35, directeur 

Br Peter Bieder, 39, directeur 
Br Peter Mülheim, 33, directeur 

Cdt C Roll Binder, 29 
Div Jean-Ciaude Kunz, 29, sous-chef d 'etat-major 
Div Paul Ritschard , 27, commandant 
Br Urs Peter Ramser, 31, directeur 
Div Karl Fischer, 28, chef d 'arme/directeur 

Div Walter Keller, 38, ehe! d'arme/directeur 
Div Bernard Chatelan, 27, ehe! d'arme/directeur 
Div Fritz Husi , 33, directeur 
Br Stefan Sonderegger, 27, 
Br Peter von Deschwanden, 26 
Br Johanna Hurni 

Felix M Wittlin , 29, Dr en droit 
Rene Huber, 39, lic. sc. pol. directeu r 
Jean-Ciaude Dutoit, 38, ing. dipl ., directeur 
Allred Nyffeler, 32, ing. dipl. , directeur 
Ulrich Lanz, 24, ing. dipl. , directeur 

Kurt Hübner, 32, Dr sc. nat. , directeur 

Commandement des troupes d'aviation et de defense contre avions 

Commandant: Cdt C Walter Dürig, 27 
Conduite et engagement : Div Werner Jung, 35 
Coordination et planification: Br Henri Criblez, 28 
Office federal de l'aviation mi litaire 
et de Ia defense contre avions: Div Paul Leuthold, 34, ehe! d'arme/directeur 
Office federal des aerodromes militaires: Br Werner Glanzmann, 38, directeur 

Office de l'auditeur en chef 

Auditeuren chef: 

Office central de Ia defense 

Directeur: 

Br Raphael Barras, 26 

Hansheiri Dahinden, 32, lic. SC. ec. 
(des le 1.5.87) 
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Technische Kommission 

Regionale fachtechnische 
Ausbildung 1988 

Thema 

EKFIESM für Fernmeldepersonal 
- Rechte und Pflichten von Verbindungsbenüt-

zern und Fernmeldepersonal 
- Betriebsbereitschaftszeit (BBZ) 
- Funkbereitschaftsgrade (FkBG) 
- Anordnen von BBZ und FkBG für Einsätze 
- Konsequenzen für das Fernmeldepersonal 
- Schutz gegen elektronische Täuschungen im 

Sprechfunk 
- Verhalten im Störklima (SE-4121227) 

Datum 

Die Ausbildung dauert ungefähr zwei Stunden 
und wird regional für einige Sektionen zusam
mengezogen an einem Abend durchgeführt. 

Teilnehmer 

Möglichst alle EVU-Mitglieder. Für Tech Leiter 
und Übungsinspektoren ist der Besuch dieser 
Ausbildung obligatorisch. 

Organisation 

Sektionsgruppen, wobei die mit einem • be
zeichnete Sektion für die Absprache mit den 
übrigen Sektionen und die Anmeldung verant
wortlich ist. 

1. Aarau I Baden* I beider Basel I Lenzburg I 
Ollen 

2. Bern• I Biei-Seeland I Langenthai I Solo-
thurn I Thun 

3. La Chaux-de-Fonds I Neuchätel* 
4. Geneve* I Valais-Chablais I Vaudoise 

EVUAKTUELL 

- Protection contre Ia deception electronique 
en radiotelephonie 

- Comportement en cas de derangement at
mospherique (SE-4121227) 

Date 

L'instruction dure env. 2 heures, sera centrali
see par region pour plusieurs sections et se 
deroulera un soir de Ia semaine. 

Participants 

Si possible tous les membres de I'AFTT. Les 
chefs techn. et les inspecteurs d'exercices ont 
l'obligation de visiter cette instruction. 

Organisation 

Les sections marquees du signe • sont respon
sables quant a l'entente du groupe de section et 
de l'inscription 
1. Aarau I Baden* I beider Basel I Lenzburg I 

Ollen 
2. Bern· I Biei-Seeland I Langenthai I Solo-

thurn I Thun 
3. La Chaux-de-Fonds I Neuchätel* 
4. Geneve• I Valais-Chablais I Vaudoise 
5. Ticino* 
6. Glarus I Luzern I Thalwil I Uri I Altdorf I Zug* 
7. Schaffhausen I Zürcher Oberland I Zürich* I 

Zürichsee rt Ufer 
8. Mittelrheintal I St. Gallen-Appenzell* I Thur

gau I Toggenburg I Uzwil 

Tenue 

Civile 

Zentraler fachtechnischer 
Kurs 1988 

für den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Sektionen genutzt werden. 

Teilnehmer 

Technische Leiter der Sektionen (max. 2 pro 
Sektion), Übungsinspektoren und ZV-Mit
glieder. 
Die Kursteilnehmer werden dermassen doku
mentiert, damit sie die entsprechende Ausbil
dung in den Sektionen durchführen können. 
Mögliche Kursstandorte für die Sektionen sind 
die Kasernen Kloten oder Bülach sowie die 
Ausbildungslokalitäten der Fernmeldekreisdi
rektionen. 

Tenü 

Dienstanzug ohne Waffe. 

Cours technique centralise 
1988 

Theme 

Fil: F-201DK, MK-612, Iiaisons civiles, T-03/T-02, 
prescriptions construction de lignes. 

Date 

Samedi 12.3.1988, 1 O.OQ-20.00h, avec inter
ruption pour manger. Possibilite de cantonne
ment du vendredi au samedi et du samedi au 
dimanche. 
Nous pourrions, en particulier, le samedi soir 
Eichanger nos idees et experiences entre les 
differentes sections. 

Participants 

5. Ticino* Thema 
Chefs de cours technique des sections (max. 2 
par section), inspecteur de l'exercice et mem
bre du comite central. Les participants au cours 
seront instruits de fac;:on qu 'ils puissent diriger 
l'instruction dans leur section. 

6. Glarus I Luzern I Thalwil I Uri I Altdorf I Zug• 
7. Schaffhausen I Zürcher Oberland I Zürich* I Draht: F-201DK, MK-612, Ziv Anschluss, 

TI03/T-02, Vorschriften Ltg Bau. Zürichsee rt Ufer 
8. Mittelrheintal I St. Gallen-Appenzell* I Thur

gau I Toggenburg I Uzwil 

Tenü 

Zivil 

Cours d'instruction 
technique regional1988 

Theme 

CGEIMPE pour Iransmetteurs 
- Droits et devoirs de l'utilisateur de Iiaisons et 

du personnel Iransmetteur 
- Heure de mise en service 
- Degres de preparation radio (DP radio) 
- Disposition de l'heure de mise en service et 

DP radio pour l'engagement 
- Consequences pour le Iransmetteur 
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Datum 

Samstag, 12.3.1988, 1 O.OQ-20.00 Uhr, mit Un
terbruch für Verpflegung. Es besteht die Mög-

Les possibilites suivantes sont a disposition 
pour les sections: casernes de Kloten ou Bü
lach ou les sal les de theorie des directions 
d'arrondissement des telecommunications. 

lichkeit der Unterkunft vom Freitag auf den Tenue 
Samstag sowie vom Samstag auf den Sonntag. 
Insbesondere der Samstagabend könnte dann Tenue de service sans arme. 

FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Mutationen im Ftg u Ftf D 

1. Kdo-Übernahme per 1.1 .1988 

Kdt TT Betr Gr 6 
Kdt ai TT Betr Gr 9 

Kdt ai TT Betr Kp 27 ad hoc 
Kdt ai TT Betr Kp 29 ad hoc 
Kdt ai TT Betr Kp 32 ad hoc 

Major Sauteur Marcel 
Hptm Bögli Heinz 

Oblt Im hol Paul 
Oblt Stucki Herbert 
Oblt Fauchere Bernard 

(TT Betr Gr 5) 
(TT Betr Gr 19) 
(TT Betr Gr 5) 



2. Beförderungen 

2.1 Offiziere 

auf 1. 1. 1988 zum Major 

Hptm Beck Erich 
Hptm Lustenberger Hans 
Hptm Marksteiner Johann 

auf 1. 7. 1987 zum Hptm 

Oblt Gilardi Curzio 
Oblt Jaquet Bernard 

auf 1.1.1988zum Hptm 

Oblt Baumann Wilhelm 
Oblt Baumgartner Hieronymus 
Oblt Buxcel Anatole 
Oblt Fenkart Hans 
Oblt Haspenthai Josef 
Oblt Matsch Walter 
Oblt Niklaus Hans 
Oblt Robyr Jacques 
Oblt Studer Erich 
Oblt Tiefenbach Peter 
Oblt Übersax Kurt 
Oblt Weber Roland 
Oblt Wegmüller Ulrich 
Oblt Wirz Roll 
Oblt Zaugg Pierre 
Oblt Zgraggen Josef 

auf 1.1.1988 zum Oblt 

Lt von Allmen Arm in 
Lt Bellorini Ulrich 
Lt Burkhard Andreas 
Lt Gempeler Allred 
Lt Henrich Allred 
Lt Hirschi Fritz 
Lt Leuenberg er Gerald 
Lt Ritter Herbert 
Lt Schwarz Roll 
Lt Sibold Philippe 
Lt Sigrist Bruno 
Lt Stadelmann Anton 

2.2 Unteroffiziere 

Beförderungen im Verlauf des Jahres 1987 

zuAdj Uof 

Fw Francioli Michel-Andre 
Fw Henner Rudolf 
Fw Müller Christoph 
Fw Pfister Hermann 
Fw Schaffner Max 
Fw Sigrist Karl 
Fw Vismara Waller 

zumFw 

Wm Aquilini Giuseppe 
Wm Butty Marcel 
Wm Fleischmann Toni 
Wm Frey Markus 
Wm Gämperle Felix 
Wm Gritti Reto 
Wm Hegnauer Hanspeter 
Wm Moser Markus 
Wm Schmuki Fredy 
Wm Seguin Daniel 
Wm Sommer Ernst 
Wm Stöckli Beat 

TI Betr Gr 18, Kdt 
Stab FAK4 
Stab Uem Rgt 2 

Stab T er Kr 96 
EM grtrm 2 

Stab Uem Abt 8 
EM grtrm 21 
EM grtrm 1 
Stab Uem Abt 6 
FF Uem Abt 17 
TI BetrGr 16 
TI Betr Gr 13 
Gr exploit TI 1 
Stab EKF Abt. 46 
Stab F Div3 
Stab Gz Br 5 
Stab Ristl Abt 34 
TI BetrGr 18 
Stab T er Kr 44 
TIBetrGr18 
TIBetrGr13 

TIBetrGr8 
Stab Ftg u Ftf D 
TI BetrGr7 
Stab Ftg u Ftf D 
Stab FF Uem Abt 17 
Stab Uem Abt 11 
Stab Ftg u Ftf D 
TI BetrGr 17 
TIBetrGr 16 
TIBetrGr7 
TI BetrGr9 
Stab Ftg u Ftf D 

Stabsbttr Flab Rgt 1 
Ristl Kp 1/34 
Tg Kp 11/24 
Tg Kp 11/36 
Ristl Kp 1/32 
Stab FIBM Abt 5 
Ristl Kp 11/34 

Tg Kp 11/9 
Ristl Kp 11/32 
Tg Kp 11/11 
Uem Kp 1/45 
Stab FF Na Abt. 15 
Tg Kp 11/12 
Tg Kp 11/22 
Stabsbttr Flab Rgt 8 
Stabsbttr Flab Rgt 4 
Tg Kp 11/31 
TI BetrGr 10 
Stabsbttr Flab Rgt 2 

Demnächst werden wir den Präsidenten der 
Ortsgruppen die Einladungen zur Teilnahme an 
der 

Generalversammlung 

die am 5. und 6. Mai 1988 in Sitten stattfinden 
wird , zugehen lassen. 
Der Anlass beginnt am Nachmittag des 5. Mai 
1988, einem Donnerstag, mit dem statutari
schen Teil. Als Versammlungslokal dient uns 
die Aula des alten Kollegiums in Sitten. An
schliessend begeben wir uns im Postauto zum 
traditionellen Festessen nach Binnii/Saviese. 
Diese Sonnenterrasse bietet einen prächtigen 
Ausblick auf das Rhonetal. Bei klarem Wetter 
sind, in einer Ausdehnung von hundert Kilome
tern, die Ketten der Walliser und Berner Alpen 
zu sehen. Daraus hervor ragt sogar die Spitze 
des Matterhorns. Dieser einzigartige Aussichts
punkt ist für sich allein (fast) eine Reise wert! 
Am späten Abend bringen uns Postautos nach 
Sitten zurück zur wohlverdienten Ruhe in der 
Kaserne oder, falls gewünscht, im Hotel. 
Am Freitag morgen verschieben wir uns mit der 
Bahn nach der altehrwürdigen Stadt Saint-Mau
rice. 
Diese Reise hat ihren besonderen Anlass: Im 
Herbst des vergangenen Jahres feierten wir 
den 200. Geburtstag des Generals Dufour. 
Seither und bis Ende Mai ist im kantonalen 
Militärmuseum Saint-Maurice eine Ausstellung 
über Dufours Werke zu sehen. Unser Besuch 
gilt dieser Ausstellung sowie der alten Dufour
Festung. Fachkundige Leute werden uns zur 
Verfügung stehen. 
Aperitif und Mittagessen in Saint-Maurice bil
den den Schlusspunkt des zweitägigen Walliser 
Ausflugs. 
Wir erwarten Sie zahlreich an der diesjährigen 
Generalversammlung. Hptm H. Luyet 

Tres prochainement nous allons faire parvenir 
aux chefs des groupes locaux les invitations a 
participer a notre 

Assemblee generale 
les 5 et 6 mai 1988 a Sion 

Le jeudi apres-midi , les debats statutaires au
ront lieu a l'aula de l'ancien COllege de Sion. 
Apres l'assemblee, des cars postaux nous 
ameneront a Binii/Saviese pour le banquet tra
ditionnel. Cet emplacement constitue un verita
ble balcon sur Ia vallee du Rhöne avec une vue 
magnifique - en cas de beau temps - sur plus 
de 100 km (!) des alpes valaisannes et ber
noises. 
En particu lier, on peut admirer Ia pointe majes
tueuse du Cervin . 
A lui seul, ce splendide point de vue vaut (pres
que) le deplacement au Valais! 
En !in de soiree, les cars postaux nous ramene
ront a Sion pour un repos bien merite, soit a Ia 
caserne, soit dans les hötels, selon le choix de 
chacun. Le vendredi matin , le train nous con
duira jusqu 'a Ia pittoresque ville de Saint
Maurice . Ce but a ete choisi pour une raison 
bien precise. 
Durant l'automne de l'annee passee, nous 
avons fete le 200e anniversaire de Ia naissance 
du general Dufour. A cette occasion, une expo-
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sition des reuvres de ce grand general est 
organisee au musee militaire de Saint-Maurice 
jusqu'en mai prochain . 
Nous visiterons donc cette exposition ainsi que 

Formation gebildet aus 

TT Betr Kp 21 ad hoc TT Betr Gr 1-17 
(exkl. TT 12) 

TT Betr Kp 22 ad hoc TT BetrGr 1-16+12 
TT Betr Kp 23 ad hoc TT Betr Gr 6-17 
TT Betr Kp 24 ad hoc TT Betr Gr 6-17 
TT Betr Kp 25 ad hoc TTBetrGr6-17 
TT Betr Kp 26 ad hoc TTBetrGr1-17 

(exkl. 12) 
TT Betr Kp 27 ad hoc TT Betr Gr 1-19 

TT Betr Kp 29 ad hoc TTBetrGr18+19 

TT Betr Kp 31 ad hoc TT Betr Gr6-17 
(exkl. TT 12) 

TT Betr Kp 32 ad hoc TT Betr Gr 1-5+12 
TT Betr Kp 33 ad hoc TT Betr Gr 6-17 

les anciennes fortifications construites par 
Dufour. Ces visites seront conduites par des 
guides avises. 
Un aperitif et le repas de midi pris a Saint-

Maurice mettront un point final a ces deux 
journees passees dans le Vieux Pays. Nous 
esperons donc vous retrouver nombreux pour 
notre assemblee generale 1988. Gap H. Luyet 

Kurs- und Schultableau 1988 

Sprache Typ Datum Einsatz- u. Unterkunftsort Kdt 

D/F EK/Gef 08.12.09.-24.09.88 Guldental, Mümliswil Hptm Hagmann E. 
(-9.9. Abspr. mit 
Flab RS 246) 

F/1 EK/Gef 26./30.05.-11.06.88 Guldental , Mümliswil Hptm Huber R. 
D EK/Gef 11 ./15.08.-27.08.88 Schmidenmatt, Riedholz Hptm Huber E. 
D/1 EK/Bau 10./14.03.-26.03.88 Cham Hptm Gaulschi A. 
D EK/Bau 15./19.09.-ü1.1 0.88 Roggwii-Wynau , Oftringen Hptm Sägesser K. 
D/F EK/Bau 14./18.04.-30.04.88 Cernier, Fontainemelon Hptm PolaA. 

D/F/1 WK/Bau 13./17.1 O.-ü5.11.88 Zürich-Hottingen-Hirslanden Oblt lmhof P. 
Fällanden 

D/F/1 EK 17./21.11.-ü3.12.88 Trp-Lager Grindelwald Obtl Stucki H. 

D EK 10./14.11.-26.11 .88 Kloten Kaserne D-Netz FAK 2 Hptm Krömler N. 

F/1 EK 07./11.04.-23.04.88 Kloten Kaserne Pli Fauchere B. 
D EK 02./06.06.-18.06.88 Kloten Kaserne Hptm Hirsiger T. 

Kurs Teilnehmer Datum Standort 

AC-EinfK TT Betr Gr 1-19 und 06.06.-18.06.88 Kloten mit KP 33 ad hoc 
AC-Rep K Stab Ftg u Ftf D 13.06.-18.06.88 Kloten mit Kp 33 ad hod 
Ftg0S88 TTBetrGr1-19und 12.09.-22.10.88 Bülach 

Stab Ftg u Ftf D 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Salut camarades 

Un salut tout particulier a nos camarades · qui 
servent durant quatre mois dans «les gris» 
avec ou sans galon. Merci de votre engage
ment. Alors que certains de nos lecteurs sont 
de vieux morsistes, vous formez une nouvelle 
generation avec des «bidules" !out neufs pour 
une Iransmission plus fiable, plus rapide. 
Bon service! 
lnterpellez notre association si vous le desirez. 

Automobilistes genevois: cela ne colle pas 

Ces colonnes ont fait part de l'inquietude confe
derale face a l'absence d'embleme sur les pla
ques mineralogiques des voitures du bout du 
lac. Etions-nous a Ia vei lle d'une nouvelle esca
lade, que voulait-on restaurer? 
Les ecussons ne sont pas imprimes mais 
colles! EI non pas avec Ia Iangue comme des 
timbres (cela serait trop long avec l'organe 
qu 'ils ont dans le facies et avec le bagout que 
nous leur connaissons) , non, avec une colle qui 
ne resiste pas au lavage. 
lls peuvent aller chez un inspecteur qui leur 
placera les emblemes en bonne et due place. 
II ne laut donc pas songer a voir un ecusson 
gris avec blitz. 

10 PIONIER 2/1988 

Exercices 

Des exercices seront dispenses par le CC cette 
annee. Renseignements par vos sections res
pectives. II s'agit du fil et de Ia guerre electroni
que, du travail et des contacts en perspective. 

Ph. Vallotton 

Section «du bout du Lac» 
(de Geneve) 

Assembleegenerale du 4 decembre 1987 

Notre section s'est reunie en grand nombre, au 
local , pour Ia grande assemblee annuelle. Mais 
cette annee, nous n'avons pas eu de visitedes 
autres sections, meme pas celle deM. Vallotton 
qui pourtant apprecie notre traditionnelle mar
mite de I'Escalade. Ces braves gens se sont 
tous excuses. 
Dommage. Notre estime president Bollier nous 
a Iai! Ia Ieeiure de son rapport tres instructif 
quant aux activites de 1987. Notre ami Zim 
nous a fait constater un evenement rare lors de 
cette assemblee: ce n'etait pas moins de six 
anciens et le president actuel de notre section 
qui etaient presents. Le comite Iien! !out parti
cu lierement a remercier MM Kupfer, Jost, Rou-

Iet, Laederach, Zimmermann et Longe! de leur 
aimable et fidele presence. A Geneve, on con
nait aussi I 'attachement aux traditions. 
Pour le reste, il est evident que je ne peux pas 
dire grand-chose, etant astrein! au secret de 
fonction. Tout ce que je peux vous devoiler, 
c'est que si notre section montre un dynamisme 
debordant pour les nombreuses manifestations 
aux tiers, par contre les membres se terrent le 
mercredi soir pour ne pas venir participer au 
reseau de base. Je peux encore vous dire que 
nos effectifs sont stables, mais vous ne saurez 
absolument rien sur nos finances ... 
En ce qui concerne nos activites au local , nous 
subissans une concurrence deloyale de Ia TV 
et des autres moyens de Iransmission comme 
Ia CB. En eilet, nos jeunes peuvent se defouler 
sur du material moderne ailleurs qu 'a I'AFTT. 
De mon temps.. chanson connue. Quoiqu'il 
semblerait que les choses pourraient changer: 
on entend des bruits, ou plutöt des murmures, 
qui Ion! entendre que I'AFTT pourrait etre equi
pee du meme material de Iransmission mo
derne prevu pour Ia troupe. Alors Ia, mes petits, 
faudra songer a faire deux representations par 
semaine pour que !out le monde puisse faire 
mumuse. Mais ce sera vraiment de Ia musique 
d'aveni r. Et c 'est tellement plus rassurant de 
commencer l'annee sur une note optimiste, pas 
vrai? 
Je profi te de ces lignes pour remercier le red
en-ehe! romand du gobelet re9u pour mes (mo
destes) prestations en 1987 dans le PION IER. 



Ce tut, pour le soussigne, une reelle et heu
reuse surprise. Pour cette annee, je m'etais 
promis de consacrer un jour de neige pour 
preparer mon papier de janvier, et maintenant 
je me depeche d'ecrire pour le No de fevrier 
sans attendre Ia Iee blanche. Voila qui est fait! 
Alors a tous, bonne annee. ERA 

Assemblee generale 1987 de 
Ia section Valais-Chablais 

La nouvelle venue va de 
l'avant 

C'est vendredi 20 novembre qu 'une quinzaine 
de membres de Ia section Valais-Chablais de 
I'AFTT se sont retrouves au Buffet de Ia Gare a 
Saint-Maurice pour leur assemblee generale 
statutaire. 
D'entree, le president, Pierre-Andre Chapuis, 
annonce que notre jeune section compte 25 
membres actifs et 5 juniors. Trois personnes (2 
actifs et 1 junior) sont acceptees par l'assem
blee. Diverses campagnes de recrutement se
ront efff!cluees l'an prochain , notamment lors 
d'une exposition qui se tiendra a Monthey avec 
des Cibistes romands. Toujours au chapitre des 
effectifs, notre section , s'etendant aun Valais 
jusqu 'a Susten, pourra compter sur Ia venue de 
membres de Ia section de Thoune, cette der
niere s'occupant du Haut-Valais. 
Le president informe egalement l'assemblee 
sur l'aide en cas de catastrophe dont le concept 
va etre modifie prochainement. Des cours sur 
les moyens fil s et ondes dirigees seront orga
nises a cet effet. La frequentation du local de 
Lavey a ete bonne. Le responsable du reseau 
de base nous annonce que 42 Iiaisons ont ete 
effectuees cette annee avec presque toutes les 
sections de I'AFTT. Toujours concernant Ia vie 
de Ia section , Urs Stadelmann, secretaire, est 
felicite pour 1 o ans de societariat a I' AFTT 
tandis que Jean-Philippe Duc re~oit un diplöme 
pour s'etre occupe pendant 5 ans des jeunes. 
Le principal souci de Ia section: les finances. Le 
dernier exercice comptable laisse apparaitre un 
solde actif de moins de 600 francs. Des ren
trees devraient avoir lieu avec les services aux 
tiers. A ce propos, les membres ont pose de 
nombreuses questions. II faudra que chacun 
soit attentif aux manifestations qui se deroulent 
dans notre region. Ces services aux tiers sont 
nos principales rentrees d'argent. 
Cette annee de nombreuses activites sont deja 
au programme. Ainsi, le reseau de base aura 
lieu tous les 1 ers et 3es mercredis du mois, des 
fevrier 1988. Les 19 et 20 fevrier, Ia section 
assurera les Iransmissions du concours d'hiver 
de Ia brigade de forteresse 1 0 a Champex. A Ia 
fin mai ou au debut juin sera organise un exer
cice combine avec les jeunes du cours radio 
premilitaire. Seront egalement au programme: 
un rallye en septembre ainsi qu 'un cours techni 
que avec les sections genevoises et vaudoises 
et divers cours techniques internes. 
Durant l'assemblee, le comite a ete ree lu et se 
presente comme suit: 
MM. Pierre-Andre Chapuis (president) , 
Urs Stadelmann (secretaire), 
Georges Cholet (caissier) , 
Jean-Bernard Mani (vice-president, 
responsable presse et propagande), 
Hans Fessler (delegue au comite central) , 
Jean-Rodolphe Thoenen 
(responsable du reseau de base), 

Jean-Philippe Duc 
(responsable technique et des juniors), 
Pascal Biselx 
(assistant du responsable des juniors), 
Christophe Roduit (responsable services aux 
tiers region Martigny-Villeneuve), 
Mare Constantin 
(responsable services aux tiers Sierre-Sion) , 
Raoul Porehel (responsable du materiel), 
Jean-Michel Pochon 
(responsable secours en cas de catastrophe), 
et Eric Klaus (responsable des sorties) . 
C'est vers 23h45 que cette assemblee, qui 
avait debute a 20 heures, s'est terminee dans Ia 
bonne humeur. Jean-Bernard Mani 

Section Vaudoise 

Assembleegenerale 

A Ia redaction de ces lignes, eile n'avait pas 
encore eu lieu. Cependant le seance prepara
toire de Comite avait montre que celui-ci est 
pret a gouverner pour l'an 88. 
Du rapport presidentiel qui est soumis a discus
sion on peut extraire I es points suivants: 
88 a ete une annee de reflexion sur nos buts, 
une annee d'action pour le developpement, une 
annee maigre en recolte. Une offensive a ete 
faite en direction des juniors et des SFA: 
succes nul. 
Reseau de base assure en permanence par 
notre camarade Denis Burri qui , travaillant a 
Vevey, residant a Gully, vient a Lausanne pour 
animer le reseau de base; de grands bravos et 
mercis! 

Sortie d'automne: 

frequentee 2 fois plus que Romantrans; nous 
sommes certains qu 'elle aurait pu avoir une 
frequentation encore plus grande si nos cama
rades n'avaient eu peur de se faire happer pour 
l'exercice du lendemain. La prochaine fois ve
nez-y sans arriere-pensees. 

Romatrans 

La faible participation merite analyse et conclu
sions (gouverner c'est prevoir et les pleurs et 
lamentations ne resolvent rien). De 400 partici
pants, envisages il y deux ans, a 200, 15 jours 
avant Ia manifestation, l'exercice n'aura vu l'ar
rivee que de 130 Iransmetteurs ou sympathi
sants ... (Lausanne en avait annonce 10 a 15 et 
en a vu 12 au travail !) 
Le lieu (Lausanne loin de Ia Suisse alemani
que) n'est qu'une fausse excuse. 
Alors? 
L'electronique passionne si l'on en croit les 
publications et articles edites. La Iransmission 
mobilise puisque les radios-amateurs transmet
tent des images par satellites, s'interpellent sur 
Ia planete, les CBistes dans leur region , les 
Fran~a is sur leurs minileis roses ou gris, Tele
com Geneve «fait un tabac». 
II faul prendre conscience des mutations ou 
mourir. 
L'association Iederaie des cochers militaires, 
civils, postaux a disparu avec l'arrivee de I' auto
mobile. Paris-Dakar mobilise les medias, Ia F 1 
(pas trm . mais auto) fait le plein, les SFA de-

mandent a entrer en majorite comme automobi
listes et chauffeurs. La mutation est, Ia, reussie. 
Nous ne pouvons esperer mobiliser des en
thousiasmes avec un KFF de 30 ans dans un 
reseau ou les interlocuteurs parlent une Iangue 
inconnue a Ia majorite , ou seuls des messages 
froids sont echanges. 
Un exercice renvoye dans deux ans avec le 
nouveau materiel SE 430 aurait sans doute 
plus mobilise transmetteurs ... et visiteurs. De 
plus l'armee n'est plus un sujet tabou : les plus 
jeunes ayant servi durant «Ia mob» ont 64 
ans ... et leurs petits-enfants commencent a vo
ter: 40% d'adhesion pour les depenses mili
taires devant le peuple, initiative de Rothen
thurm (et ses marais) acceptee, sans ses ca
sernes. On peut epiloguer sur le pacifisme, Ia 
baisse de resistance des jeunes, l'erreur du 
desarmement, les dangers qui leur sont lies; 
cela animera le Cafe du Commerce, pas notre 
association . 

Desespoir? Defaitisme? 

Du tout! Realisme d'abord! 
Le sondage de Ia Ste vaudoise des Officiers 
indique que conferences et assemblees gene
rales reunissent 63,3% et 19,9% (il lauten tirer 
une moyenne, beaucoup d'ass. gen. sont sui
vies pardes conferences, soit 41 ,75%). 
12,8% (seulement) desireraient participer a des 
cours d'instruction s'ils etaient organises ; 
25,7% a des activites recreatives. (Nous etions 
dans les normes pour Ia sortie d'automne a 
I'AFTTVD.) 
L'amitie Iisse des Iiens tenus lors de travail en 
commun. Le service au tiers, chez nous comme 
a Geneve, donne une section ou Ia camarade
rie se developpe a travers le fil invisible du 
reseau. 
Des services sont prevus en 88; il y aura de 
quoi travailler et se rencontrer. Le pouvoir et Ia 
camaraderie vous appartiennent. 88 sera une 
bonne annee. Votre comite en est convaincu. 

Cadeaux 

Durant l'assemblee, les membres presents ont 
re~u un autocollant avec le petit dragon sou
riant «Accidents sans moi» dont il devrait etre 
fait mention dans ces colonnes; les participants 
a Romantrans et les membres du Comite ont 
re~u une medaille de Iransmette ur. Ph. V. 

. .. ohne mich! 
... sans moi! 

. .. senza me! 
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Comemai? 

Cosl avranno detto i Iettori rimanendo stupiti 
dalla mancanza della parte italiana. 
Ma tutto si spiega. Un fatale malinteso, e non 
voglio cercare il colpevole, ha provocato questo 
disguido. Di conseguenza informo chi volesse 
far pubblicare qualcosa, di inviare assoluta
mente entro I '8 del mese, rispettivamente il 12 
per i numeri bimensili , il materiale al mio indi
rizzo. 
Da I mese di dicembre 1987 in poi vale Ia "Re
daktionsschluss» con le date indicate sul PIO
NIER unicamente a Berna e non piu presso le 
redazioni regionali. L'importante e saperlo e poi 
tutto funziona bene! baffo 

Ben arrivato 1988! 

Da parte della redazione vi giunga l'augurio per 
un anno felice pieno di soddisfazioni. 
Per Ia nostra sezione si presenta un anno parti
colarmente festoso. 
Quando si arriva a compiere i vent'anni , di 
conseguenza si diventa adulti. 
La Sezione ticinese deii 'ASTT e maturata e 
cresciuta meravigliosamente senza intoppi. 
Chi si e dato da fare, nel 1968, per realizzare Ia 
fondazione della Sezione si e potuto basare su 
consensi ponderati maturati nel tempo. 

una classe altentat 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Samstag, 19. März 
Fachtechnischer KursinKloten 

Freitag, 8. April 
Uem D beim 2. UOV-Langstreckenlauf im 
Raum Köniz/Gurten 

Freitag-Sonntag , 6.-8. Mai 
Uem D beim 29. Schweizerischen Zwei-Tage
Marsch. 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Mirto Rossi, audace iniziatore, ha dato il via alla 
Sezione ASTT Ticino con Ia collaborazione di 
altri buonintenzionati. 
Arrivera il momento, durante l'anno, per tornare 
sull'argomento; i 20 anni arrivano una volta 
sola. Perö vogliamo proseguire e prepararci per 
un altro anno di lavoro, sia sul piano privato sia 
su quello sociale. 
Mi permetto aggiungere una !rase ehe ebbi 
occasione di ascoltare una domenica mattina 
alla radio. 
Un prete disse ehe una persona non deve 
esclusivamente pensare a se stesso, ma bensl 
darsi da fare nella vita sociale per far beneficia
re gli altri di quanto uno ha imparato accumu
lando tante esperienze; l'esperienza Ia progre
dire. 
Allora diamoci da fare per poter dire alla fine 
dell 'anno «abbiamo fatto e siamo contenti». 

baffo 
Tanti auguri! 

Romatrans 1987 

Un tema, questo, ehe merita di essere trattato 
piu protondamenie e sara fatto dopo le ultime 
valutazioni, magari anche in eifre, ma devo 
rimandare il tutto al numero di febbraio. 
Perö non posso tacere sul fatto ehe Ia Sezione 
Ticino ha figurato molto bene sotto ogni aspet-

tutto funziona bene. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Biei-Seeland 

Sonntag, 21. Februar 
Uem D Fasnachtsumzug (Anmeldungen an 
Kurt-Werner Lüthi , 031 /55 38 09) 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag, 27. Februar 
Übung «PAPAGEI» in St. Gallen 

Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr Fachtechnischer 
Kurs im Funklokal: Lautsprecher und Ver
stärker 

to. Tanti partecipanti, ottima qualila di lavoro e 
primi nella preparazione dei collegamenti. 
Possiamo dire con tutta tranquillita ehe il «fieno 
e gia in stalla». 

SE226 

Sabato 28 novembre 1987. 
Un folto gruppo di partecipanti forma una classe 
attenta e piena di volonta. 
Col. Pedrazzini introduce i presenti sugli inten
dimenti e motiva cosl tutti i presenti a seguire le 
istruzioni date con perizia e abilila da parte di 
Tato Barenco. 
I gruppi formati si recano sui posti loro indicati: 
Lodrino, Lumino, Camignolo e Bunker aeropor
to, e subito iniziano i lavori di montaggio cosl 
ehe tutto procede secondo un piano prestabili
to. Cambiamento di rete, variazioni di frequen
za e non da ultimo Ia stratificazione della ioni
sfera sono state le difficolta da affrontare. I 
telegrammi venivano cifrati, trasmessi e deci
frati; tutto a regola d'arte. 
lnsomma, un altro corso tecnico fuori servizio 
ehe puö essere considerato di ottimo livello 
sotto ogni aspetto. Durante Ia critica dell 'eserci
zio e poi emerso ehe tutti i gruppi hanno ottenu
to un 100% per ciö ehe riguarda Ia trasmissione 
dei telegrammi cifrati. 
II presidente Claudio Tognetti, con Ia coscienza 
tranquilla, ha potuto dire «bravi! ». baffo 

Sektion Schaffhausen 

Samstag, 12. März 
Zentralfachtechnischer Kurs FTG 

Samstag, 19. März 
Nachtpatrou illenlauf des UOV SH 

Samstag, 9. Apri l 
Ruderregatta 

Samstag-Sonntag, 16.- 17. April 
DV/PK in Zug 

Samstag, 23. April 
Uem Übung mit BC-Kurs 



Sektion Thurgau 

Samstag, 6. Februar, 14.00 Uhr 
ordentliche Hauptversammlung im Restaurant 
zum Trauben in Weintelden 

Sonntag, 14. Februar, 12.00 Uhr 
Uem D am Internationalen Fasnachtsumzug in 
Arbon, Besammlung im Seeparksaal 

Samstag, 12. März 
Zentraler fachtechnischer Kurs in Kloten 

Sektion Bern 

Wenn Sie diese Zeitschrift in den Händen hal
ten, wird unsere Generalversammlung bereits 
der Vergangenheit angehören. Eine kurze Zu
sammenfassung wird in der Märznummer des 
PIONIERS erscheinen. 
Noch einige Daten für den Terminkalender: 
Sa, 19. März: Fachtechnischer Kurs in Kloten 
mit dem Thema «EKF, ESM und Draht». Pro
gramm und Anmeldetalon haben Sie bereits mit 
separater Post erhalten. 
Fr, 8. April: Übermittlungsdienst beim 2. UOV
Langstreckenlauf, Raum Köniz/Gurten. 
Fr-So, 6.-8. Mai: Übermittlungsdienst beim 29. 
Schweizerischen Zwei-Tage-Marsch. bf 

Sektion Biei-Seeland 

Beförderung 

Kein PIONIER ohne Beförderung, könnte man 
sagen. Diesmal ist es Urs Fasler, der auf Neu
jahr ein zweites «Spaghetti" erhalten hat, also 
zum Oberleutnant befördert worden ist. Herzli
che Gratulation! 

Uem D Fasnachtsumzug 

Für den Übermittlungsdienst an der Fasnacht 
(Sonntag, 21 . Februar) werden Funker gesucht. 
Als Chef amtet Kurt Werner Lüthi. Interessen
ten melden sich bitte direkt bei ihm (Telefon 031 
553809). 

Stilwechsel 

Nach einigen Jahren Berichterstatterdasein von 
Pest wird es Zeit, dass der Stil einmal geändert 
wird. So hat sich nun Stefan Spycher bereit 
erklärt, die PIONIER-Berichte zu übernehmen. 
Siefan Spycher ist in unserer Sektion kein Un
bekannter mehr. Im Mai 1983 trat er als Jung
mitglied in unsere Sektion ein. Damals besuch
te er gerade die Funkerkurse. Seit einem Jahr 
ist er Aktivmitglied und im Vorstand tätig. in den 
Funkerkursen amtet er seit heuer auch als 
Kurslehrer. 
Im Moment ist Siefan Spycher noch im Rang 
eines Korporals. Dies wird sich aber im Laufe 
des Jahres ändern. Er wurde auserwählt zum 
Feldweibel. Während er in der Fw-Schule wei
len wird und den Grad anschliessend abver
dient, greift dann wiederum der «alte» Bericht
erstatter zur Feder. 
Stefan, lasse nun im Schreibergarten Deine 
Stilblüten blühen. Wir wünschen Dir viel Spass 
dabei. 

ln eigener Sache 

Zu Beginn (und zum Teil auch heute noch) war 
nicht allen Mitgliedern klar, welche Person sich 
hinter dem Kürzel «Pest» versteckte. Es war 
manchmal interessant, was alles über die Be
richterstattung gesagt wurde. Meistens waren 
es positive Aussagen, die einen freuten . Aber 
man hörte auch Kritiken , die vielleicht nicht so 
offen geäussert worden wären. 
Nichts Böses, aber dennoch Sachen, die mir 
einige Überlegungen wert schienen und die ich 
wenn nötig beherzigte. 
Für alle Anregungen, für die Unterstützung und 
Anerkennung danke ich allen Mitgliedern recht 
herzlich. Ich danke aber auch der Redaktion für 
die gute Zusammenarbeit. P. Stähli (Pest) 

Sektion Luzern 

Generalversammlung 

Zur 53. Generalversammlung hatte der Vor
stand auf Freitag, den 11. Dezember 1987, ins 
Restaurant Militärgarten eingeladen. Als der 
Präsident um 20.10 Uhr die Versammlung 
eröffnete, konnte er 27 Mitglieder, darunter 4 
Ehrenmitglieder, begrüssen. Entschuldigt hat
ten sich 16 Mitglieder. Bei einem Bestand von 
100 Mitgliedern sind es immerhin 43%, die sich 
für die Sektion interessierten. 

Jungmitglied und 6 Passive. Unser einziges 
Jungmitglied, Felix Graber aus Kriens, trat am 
1. Januar 1988 zu den Aktiven über. 

Wahlen 

Als Tagespräsident wurde Hans Andermatt aus 
Kerns gewählt. Zuerst dankte er dem Präsiden
ten für seine grosse Arbeit, die er im abgelaufe
nen Jahr für die Sektion geleistet hat. Darauf 
schlug er den bisherigen Amtsinhaber für ein 
weiteres Jahr vor, welcher dann auch mit Akkla
mation wiedergewählt wurde. Da letztes Jahr 
die Posten Technischer Leiter und Verkehrslei
ter nicht besetzt wurden, soll dieses Jahr die 
Charge eines Chefs EDV geschaffen werden. 
Die Versammlung erklärte sich damit einver
standen und wählte Thomas Weibel einstimmig 
an diesen Posten. 
Gerold Gut erklärte seinen Rücktritt aus dem 
Vorstand. Der Präsident dankte ihm für seine 
geleistete Arbeit. Seine Aufgabe übernimmt 
neu der Kassier. Der übrige Vorstand wurde 
gesamthaft bestätigt. Als Rechnungsrevisoren 
wurden Roland Häfliger und neu Vreni Wenger 
für ein Jahr gewählt. 
Der Vorstand setzt sich für das neue Jahr wie 
folgt zusammen: Anion Furrer, Präsident; Gian
Reto Meisser, Kassier und Mutationsführer; Re
ne Schmied, Aktuar; Thomas Weibel, Chef 
EDV; Charles de Pierre, Sendeleiter; Milly Käp
peli , Jungmitgliederbetreuerin. 

Als Stimmenzähler wurden Thomas Weibel und Jahresprogramm 
Eduard Baumann gewählt. Aus verschiedenen 
Gründen konnte das Protokoll nicht verlesen 
werden. Es wird an der nächsten Vorstandssit
zung bereinigt und der nächsten GV vorgelegt. 
Die Jahresberichte des Präsidenten und des 
Sendeleiters wurden genehmigt. Auch dem 
Jahresbericht der Jungmitgliederbetreuerin 
wurde zugestimmt. Es wurde jedoch bemän
gelt, dass in der Stadt Luzern praktisch keine 
Plakate der vordienstlichen Funkerkurse gese
hen wurden . Der Präsident stellte klar, dass die 
Sektion Luzern keinen Einfluss auf das Vertei
len und Aufhängen dieser Plakate hat. 

Kassawesen 

Die Jahresrechnung 1987 wurde vom Kassier 
vorgelesen und erläutert. Sie schliesst mit ei
nem Gewinn ab. Aus dem Kreise der Mitglieder 
wurden vom Kassier noch einige nähere Aus
künfte verlangt. Nach dem Verlesen des Revi
sorenberichts wurde die Rechnung einstimmig 
genehmigt und dem Kassier Decharge erteilt. 
Die Jahresbeiträge für 1988 erfuhren keine Än
derung und betragen für Jungmitglieder 
Fr. 20.-, für Aktive Fr. 35.-, für Verteranen 
Fr. 30.- und für Passivmitglieder Fr. 40.-. 
Wie aus der Jahresrechnung ersichtlich ist, 
werden die Auslagen für den PIONIER und den 
ZV-Beitrag durch den Mitgliederbeitrag nicht 
gedeckt. Es sind somit die aktiven Aktiven, die 
den passiven Aktiven den Jahresbeitrag verbil
ligen. Ein Grund mehr, dass sich vermehrt Mit
glieder für Arbeiten in der Sektion zur Verfü
gung stellen . 

Mutationen 

Unser Mutationsführer Gerold Gut gab die Ver
änderungen im abgelaufenen Jahr bekannt. 
Per 30. November 1987 ergab sich ein Bestand 
von 45 Aktiven ( -6), 48 Veteranen ( + 1 ), 1 

Folgende Daten stehen bereits fest: 19.-21 . Fe
bruar Wintermeisterschaft FWK, FF, Uem und 
Trsp Trp in Andermatt ; 12.i13. März Stern
marsch nach Langnau i. E. ; 8 ./9. Oktober Nord
ostschweizer Distanzmarsch nach Olten; 
23. Oktober Krienser Waffen lauf; 29./30. Okto
ber Zentralschweizerischer Distanzmarsch 
nach Gettnau; 3./4. Dezember Berner Nachtdi
stanzmarsch nach Thun; 9. Dezember General
versammlung. Das genaue Jahresprogramm 
wird jedem Mitglied noch zugestellt. 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Zum Veteran konnte Hubert Sieber aus Rei
nach BL ernannt werden. Milly Käppeli steckt 
ihm mit zarter Hand die Ehrennadel an das 
Revers. Recht herzlichen Dank, Huber!, für die 
Treue zur Sektion. 
Da auch im EVU Gleichberechtigung herrscht, 
ging die Strubkanne erstmals an eine Dame. 
Siegerin wurde Monika Acklin vor Ruedi Grob 
und Eduard Baumann. Recht herzliche Gratula
tion, Monika, und vielen Dank für Deinen vor
bildlichen Einsatz für die Sektion. 

Verschiedenes 

Es wurde beantragt,- die Jungmitgliederwer
bung zu intensivieren. Leider kann mit Funk 
kein Hund mehr hinter dem Ofen hervorgelockt 
werden. Deshalb ist die Werbung vermehrt auf 
EDV und PC auszudehnen. Dies ist eine Aufga
be des neu geschaffenen Vorstandspostens. 
Auch soll versucht werden, bei Radio Pilatus 
die Gelegenheit für ein Interview zu erhalten, 
um so etwas zu werben. 
Des weiteren bittet der Präsident die Mitglieder, 
sich als Kurslehrer für B/C-Kurse (Fernschrei
ber/Sprechfunk) zur Verfügung zu stellen oder 
sich im Bekanntenkreis nach geeigneten Leu-
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ten umzusehen. Ein Ausbildungskurs wird 
durch das Bundesamt für Übermittlungstruppen 
durchgeführt. 
Zum Schluss dankte der Präsident den Anwe
senden für den Besuch der GV. Er bittet um 
tatkräftige Mithilfe im kommenden Jahr und 
schliesst um 21.55 Uhr die Versammlung. e. e. 

Stamm 

Unser nächster Stamm findet am Mittwoch, 
10. Februar, also vor dem schmutzigen Don
nerstag, statt. Ganz Zähe können durchma
chen und gleich an die Tagwache gehen. e. e. 

Sektion Mittelrheintal 

Wie an der HV im Dezember vorgeschlagen, 
treffen wir uns am Mittwoch den 17. Februar im 
Restaurant Rheinhof zu einem EVU-Hock. Wir 
besprechen die nächsten Anlässe und pflegen 
die Kameradschaft . Alle sind herzlich eingela
den.- Bis dann Rene 

Generalversammlung 1987 

Am Samstag, den 12. Dezember, fand die 
Hauptversammlung der Sektion Mittelrheintal 
im Restaurant Rheinhof in Heerbrugg statt. 
Um 17.30 Uhr durfte der Präsident Rene Hutter 
eine stattliche Zahl von Mitgliedern begrüssen. 
ln seinem flott abgefassten Jahresbericht liess 
er das Jahresprogramm Revue passieren. Den 
Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr bildete 
sicherlich die gesamtschweizerische Übung 
«ROMATRANS» in Lausanne. Denn die Mitlei
rheintaler mit dem weitesten Reiseweg von 
mehr als 4 Stunden durften sich als eine der 
bestbeteiligten Sektionen sehen lassen. 
Die Rechnungsablage des Kassiers sowie der 
Revisionsbericht wurden einstimmig gutgeheis
sen. Die alljährliche Sektionsmeisterschaft, bei 
der die Teilnahme an den Vereinsanlässen ge
wertet wird, gewann der Präsident Rene Hutter 
mit 130 Punkten. Auf dem zweiten Rang finden 
wir Walter Zäch mit 10 Punkten weniger. Den 
dritten Rang belegte Peter Müller mit 115 Punk
ten. Als Anerkennung durften sie aus den Hän
den des Vizepräsidenten Edi Hutter einen gra
vierten Zinnbecher in Empfang nehmen. 
Das Jahresprogramm wurde von Martin Sieber, 
technischer Leiter, vorgestellt, welches Anlässe 
mit folgenden Themen beinhaltete: Zivilan
schlusstechnik, Vorschriften über Leitungsbau, 
Betrieb von Übermittlungszentren usw. Eben
falls finden sich ein Maibummel sowie ein Fit-

Ganz in die Sachgeschäfte vertieft: ein Teil des 
Vorstandes der Sektion Mittelrheintal während 
der Generalversammlung. 

14 PIONIER 2/1988 

nessprogramm darin. Mit der allgemeinen Um
frage wurde die Generalversammlung um 19 
Uhr geschlossen. 
Anschliessend wurde ein feines Nachtessen 
aus der Küche serviert. Beim gemütlichen Bei
sammensein und einem Lottomatch fand der 
Abend seinen Ausklang. 

Jahresprogramm 1988 

26. März: FTK, Abschluss des Funkerkurses 
SE227 
16./17. April: DV in Zug 
30. April: FTK über Zivilanschlusstechnik, T-02, 
T-03, PUK, MK 6/2, Vorschriften Leitungsbau 
25. Mai: Referat/Gruppenarbeit über EKF, ESM 
12. Mai: Maibummel 
11./12. Juni: Kurs mit der Sektion St. Gallen 
und MFD über Brieftauben und Draht 
27. August: Übung «Rambo I» (Fitnesspro
gramm) 
Anfang September: Altstätter-Städlilauf 
24./25. Sept.: Uem U Draht angewandt, The
men gern. FTK April 
10. Dezember: GV/Famab 

Funkerkurse in Heerbrugg 

Seit Jahren werden in Heerbrugg vordienstliche 
Funkerkurse durchgeführt. Waren es vor Jah
ren nur Morse- und Fernschreiberkurse, so 
werden seit einiger Zeit auch Kurse des Typs 
BC durchgeführt. 
Anfang Oktober begannen wiederum 12 Ju
gendliche den BC-Kurs, welcher von Lt Martin 
Sieber, technischer Leiter des EVU Mittelrhein
tal, geleitet wird. So lernen die Kursteilnehmer 
im SC-Kurs nicht nur Fernschreiber aufzustel
len und zu bedienen, sondern diverse andere 
angewandte Gebiete kennen. 
Zurzeit steht der Starkstrombefehl auf dem 
Kursprogramm. Dabei geht es darum, dass je
der angehende Übermittlungspionier eine Lei
tung anhand der Masten identifizieren kann und 
weiss, ob und wie er in der Nähe solcher Leitun
gen Truppenleitungen bauen darf. Ebenfalls 
muss er auch Auskunft geben können , wie 
hoch die Spannungen dieser Leitungen sind. Im 
weiteren geht es darum, was zu tun ist bei 
einem StarkstromunfalL 

Die Kursteilnehmer bei der Prüfung über den 
Starkstrombefehl. 

An weiteren Kursabenden werden weitere The
men wie Karte und Kompass, verschleierte 
Sprache, Darstellen von Meldungen im Fern
schreibverkehr und Sprechfunkausbildung be
handelt. 
Dieser Kurs dauert noch bis Ende März 1988. 
Als Abschluss der ersten Kursperiode führt der 
EVU Mittelrheintal wieder einen FTK am Sams
tag, den 26. März, durch . Selbstverständlich 
sind auch alle Mitglieder der Sektion herzlich 

eingeladen. Eine Einladung folgt zu einem 
späteren Zeitpunkt. 
Der Kurs wird mit einem Schlusstest nach zwei 
Jahren abgeschlossen. Dieser gibt Auskunft, 
ob der Kursteilnehmer die Anforderungen erfüllt 
hat und ihm ein Vorschlag für die Aushebung 
bei den Übermittlungstruppen erteilt werden 
kann . Martin Sieber 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1988 

Diese hat leider erst nach dem Redaktions
schluss stattgefunden. Deshalb folgt ein Bericht 
im März-PIONIER. 

Übung «PAPAGEI» 

Wie alle Jahre werden die Absolventen der A
und B/C-Kurse zusammen mit unseren Jung
mitgliedern zu einer Übermittlungsübung einge
laden. Die diesjährige findet am 27. Februar in 
St. Gallen statt. Es wird wieder einmal intensiv 
gefunkt, je nach Fachrichtung mit SE-227 und 
Codierung (neuer Name für verschleierte Spra
che) oder mit SE-226 und der Morsetaste. Für 
die Betreuung der Funkneulinge brauchen wir 
möglichst viele bewährte jüngere und ältere 
Füchse und Hasen. Wirksame und für die Teil
nehmer kostenlose Massnahmen gegen den 
abendlichen Heisshunger sind vorbereitet. An
meldungen bis 20. Februar nehmen unser Post
fach 414, 9001 St. Gallen oder unser Anrufbe
antworter 071 25 86 53 entgegen. 

Das liebe Geld 

spielt mindestens einmal im Jahr für unsere 
Mitglieder eine Rolle, nämlich dann, wenn der 
Kassier mit grünem Formular dazu einländt, bis 
31 . März den Jahresbeitrag zum Wohle der 
Sektionskasse zu leisten. Er beträgt unverän
dert für Jungmitglieder Fr. 20.-, für Aktive und 
Veteranen Fr. 35.- und für Passivmitglieder 
Fr. 45.-. Unser Schatzmeister freut sich, wenn 
die Zahlungsmoral auch dieses Jahr zu keinen 
Klagen Anlass gibt. 

Laut sprechen 

können wir alle - mindestens im Militär. Aber 
mit Lautsprechern und Verstärkern umgehen ist 
nicht jedermanns Sache. Deshalb führen wir 
am Mittwoch, 16. März, um 19.30 Uhr, im Funk
lokal wieder einen fachtechnischen Kurs durch, 
der alle Teilnehmer mit den Möglichkeiten und 
Tücken unseres Lautsprecher- und Verstärker
materials vertraut macht. Auch Absolventen frü
herer Kurse schadet eine Auffrischung sicher 
nichts. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (Wer 
nicht kommt, ist selber schuld .) 

St. Galler Waffenlauf 

Der Sonntag, 20. März, sollte bereits in jedem 
Kalender eines Sektionsmitglieds rot angestri
chen sein. Dann nämlich leisten wir wieder 
unseren traditionellen Funk- und Lautsprecher
einsatz und tragen zum guten Gelingen dieser 
Veranstaltung bei. Weitere Angaben folgen im 
März-PIONIER. fm 
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Definition der Werte.· 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 1 0 dB 
über 1 ~tV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise c;les 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 
Frequence optimale de travai l 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte 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 1 oo W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~,V/m 

Communique par !'Office federal 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 

Valare 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 Usefu l Frequency 
Valare medio della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irrad iata di 100 W e un'intensita di 
campodi ricezionedi 10 dBa 1 ,,v/m 

Comunicato daii'Ufficio Iederale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione e 

Sektion Schaffhausen 

Basisnetz 

Achtung! Im Monat Februar geht's wieder mit 
neuer Frische los. Was? Na, das Basisnetz 
natürlich. Nach den beiden grandiosen Ergeb
nissen letztes Jahr, ist ganz klar, dass wir auch 
diesmal das Maximum erreichen werden. Mit 
neuer Frische? Aber sicher. Das Amt des Ba-
sisnetzleiters hat von H. R. Wiher zu Martin 

Pionierredaktor der Sektion heisst Adrian Wid
mer, also jetzt solo. Das ergibt demnach auch 
leichte Veränderungen in den Kurzbezeichnun
gen. Der Kürzel von Aschi ist bisher nicht be
kannt geworden, wobei die «Fahndung .. da
nach noch läuft. Die neuen Initialen dieser Re-
daktion lauten -awi-

Roehl gewechselt. Es sind also alle Mitglieder Sektion Thurgau 
eingeladen, Martin mal über die Schulter zu 
schauen oder unter die Arme zu greifen. 

Generalversammlung 1987 

Lange möchte ich nicht mehr darauf herumrei
ten. Aber hier noch ein paar Stichworte: 
- Dauer: 1 Stunde 
- OK für DV 89 gefunden 
- Neuer Technischer Leiter ist Andreas 

Aschwanden 
- Neuer Mastwurfredaktor ist Andreas 

Aschwanden 
- Neuer Aktuar ist Martin Roehl 
- Neuer Basisnetzchef ist Martin Roehl 
- U.A.M. Wanderpreis geht an U.A. Marcan-

della 
Für das leibliche Wohl zeigten sich der Präsi 
und seine Frau bemüht! 

Nachtpatrouillenlauf des UOV Schaffhausen 

Dieses Jahr wird er wieder durchgeführt! Der 
genaue Standort darf noch nicht, oder besser, 
sollte nicht bekanntgegeben werden, aber es 
wird auch dieses Jahr bestimmt «sauglatt ... Al
so: den 19. März reservieren! 

Ruderregatta Schaffhausen-Büsingen 

Auch hier sind bis Redaktionsschluss noch kei
ne genauen Angaben bekannt. Fest steht, dass 
der EVU als Übermittlungsfunktionäre oder als 
Sprechfunkinstruktoren und nicht etwa als Ru
derer amten werden. Bekannt ist allerdings das 
Datum: 9. April. Dieses Datum ist sofort rot und 
mit dem Vermerk EVU im Kalender zu kenn
zeichnen. 

Postcheckkonto 

An der Generalversammlung wurde endlich ein 
Skandal im EVU Schaffhausen «erbarmungs
los" aufgedeckt. Vermeintlichen Spendern ist 
es bis heute verwehrt geblieben, ihre Einlagen 
auf unser Konto zu tätigen, weil ihnen die magi
schen Zahlen nicht geläufig sind. Dem wird nun 
rigoros Abhilfe geleistet. Auf dem Vereinspapier 
steht sie nun. Die PC-Nummer, unten, ziemlich 
in der Mitte. Doch nicht genug, im Mastwurf 
wird sie demnächst auch abgedruckt. Doch 
noch nicht genug! Für ganz eil ige Spender wer
den die verheissungsvollen Zahlen im PIONIER 
aufgelistet: 

PC 82-1661 -4 

Ungewöhnlich 

ist es nicht, und doch wird man ein bisschen 
hellhörig. Bei den Redaktionswechseln. Noch
mals in Stichworten : Der neue Mastwurfredak
tor heisst Andreas Aschwanden, neuer/alter 

Nachtrag 

Erich Bühlmann, Ehrenpräsident Franz Brun
ner, Oskar Häberli, Kurt Kaufmann und Albert 
Kessler hatten sich am 5. September des Vor
jahres in Kreuzlingen um den dortigen Orientie
rungslauf und das 125-Jahr-Jubiläum der Bank
gesellen gekümmert. 

Frauenfelder: O.K. 

Sechsundzwanzig EVUier und Zugewandte 
waren traditionsgernäss um die Übermittlung 
am letztjährigen Frauenfelder Militärwelt
marsch besorgt. Am Samstag davor (14.11) 
versammelte sich der «Bautruppu, verstärkt 
durch weitere gesellige Mit- und Noch-nicht
Mitglieder, zum gemütlichen Schmaus in einem 
angeschriebenen Haus. Am Sonntag lag es 
dann nicht an den Funkern, dass gewisse Ver
bindungen zwischen SE-227-Geräten nicht 
hundertprozentig stabil waren. Die Gründe da
für müssen eher in den besonderen Ausbrei
tungsbedingungen zu suchen sein (Inversion?) . 
Töff-Funker Andre Saameli war sicher minde
stens so froh wie die andern Freiluftfanatiker, 
dass die Temperatur diesmal nicht unter den 
Nullpunkt sank. 

Bergwerkbesuch 

Rund fünfzehn Mitglieder Iiessen es sich Ende 
Oktober nicht nehmen, dem Gonzen-Bergwerk 
'bei Sargans einen Besuch abzustatten. Die kör
perl ichen Anforderungen seien nicht gering ge
wesen, schilderte Organisator Adj Uof Erich 
Bühlmann. Als Präsident der UOV-Sektion 
Kreuzlingen konnte unser Chefinstruktor einmal 
mehr die schon seit einiger Zeit gut angelaufe
ne Zusammenarbeit der beiden ausserdienst
lich aktiven Thurgauer Organisationen verwirk
lichen. 

Inspektionsbefund positiv 

Dass die Inspektion der unter Kurt Kaufmann 
(Stellvertreter Werner Heeb) durchgeführten 
vordienstl ichen Funkerkurse im Thurgau positiv 
ausfielen, daran hatten neben den bereits be
währten Kurslehrern auch die motivierten Schü
ler beigetragen. Ein besonderes Kränzlein sei 
hier dem (in unserer Sektion) erstmals als Leh
rer funktionierenden Aktivmitglied Armin Flury 
gewunden ; er hatte es übernommen, in Frauen
feld den neuen B/C-Kurs zu unterrichten. Auch 
dieser Tei l ist vom Inspektor als gut befunden 
worden . Hoffen wir, dass der eine oder andere 
Teilnehmer den Weg zum EVU als Jungmit
glied finden wird! 
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Hauptversammlung 

Sie findet diesmal im altehrwürdigen Restau
rant «zum Trauben» in Weintelden statt. Die 
«Gerichtsherren-Stube» wird am 6. Februar um 
14.00 Uhr alle EVU-Mitglieder aus nah und fern 
beherbergen. Die Vertreter der Thurgauer 
Presse werden zwar bestimmt darüber ein
wandfrei berichten, doch erfährt man halt doch 
mehr, wenn man persönlich mit anwesend ist. 
Dazu trifft man doch auch wieder alte Bekannte 
in der heimlichen Hauptstadt des Kantons, die 
auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus 
allen Richtungen bequem und rasch erreichbar 
ist. Auf Wiedersehen in Weinfelden! 

Neujahrskind 

Als erstes Kind im Oberthurgau erblickte im 
Jahr 1988 am Neujahrstag um 11.1 0 Uhr Sarah 
Heeb das Licht der Weil in Arbon. Der EVU 
Thurgau gratuliert der glücklichen Familie -
Vorstandsmitglied Hptm Werner Heeb aus Stei
nebrunn mit Gattin Rita und den beiden Junio
ren Siefan und Daniel- und wünscht der neuen 
Erdenbürgerin und der ganzen Familie nur das 
Allerbeste. 

«Radioamateur-Gruppe>> verstärkt 

Nachdem Aktivmitglied Uem Gtm Helmuth Gi
ger seine Radioamateur-Prüfung bei den PTT 
bestanden und von diesen auch die Konzes
sion erhalten hat, ist er mit dem Rufzeichen 
HB9XNA (vorläufig im 2-m-Band) auch ausser
dienstlich zu treffen. Er gesellt sich somit zu 
den bisher lizenzierten Funkamateuren der 
Sektion: HB9ATB, HB9BXJ, HB9CZP und 
HB9SGF. Wer wird der/die Nächste sein? 

Funklokal 

Obwohl die SE-430 noch nicht fürs Basisnetz 
eingesetzt werden kann und die antike SE-222 
kaum mehr ein Mitglied hinter dem Ofen hervor
locken kann: Ein Raum für die Sektion in mög
lichst zentraler und verkehrsmässig gut er
schlossener Lage sollte rasch gefunden wer
den. Dass dafür ein allfälliger Mietzins in astro
nomischer Höhe ausgeschlossen ist, das dürfte 
wohl jedem Mitglied bekannt sein. Fr. 2200.-, 
ungeheizt, pro Jahr (Sektion beider Basel) , sind 
bei thurgauischen Verhältnissen auch bei der 
doppelten Mitgliederzahl noch undenkbar. 
Trotzdem ist jeder Uede) aufgerufen, nach Kräf
ten seine (ihre) Kenntnisse und Beziehungen 
einzusetzen. Der Präsi (nun auch beruflich wie
der im eigenen Kanton tätig) freut sich über 
jeden diesbezüglichen Tip (Telefon G 054 
26 64 40, p 054 6332 01 ). 

Grüsse in die Rekrutenschule 

Sofern der Versandtermin für den PIONIER 
2/88 (2.2.1988) wie gewohnt eingehalten wird, 
kann Jungmitglied Siefan Müller aus Arbon die
se Grüsse zwar noch zu Hause empfangen. 
Aber am 8. Februar wird er dann - wie schon so 
viele Thurgauer EVUier - in der «Übermittler
akademie» Bülach mit kurz geschnittener Haar
tracht antreten und sich sowohl militärisch als 
auch übermittlungstechnisch ausbilden lassen. 
Er wird als erstes unserer Mitglieder unser Vor
standsmitglied Hptm Werner Heeb als militäri
schen Instruktor «geniessen». Genügend Ge
duld und viel Erfolg wünscht dazu beiden 

Jörg Hürlimann 
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Sektion Zürich 
Unsere Generalversammlung gehört seit eini
gen Tagen der Vergangenheit an. Ein Bericht 
ist daher noch nicht möglich, er folgt in der 
nächsten Ausgabe. Ausserdem werden Sie als 
Sektionsmitglied in nächster Zeit ein Blatt erhal
ten, das Sie über das Wichtigste informiert, das 
ausführliche Tätigkeitsprogramm enthält und 
Sie zur Bezahlung des 

Jahresbeitrages 

auffordert. Wir bitten Sie, dies gleich nach Er
halt des neuen Mitgliederausweises - kombi
niert mit dem Einzahlungsschein - zu tun. Die 
Zahlungsfrist läuft Ende April ab, der Kassier ist 
jedoch froh, bald über einige Mittel zu verfügen, 
um den Verbindlichkeiten der Sektion fristge
recht nachkommen zu können, und Sie haben 
eine Pendenz, die - so unsere Erfahrung -
leicht in Vergessenheit geraten kann, erledigt. 
Die Daten des Tätigkeitsprogrammes wollen 
Sie bitte dem erwähnten Blatt entnehmen, ich 
werde aber trotzdem jeweils an dieser Stelle 
auf die aktuellen Veranstaltungen hinweisen. 
Als erster Einsatz steht uns der Übermittlungs
dienst am Zürcher Waffenlauf am 17. April be
vor. Anmeldungen sind ab sofort möglich im 
Sendelokal oder an Waller Brogle. Da dieser 
Anlass mit der Delegiertenversammlung des 
EVU zusammenfällt, benötigen wir einige 
«Neue .. , um Lücken durch ausfallende Vor
standsmitglieder füllen zu können. Hätten Sie 
nicht Lust, wieder einmal an diesem erlebnisrei
chen Einsatz teilzunehmen? 
Sie merken es vielleicht: Anfang Jahr fehlt mir 
jeweils interessanter Stoff für die 

Sektionsspalte 

Ich pflege dann jeweils in früheren Jahrgängen 
zu blättern, um Ideen und Themen «ZU holen». 
Dabei ist mir bewusst geworden, dass ich als 
Verfasser (WB) der Zürcher Spalte, nun doch 
schon einige Jahre tätig bin und es mir gelun
gen ist, keine PIONIER-Ausgabe auslassen zu 
müssen, auch wenn es nötig war, einige Zeilen 
handschriftlich in den Skiferien zu verfassen 
und an die Redaktion weiterzuleiten . 
Anlass genug, um gelegentlich in loser Folge 
ab März einige Rosinen aus früheren Berichten 
wieder aufzugreifen. Sie dürfen also gespannt 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Krieg im Äther 

Kolloquium an der ETH Zürich , im Hauptgebäu
de an der Rämistrasse 101 , Hörsaal G3, 14tä
gig , jeweils Mittwoch, 17.15 bis etwa 18.30 Uhr. 

Mittwoch, 17. Februar 1988 

Analyse von Funksignalen 
F. Jondral, PD, Dr. rer. nat. , AEG Aktiengesell
schaft, Ulm 

Im Zusammenhang mit der Elektronischen 
Kampfführung spielen passive Methoden der 
Funkaufklärung eine immer stärkere Rolle. Ei-

sein, was aus meiner Sicht für Sie einmal als 
interessant erachtet wurde. 
Die Sektionsspalte im PIONIER scheint mir ein 
wichtiges Mittel zur Kommunikation zwischen 
Vorstand und Mitgliedern zu sein . Ich hoffe 
daher, dass sie auch regelmässig gelesen wird. 
Wenn ich sage, «ich hoffe», dann weil leider 
meist ein Echo fehlt, das mir die Möglichkeit 
gibt, allfällige Bedürfnisanpassungen vorzuneh
men. Es wäre daher schön, einmal etwas zu 
hören. Aber bitte nicht, es sei gut oder es sei ein 
«fertiger Schmarren». Konkrete Wünsche las
sen sich besser verwirklichen oder positiv Ein
gestuftes weiterführen (die direkte Adresse fin
den Sie unter «Zentralsekretär»). 
Also: herzlichen Dank und auf Wiedersehenper 
Papier an einer Veranstaltung oder vielleicht 
auch auf Wiederhören per Telefon. WB 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Chiausabend 1987 

Bereits schon zur beliebten Tradition geworden 
ist der alljährliche Chiausabend der EVU-Sek
tion Zürichsee rechtes Ufer. Er fand letztes 
Jahr, am 4. Dezember, in unserem Sendelokal 
in Küsnacht statt. 14 Mitglieder fanden sich zu 
einem gemütlichen Beisammensein bei Nüssli, 
Manderinli , Lebkuchen und anderen Leckerei
en zusammen. Zwei sehr interessante Diavor
träge von P. Weber über EVU-Übungen von 
anno dazumal und von G. Räss über seine Ein
sätze als Funker beim IKRK rundeten den 
Abend ab. Ich hoffe, dass dieser gelungene 
Abend dazu beitragen konnte, alte Kontakte 
innerhalb der Sektion aufzufrischen und dass 
auch nächstes Jahr wieder eine grosse Zahl 
unserer Mitglieder den Weg zu diesem Anlass 
finden wird . 

Generalversammlung 1988 

Die GV 1988 findet am Freitag, dem 5. Februar 
1988, um 20.00 Uhr, im Sendelokal in Küsnacht 
statt. Ich möchte alle Mitglieder der Sektion 
bitten, sich dieses Datum wenn möglich freizu
halten. Persönliche Einladungen sind Anfang 
Januar 1988 verschickt worden . a./. 

nes der vom physikalischen Standpunkt dabei 
wichtigsten Arbeitsgebiete ist die Funksignal
analyse, die unter anderem die Detektion, die 
Selektion , die Klassifikation und die Vermes
sung aufgefasster Signale beinhaltet. 
Der Vortrag geht auf die Bedeutung der digita
len Signalverarbeitung und der Mustererken
nung für die Funksignalanalyse ein und be
schäftigt sich mit einigen aktuellen Entwickl un
gen auf diesem Gebiet. Dabei werden auch die 
Methoden zur Entdeckung und Peilung von 
Frequenzsprungsendern diskutiert. 

Winterwettkämpfe 

20.-21. Februar inAndermatt 
FWK, FF-, A Uem- + Trsp Trp 



CISM-Skiwoche 

2.-7.März in Aastalitalien 
Stab GA 

Sonderschau <<Ausbildung in der Armee» 

5. -14. März an der MUBA in Basel 
Stab GA 

Schweizer Armee an der 
Didacta 88 

T J. Ein Höhepunkt im Rahmen der Didacta 
88, der Internationalen Lehrmittel- und Bil
dungsmesse in der Schweizer Muster
messe: Zum ersten Mal in aller Öffentlich
keit und in nie zuvor gesehener Grösse prä
sentiert die Schweizer Armee ihre modern
sten Ausbildungstechnologien vom 2. bis 
6. Februar 1988 in Basel. Hinzu kommt ein 
Symposium zu Fragen der zivilen und militä
rischen Ausbildung. 

Die Didacta 88 gilt als die weltweit führende 
Messe auf ihrem Gebiet, vereinigt sie doch auf 
14 500m2 Nettostandfläche Aussteller aus nicht 
weniger als 25 Ländern. Neben einem reichen 
Begleitprogramm - mehrere internationale Kon
gresse und Symposien sind angesagt- kündigt 
sich nun in einer Sonderpräsentation die 
Schweizer Armee an. Sie war bereits im Jahre 
1981 Ausstellerin an der Didacta, damals - als 
«Managerschmiede der Nation» - unter dem 
Titel : . 
Als Titel für d:e diesJal1r1ge u:oacta-Bete:ligung 
steht «Moderne Ausbildungstechnologie der 
Schweizer Armee" fest; verantwortlich zeichnet 
der Stab der Gruppe für Ausbildung des Eidge
nössischen Militärdepartementes. Am Beispiel 
des in diesem Jahr eingeführten Kampfpanzers 
«Leopard» wird erläutert, wie die Besatzung 
und die mit dem technischen Unterhalt beauf
tragten Wehrmänner ausgebildet werden. Ziel
setzung der Armeebeteiligung ist es, in sachli
cher und umfassender Form über die Leistun
gen in der Ausbildung zu informieren. Gleich
zeitig soll dem internationalen Fachpublikum 
der Didacta 88 ein Einblick in die Ausbildungs
methoden einer Milizarmee gegeben werden. 
Die Präsentation, die eine ganze Halle der 
Schweizer Mustermesse einnimmt, versteht 
sich ausdrücklich nicht als Waffenschau. Viel
mehr werden Simulatoren sowie computerge
stützte Lernsysteme im Mittelpunkt stehen; die
se ermöglichen es nicht zuletzt auch, die Be
triebskosten eines «Leopards» wie auch die 
Umweltbelastung durch Lärm und Abgase nied
riger zu halten. Die meisten dieser topmoder
nen Ausbildungsmittel werden auch dem Besu
cher zur Verfügung stehen. Abgerundet wird 
die Sonderschau durch ein Informationssystem 
im Medienverbund, das unter anderem Live
Übertragungen aus dem Ausbildungsbetrieb ei
ner Panzertruppen-Rekrutenschu te bietet. 
Ebenfalls im Zentrum des Öffentlichkeitsinter
esses wird wohl das Symposium der Armee 
vom 2. Februar 1988, dem Eröffnungstag der 
Didacta 88, stehen. Zum Thema «Zivile Ausbil
dung - militärische Ausbildung" diskutieren 
kompetente Referenten aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Armee über Unterschiede, 
Parallelen und Wechselwirkungen zwischen 
der zivi len und n1: i:t:':'nschen Ausbildung. 

Un dragon pour prevenir les 
accidents militaires 

La CMPA innove 

A l'avenir, un dragon invitera les militaires a 
respecter scrupuleusement les prescriptions de 
securite. Ce nouveau symbole sera utilise dans 
les domaines les plus varies de Ia prevention 
militaire des accidents. II sera le point de mire 
de Ia campagne de prevention des accidents de 
l'armee en 1989/90, campagne introduite chez 
les cadres aujourd 'hui deja. La campagne est 
patronnee par Ia Garnmission militaire pour Ia 
prevention des accidents (CMPA), qui campte 
30 ans d'existence. Le dragon sera desormais 
son signe distinctif. 
La Garnmission s'etait fixe pour but de creer 
une image a caractere symbolique, qui reste 
gravee dans les esprits et que chaque militaire 
puisse immediament identifier. Comme les ani
maux connus envahissent Ia publicite, le choix 
s'est porte sur le dragon. Cet animal fabuleux, 
connu depuis les temps les plus recules, n'a 
rien perdu de son caractere mysterieux. 
Le dragon est immunise contre tous les maux 
terrestres (les accidents egalement) , il est ca
pable de s'imposer partout (meme contre les 
infractions aux prescriptions de securite) et, 
malgre son apparence, il est sympathique. 
Gräce a son intelligence et a sa malice, il offre 
securite et protection (les deux objectifs aux
quels aspire Ia Garnmission de prevention des 
accidents). Accompagne constamment du si
gnal de prudence, le dragon indique les risques 
d'accidents et agit en faveur de Ia prevention. 

Mit dem Drachen gegen 
Militärunfälle 

Die MUVK geht neue Wege 

OMF-Info 

Ein Drache wird in Zukunft die Angehörigen der 
Armee dazu auffordern, die Sicherheitsvor
schriften strikt einzuhalten. Das neue Symbol 
soll in den verschiedensten Bereichen der mili
tärischen Unfallverhütung eingesetzt werden. 
Es ist Mittelpunkt der 1989/90 in der Armee 
laufenden Unfallverhütungsaktion, die bereits 
heute über die Kader eingeleitet wird. Lanciert 
wird die Aktion von der schon seit 30 Jahren 
tätigen Militärischen Unfallverhütungskommis
sion (MUVK). Der Drache wird - im Sinne der 
Gorparate identity- auch zu ihrem Erkennungs
zeichen. 
Die Kommission hatte sich zum Ziel gesetzt, 
eine Figur mit Symbolcharakter zu kreieren , die 
gleichzeitig einen hohen Erinnerungswert hat 
und mit der sich jeder Angehörige der Armee 
sofort identifizieren kann. Da jedoch die be
kannten , auch heute noch existierenden Tiere 
bereits zuhauf in der Werbung verwendet wer
den, fiel die Wahl schliesslich auf den Drachen, 
dieses prähistorische Fabelwesen, das bis heu
te nichts von seinem Mythos verloren hat und 
somit zeitlos bleibt. 
Dank seiner Intelligenz, Schlauheit und Clever
ness fühlt man sich in seiner Nähe sicher und 
geborgen (und Schutz sowie Sicherheit sind die 
erklärten Ziele, die die Unfallverhütungskom
mission beharrlich zu erreichen versucht). Zu
sammen mit dem ständig beigefügten Vorsicht
signal soll der Drache mögliche Unfallgefahren 
aufzeigen und so präventiv wirken. EMD-Info 

Keine Waldschäden durch 
Radio- und Fernsehsender 

Hochfrequente elektromagnetische Felder, 
erzeugt durch Radar, Fernsehen, Rundfunk 
sowie Richtfunk, haben keine schädigende 
Wirkung auf den Wald. Zu diesem Schluss 
kommt eine Untersuchung der PTT-Betrie
be, die in Zusammenarbeit mit anerkannten 
forstwirtschaftliehen Fachsteilen der 
Schweiz Zusammenhänge zwischen Wald
schäden und lokaler Feldstärke von elektro
magnetischen Feldern untersuchte. 

in Zusammenhang mit dem Waldsterben wer
den neben dem vermuteten Hauptgrund Luft
verschmutzung weitere Faktoren wie ionisie
rende Strahlung, Ozonerzeugung durch Hoch
spannungsleitungen und elektromagnetische 
Felder (EM-Felder) in Betracht gezogen. Die 
PTT haben deshalb in ausgedehnten Waldge
bieten südlich von St. Chrischona (Basel) Feld
messungen durchgeführt, um allfällige Zusam
menhänge zwischen EM-Feldern und Wald
schadenausmass zu untersuchen. Bei dieser 
ersten mit Hilfe von Sanasilva-Schadenkarten 
durchgeführten Versuchsreihe konnten , wegen 
der Vielfalt der möglichen Einflüsse, keine kau
salen Zusammenhänge zwischen Waldschä
den und EM-Feld-Leistungsdichten nachgewie
sen werden. 

Doppelstandorte untersucht 

ln einer zweiten , verfeinerten Untersuchung im 
Umkreis des Senders Bantiger BE wurden in 
Zusammenarbeit mit der Eidg. Anstalt für das 
forstliche Versuchswesen, Birmensdorf, und 
dem holzanalytischen Labor K. Joos, Basel , 
Waldschadenerhebungen an drei ökologisch 
vergleichbaren Doppelstandorten mit normalen 
und geringen Feldstärken durchgeführt. Analy
sen der Belaubungs- und Benadelungsdichte 
an 800 Bäumen sowie Zuwachsuntersuchun
gen an Jahrringabfolgen an 230 Bäumen haben 
folgendes ergeben: 
- Es ist keine schädigende Wirkung elektroma

gnetischer Wellen auf die Belaubungsdichte 
der Buchen , der Benadelungsdichte der 
Fichten, Tannen und Föhren und auf das 
Radialwachstum aller vier Baumarten festzu
stellen. 

- Bäume an Standorten mit geringer Feldstär
ke unterscheiden sich weder im Kronenas
pekt noch im Zuwachsverhalten von solchen 
an Standorten normaler Feldstärke. 

- Weder bei der Probengruppe mit geringer 
noch jener mit normaler Belastung durch 
elektromagnetische Wellen setzen Reduktio
nen oder Erholungen im radialen Wachstum 
in jenen Jahren ein , in denen eine Leistungs
erhöhung des Senders Bantiger erfolgte. 

ln einer nächsten Erhebung untersuchen die 
PTT-Betriebe Versuchspflanzungen unter ex
trem hoher elektromagnetischer Belastung so
wie Waldgebiete mit extrem niedrigen EM-Fel
dern. Erste Ergebnisse werden voraussichtlich 
gegen Ende 1988 vorliegen. 
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Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubetweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 08 16 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 703524 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Franc;:ois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 NeuchiHel 
B (038) 21 11 71 P (038) 24 42 92 

Sektion Olten 
Heinrich Staub 
Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 22 11 P (065) 32 33 23 

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 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz 
Wigoltingerstrasse, 8555 Müllheim 
G (052) 246440 P (054) 6321 01 

Sezione Ticino 
Gasella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Glaudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 1 0 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger 
Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schalldorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli 
Eichweidstrasse 22, 9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 31 01 

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Ghapuis 
Gase postale, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 25 

Section Vaudoise 
Gasepostale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B(021)229166P(021)334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 49541 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
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 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 377 2263 P (01) 9107026 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01 )91055 16 
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EDITORIAL 

50 Jahre Sektion Zug 
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Deshalb haben auch wir uns 
entschlossen, unseren Geburtstag feierlich zu begehen, auch wenn die 
Zukunft nicht so rosig aussieht. Hatten in der Vergangenheit Krieg und 
andere Gefahren den Gemeinschaftssinn des Menschen gefördert, so 
sind heute die meisten von uns Individualisten, zwar schnell bereit zu 
kritisieren und es besser zu wissen, aber nicht willens, durch die eigene 
schöpferische Kraft der Allgemeinheit zu dienen. Ich meine, keine 
grossen Heldentaten, sondern jeder auf seine Weise und nach seinen 
Möglichkeiten. 
Wir sind eine Konsumgesellschaft geworden, es ist bequemer so. Da, 
wo etwas geboten wird, gibt es auch etwas zu konsumieren. Wird das, 
um das es geht, auch wirklich gut dargestellt, so sollten die Konsumen
ten eigentlich in hellen Scharen erscheinen, vor allem auch immer 
wieder neue. Und was geschieht beim EVU? Von Jahr zu Jahr sinken an 
den Übungen die Teilnehmer- und in den Sektionen die Mitgliederzah
len. Löbliche Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. 
Wenn wir auf dem Gebiet der Mitgliederwerbung in der nächsten Zeit die 
Ärmel nicht kräftig hochkrempeln und uns etwas Gescheites einfallen 
lassen- ich meine nicht die Ausschüttung von Fr. 3000.- des ZV an die 
Sektionen oder die vordienstlichen Ausbildungskurse, die meiner Mei
nung nach ohnehin, da nicht mehr notwendig, abgeschafft werden 
sollten - so wird die Sektion Zug und wahrscheinlich der EVU Schweiz 
die nächsten 50 Jahre nicht überleben. Hptm Hansjörg Hess 
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EVUAKTUELL 

50 Jahre Sektion Zug 

Gründung und erste Schritte 

Am 30. September 1938 trafen sich 30 aktive 
Funker und Telegräfler sowie 23 interessierte 
Jungmitglieder im damaligen Vereinslokal 
«Hecht» zur Gründungsversammlung. Die Pio
niersektion Zug wurde als Untersektion des 
UOV gegründet und bestimmte den «Pionier", 
das offizielle Organ des Eidg. Pionierverban
des, auch zu seinem Sektionsorgan. An der 
Delegiertenversammlung des EPV vom 16. Ok
tober 1938 wurde die Pioniersektion UOV Zug 
gemeinsam mit der Sektion Aarau mit Wirkung 
ab 1. November 1938 in den EPV aufgenom
men. Damit konnte unsere Tätigkeit auch offi
ziell beginnen. 
Die Sektionsarbeit erstreckte sich von Morse
kursen mit Gehörablesen und Tasten bis zum 
Erstellen von Drahtverbindungen. Werkzeuge 
der Funker waren Summer, Taster, Kopfhörer 
und Sammelschienen, mit denen sich im 
Übungslokal, das sich im Restaurant Spring 
befand, ein supponierter Funkverkehr durch
führen liess. 
Nachdem im Frühjahr 1939 noch eine tragbare 
schwere Funkstation , die sogenannte TS, zu
geteilt wurde und Kurse sowie eine Übung 
durchgeführt worden waren, machten die 
Kriegsmobilmachung und der anschliessende 
Aktivdienst der Tätigkeit der Sektion ein jähes 
und lange dauerndes Ende. 

1948: 10 Jahre Übermittlungssektion Zug 

Die 10. Hauptversammlung stand ganz im Zei
chen des Führungswechsels. Die Kameraden 
Käser, Amsler, Bücher und Probst gaben nach 
teilweise bis zu zehnjähriger Vorstandstätigkeit 
ihr Mandat zurück. 
Die neue Führung, die Kameraden Hans Com
minot, Friedrich Germann, Charles Queloz und 
Fritz Kopp, hatte ein erfolgreiches Jahr vor sich. 
An den Schweizerischen Unteroffizierstagen 
(SUT) in St. Gallen vom 11.-14. Juni 1948 
konnten die Zuger Wettkämpfer eine stattliche 
Anzahl silberner und bronzener Medaillen mit 
nach Hause nehmen. 
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war der 
Jubiläumsfamilienabend vom 19. November 
1948 im Hotel Ochsen. Am überaus fröhlichen 
Fest durften wir die vom UOV gestiftete, von 
Robert Amsler gezeichnete und von den Klo
sterfrauen auf dem Gubel gestickte Standarte 
entgegennehmen und einweihen. 

Diefünfziger Jahre 

Mit Bundesratsbeschluss vom 15. Dezember 
1950 wurden die bisher der Abteilung für Genie 
unterstellten Übermittlungstruppen in einer 
neuen Abteilung für Übermittlungstruppen zu
sammengefasst. Zum ersten Waffenchef wurde 
Oberstdivisionär Bütikofer ernannt. 
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Die Aktivitäten der Übermittlungssektion Zug 
nahmen in diesen Jahren kontinuierlich zu. Der 
als Experte und Kursleiter tätige Kamerad 
Charles Queloz sowie die Kursleiter Samuel 
Gfeller und Hans Gygax erteilten jährlich über 
200 Morsekursstunden. 

Die Zuger Funker und Telefönler waren gern 
gesehene Helfer an den verschiedensten An
lässen. So wurden beispielsweise Verbindun
gen an der Springkonkurrenz, dem Nacht-OL 
der OG Zug, am Zuger Skitag und an der Zuger 
Ruderregatta erstellt. Ende November 1957 
fand der erste fachtechnische Kurs über die 
neue Funkstation SE-222/KFF statt. 

Die Tage der Morseverbindungen waren ge
zählt ; die Jungfunkerkurse in Frage gestellt. 

Die jährlich durchgeführten Felddienstübungen, 
meist zusammen mit dem UOV und befreunde
ten umliegenden Übermittlungssektionen des 
EVU waren immer gut besucht. An den SUT 
oder an den neu eingeführten Tagen der Über
mittlungstruppen (TUT) konnten die Zuger re
gelmässig eine hohe Teilnehmerzahl melden, 
und sehr oft gelang es, Spitzenplätze zu be
legen. 

An der Hauptversammlung 1958, der Obmann 
wechselte abermals, wurde festgestellt, dass 
der «Verbrauch» von Obmännern und auch von 
Vorstandsmitgliedern in den letzten Jahren 
ganz beträchtlich gestiegen sei. Viele führten 
das auf die starke Belastung zurück. Mancher
orts wurde der Wunsch nach Redimensionie-

rung und weniger Verpflichtungen laut. Der Auf
lösung der Funkerkurse trauerte deshalb nie
mand nach. 

Funklokal «Daheim» 

Nach rund 13 Jahren musste 1961 das Funklo
kal im Hotel Pilatus aufgegeben werden. Durch 
Entgegenkommen der städtischen Behörden 
konnten wir in der Villa <<Daheim" ein neues 
Funklokal in Betrieb nehmen, allerdings erst 
nach grösseren Renovations- und Installations
arbeiten. Die festliche Einweihung fand am 
18. April 1962 statt. Schon bald stellte sich her
aus, dass sich unser neues Lokal sowohl vom 
Antennenstandort als auch von den Räumlich
keiten her sehr gut eignete und wir von Kame
raden anderer Sektionen darum beneidet 
wurden. 
in den späten sechziger Jahren tat sich aller
hand im UOV. Am 16. März 1966 wurde die 
«Alte Garde UOV Zug» gegründet und drei 
Tage später erfolgte die Gründung der Militär
motorfahrer-Gesellschaft Zug (MMGZ). 
Im Jahre 1969 machte sich dann auch, im 
besten Einvernehmen mit dem Stammverein 
UOV, die Übermittlungssektion selbständig. Bis 
heute sind die Kontakte zwischen den drei Ver
einen UOV, MMGZ und EVU besonders freund
schaftlich geblieben. 
Im gleichen Jahr wurde unter Mitwirkung von 
acht Mann aus Zug die gesamtschweizerische 
Felddienstübung << GOTTARDO" durchgeführt. 

Übung <<KAPRI» 1986: Katastrophenhilfe mit KAPO-Zug, Gebiet Zugerberg. Bruno Briner mit Adj 
Kistler beim Ubermitteln. (Foto P. Wagenbach) 



Von verschiedenen Zentren aus wurde ein über 
die ganze Schweiz erstaunlich gut funktionie
rendes Netz betrieben. ln diesem Jahr zählte 
der Verein noch beachtliche 79 Mitglieder. 

1970 Untergangsstimmung 

Nachdem im Februar anlässlich der General
versammlung Xaver Grüter das Präsidium 
übernommen hatte, führte er im Dezember des 
gleichen Jahres einen gut besuchten Diskus
sionsabend unter dem Titel «EVU-Untergang» 
durch. 
Bewogen dazu hatte ihn die Tatsache, dass die 
organisierten Kurse und Übungen bestenfalls 
noch von den Vorstandsmitgliedern besucht 
wurden. Es wurde ausgiebig diskutiert, das 
Schlimmste konnte abgewendet werden . 

Die letzten 15 Jahre 

Am Wochenende vom 10./11. Juni 1972 betrieb 
die Sektion Zug, zusammen mit den Urner Ka
meraden, anlässlich der gesamtschweizeri
schen Felddienstübung Pionier einen Komman
doposten in Baar. 
Die Wichtigkeit des Anlasses wurde durch den 
Besuch des Waffenchefs Div Honegger und 
durch den damaligen Militärdirektor des Kan
tons Zug, Herrn Dr. Hans Hürlimann, unterstri
chen. Die Übung wurde mit über 30 Teilneh
mern ein grosser Erfolg . 
Im Sommer 1972 lernte ich Kamerad Hans 
Bühler in der Offiziersschule kennen . Er ermun
terte mich, doch beim EVU in Zug mitzuma
chen. 
An der Generalversammlung 1973 wurde 
Hansjörg Hess als neues Mitglied aufgenom
men, und der EVU liess ihn bis heute nicht 
mehr los. Noch nicht im Vorstand, führte er mit 
den neuen Richtstrahl- und Mehrkanalgeräten 
fachtechnische Kurse und die Felddienstübung 
«URISTIER» durch. 
Bereits im Oktober fand mit den gleichen Gerä
ten die gross angelegte regionale Felddienst
übung «ZAUBERSPIEGEL» mit über 60 Teil
nehmern statt. 
ln den nächsten Jahren wurden an den Feld
dienstübungen «AXENFELS», «ZUGER
LAND», «KLAUSEN », «IVAX» und wie sie alle 
hiessen sowie an der gesamtschweizerischen 
Felddienstübung «ECHO 77» die verschieden
sten Übermittlungsmittel eingesetzt: von den 
Brieftauben bis hin zu Funkgeräten und Tele
fonzentralen. 
Die herausragenden Felddienstübungen, neu 
heissen diese nun Übermittlungsübungen, wa
ren sicher die gesamtschweizerische Übung 
«CAPITO 82», an der unser neues Funklokal 
i.m «Daheim» als Kommandoposten diente, die 
Ubung << RHEINFALL", die uns zur Fk Kp 111/11 
führte (unser Mitglied Bruno Briner komman
dierte damals diese Kompanie) , und die Über
mittlungsübung «KAPRI», die uns zusammen 
mit der KAPO Zug einen realistischen Katastro
pheneinsatz erleben liess. 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 

Im Vordergrund standen natürlich die Einsätze 
zugunsten anderer militärischer Zuger Vereine 
wie MMGZ, UOV und MSV. 
So bauten wir am jährlich stattfindenden 
«Marsch um den Zugersee» zu allen Durch
gangsposten eine Telefonverbindung und sorg-

Übung «RHEINFALL" 1983, zu Besuch bei Fk Kp 111111 im WK. P. Wagenbach bei der Befehlsaus
gabe. (Foto Hj. Hess) 

ten bei den gross angelegten Übungen der 
Motorfahrer und Sanitäter für ein Funknetz für 
Führungsgespräche und Notfälle. 
Aber auch den Behörden und anderen Organi
sationen helfen wir bei der Lösung organisatori
scher Probleme: dem Amt für Jugend und Sport 
beim jährlich wiederkehrenden Zuger OL, dem 
Ruderclub Cham bei seiner nationalen Junio
renregatta, dem OK für den Papstbesuch in 
Einsiedeln, wo wir uns keine Blösse geben 
durften, usw. 

Basisnetz 

Nachdem in unserer Sektion in den letzten Jah
ren kein grosses Interesse mehr bestand und 
die Station lange Zeit im WK-Einsatz stand , 
wurde die SE-222/KFF ins Zeughaus gebracht. 
Wir erwarten nun gespannt die neue Basisnetz
station SE-430. 

Vordienstliche Ausbildung 

Nachdem bis 1986 auch in Zug vordienstliche 
Sprechfunkausbildung betrieben wurde, fanden 
sich aus verschiedenen Gründen keine Lehrer 
mehr. Vor einem Jahr wurde die vordienstliche 
Ausbildung auf eine neue Grundlage gestellt. 
Meines Erachtens entspricht die vordienstliche 
Ausbildung schon lange nicht mehr einer militä
ri schen Notwendigkeit und sollte abgeschafft 
werden; denn nur die gute Möglichkeit, Jung
mitglieder zu rekrutieren, darf nicht der einzige 
Grund dafür sein . 

Zukunft 

Kurse und Übungen sollten künft ig im bewähr
ten Rahmen durchgeführt werden und wie in 
den letzten Jahren zur Trad ition geworden, zu
sammen mit anderen Sektionen; denn die Vor
bereitungen sind derart gross, dass sich der 
Aufwand für wenige Teilnehmer nicht lohnt. 
Deshalb werden wir vermehrt mit den Kamera
den befreundeter Sektionen zusammenar
beiten . 

Als sehr positiv werte ich die Aktivitäten im 
Bereich der Katastrophenhilfe. Sowohl im Zen
tralvorstand als auch in einzelnen Sektionen, 
unter anderem auch in Zug, wurden die Zei
chen der Zeit- zum Teil schon vor einiger Zeit
erkannt. An neuen Konzepten , basierend auf 
Richtstrahlverbindungen, wird gearbeitet. 
Die zivilen Übermittlungsmittel werden immer 
besser und billiger, so dass ich glaube, dass 
der EVU je länger je mehr Mühe haben wird, im 
Geschäft zu bleiben. Dies hätte allerdings gra
vierende Konsequenzen auf unsere Finanzen, 
bilden die Übermittlungsdienste doch eine 
wichtige Einnahmequelle. 
Als langjähriger Präsident blicke ich mit ge
mischten Gefühlen auf die nächsten 50 Jahre 
der Sektion. Ich habe wenig Hoffnung, den 
Mitgliederschwund aufhalten zu können . ln der 
heutigen Zeit, in der fast unbeschränkte Mög
lichkeiten der Freizeitgestaltung zur Verfügung 
stehen und die ausserdienstliche Aus- und Wei
terbildung bei der kommenden Generation von 
Übermittlungsgeräten praktisch keinen Steilen
wert mehr haben wird, sehe ich im Moment 
keine Anzeichen für eine Trendwende. 

Die Präsidenten 

Präsident Sektion Zug 
Hansjörg Hess 

der Sektion Zug seit 1938 

1938-1947 Albert Käser 
1948-1950 
1951- 1954 
1955-1956 
1957-1958 
1959 
1960-1961 
1962-1963 
1964-1966 
1967-1969 
1970-1975 
1976 
1977- 1988 

Hans Comminot 
Fritz Kopp 
Adolf Kistler 
Paul Blumer 
Hans Gygax 
Ernst Meier 
Friedrich Germann 
Friedrich Maser 
Hanruedi Gysi 
Xaver Grüter 
Carlo Romano 
Hansjörg Hess 

PIONIER 3/1988 3 



Fahrplanangaben für Samstag, 16. April1988 
für die Sektionen ab den Sektionsstandorten nach Zug, auf etwa 12.30 Ankunft 

Sektion Abgangsort Abfahrt 
Aarau Aarau 11 .26 
Baden Baden 11 .19 
beide Basel Basel SBB 10.27 

oder allenfalls: 10.58 
Bern Bern 10.31 

oder allenfalls: 10.47 
Biel Seeland Biel 10.27 
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 9.21 
Geneve Geneve Cornavin 8.28 

ou ev11.: 9.02 
Glarus Näfels-Mollis 10.58 
Lenzburg Lenzburg 11 .33 
Luzern Luzern 12.10 
Mittelrheintal Heerbrugg 10.00 
Neuchätel Neuchätel 10.01 
SI. GallenlAppenzell SI. Gallen 10.44 

Wil 11 .08 
Schaffhausen Schaffhausen 11.09 
Solothurn Solothurn 10.48 
Thalwil Thalwil 12.12 

Horgen Oberdorf 12.07 
Thun Thun 10.20 

oder (5 Min. schneller) EBT 10.22 
Thurgau Frauenfeld 11.12 

Arbon 10.30 
Kreuzlingen 10.30 

Ticino Lugano 9.55 
Bellinzona 10.21 

Toggenburg Wattwil 10.31 
Uzwil Uzwil 10.46 
ValaisiChablais St-Maurice 8.46 

ouevtl.: 8.24 
Vaudoise Lausanne 9.37 
Zürich Oberland RütiZH 11.11 
Zürich Zürich HB 12.01 
Zürichsee re. Ufer Küsnacht ZH 11.05 

Zeichenerklärungen I explication des signes: 

Aufenthalte (umsteigen) in __ von __ bis _ _ & Bemerkungen 
Zürich 11 .53-12.01 (res. Wg) 
Zürich 11.44--12.01 (res. Wg) (Wettingen ab 11 .22) 
EC Zürich 11.23-12.01 (res. Wg) 
Zürich 12.00--12.07 
Luzern 11.46-12.10 (via Langnau) 
IC Zürich 11 .57- 12.07 
Zürich 11.53-12.01 (res. Wg) 
Biel1 0.18-27 Zürich 11.53-12.01 (res. Wg) 
Luzern 11.46-12.10 (via Berne-Langnau, dans voit . dir. Gve-Chiasso) 
IC Zürich 11.57-12.07 
Ziegelbrücke 11 .05--11 Zürich 11 .50--12.01 (res. Wg) 
Zürich 11.53-12.01 (res. Wg) 

SI. Gallen 1 0.40-441C Zürich 11 .53-12.01 (res. Wg) 
Zurich 11.53-12.01 (res. Wg) 
IC Zürich 11 .53-12.01 (res. Wg) 
IC Zürich 11.53-12.01 (res. Wg) 
IC Zürich 11.47-12.01 (res. Wg) 
Zürich 11.53-12.01 (res. Wg) 
(res. Wg) 

Bern 10.40-471C Zürich 11.57-12.07 
Kanalfingen 10.43-46 Luzern 11.46-12.10 
Zürich 11.50--12.01 (res. Wg)(Mühlheirn ab 10.41 , Frauenfeld an 1 0.52) 
Romanshorn 10.39-44 (am gl. Perron) Zürich 11.50--12.01 (res. Wg) 
MThB Weinleiden 10.57- 11 .00 Zürich 11.50--12.01 (res. Wg) 

Wil1 0.55- 11.08 IC Zürich 11 .53-12.01 (res. Wg) 
Wil1 0.57-11.08 IC Zürich 11.53-12.01 (res. Wg) 
Lausanne 9.29-37 IC Zürich 11 .57-12.07 
(direct St-Mce-Zurich via Neuchätel) Zurich 11 .53-12.01 (res. Wg)(changer 1 x) 
IC Zurich 11 .57-12.07 
Zürich 11 .53-12.01 (res. Wg) (Uster ab 11 .29) 
(res. Wg) 
Zürich 11.26-12.01 (res. Wg) (evtl. dort via See prüfen , Thalwil Bhf. ab 12.12) 

EC = Euro-City, mit Verpflegungsmölglichkeit I avec possibilite de ravitaillement 
= Intercity, dito 
= Emmentai- Burgdorf-Thun-Bahn 
= Mittelthurgau-Bahn 

Ankunft 
in Zug 
12.28 
12.28 
12.28 
12.33 § 
12.30 X 

12.33§ 
12.28 
12.28 
12.30 X 

12.33§ 
12.28 
12.28 
12.30 X 

12.28 
12.28 
12.28 
12.28 
12.28 
12.28 
12.28 
12.21 
12.33§ 
12.30 X 

12.28 
12.28 
12.28 
12.26 X 

12.26 X 

12.28 
12.28 
12.33§ 
12.28 
12.33§ 
12.28 
12.28 
12.28 

IC 
EBT 
MThB 
§ 
X 

= Ankunft in Zug mit Gotthard-Schnellzug, etwas zu spät für 12.30 I arrivee avec rapide du St-Gothard, un peu trop tard pour 12.30 
= Ankunft aus Richtung Luzern bzw. Gotthard I arrivee en provenance de Lucerne ou St-Gothard I arrivo dal Ticino 

res. Wg =Zwischen Zürich HB und Zug wird im Schnellzug Zürich-Luzern eine Anzahl «EVU-Piätze " reserviert (Zug an 12.28) 
Des places «AFTI" sont reservees dans le rapide Zurich-Lucerne (arrivee a Zoug 12.28) 

Fahrt zur halben Taxe möglich mit Uniform, mit Halbpreisabonnement, evtl. mit «blauer Karte" für Militärpersonen in Zivil 
Voyage a moitie-prix en uniforme, avec l'abonnement V2-prix ou evtl. avec Ia carte bleue pour personnes mil itaires en civil 
Anmeldung für die Fahrt diesmal nicht nötig. Ich werde aufs Geratewohl wie folgt reservieren : 
40 Plätze für alle Sektionen Zürich ab 12.01 mit Vermerk «res. Wg " 
15 Plätze im IC SI. Gallen- Zürich für die Sektionen Mittelrheintal, SI. Gallen-Appenzell, Uzwil , Toggenburg 
Es erfolgt kein Schreiben mehr an die Sektionen selbst. Die Publikation im «Pionier" dient als Einladung für die «grüne Welle ". 
Les sections ne reyoivent aucune invitation par ecrit. La publication dans le «Pionier" vaut comme invitation pour «le parcours vert" . 

EVU Reisedienst 
Pi Rene Marquart 
Hafenbahnhof SBB 
9400 Rarschach 
Telefon 071 41 34 23 

Service voyageurs AFTI 
Pi Rene Marquart 
Gare CFF «dU port " 
9400 Rarschach 
telephone 071 41 34 23 

Der EVU-Reisedienst empfiehlt sich auch für die Organisation von Sektionsausflügen oder Firmenausflügen der EVU-Mitglieder. 
Le service voyageu rs AFTI se recommande aussi pour l 'organisation des excursions des sections ou d 'affaires des membres AFTI. 

privat: 
Pi Rene Marquart 
Wiesentalstrasse 1 0 
9400 Rarschacherberg 
Telefon 071 41 90 96 

Mitglied EVU Thurgau, SI. Gallen-Appenzell , Mittelrheintal 
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Mit dem Zug nach Zug 

An die Delegierten und alle Schlachtenbummler 

Die Sektion Zug lädt auf den 16./17. April 1988 
zur Delegiertenversammlung in das Herz der 
Schweiz. Leider lässt die zentrale Lage Zugs 
einen gemeinsamen EVU-Wagen über längere 
Strecken nicht zu. Aber dennoch wollen wir 
auch dieses Jahr wenigstens möglichst ge
meinsam dort eintreffen. Wann und wie die 
Sektionen am besten fahren , orientiert der pu
blizierte Fahrplan im gleichen PIONIER. Die 
meisten Sektionen treffen sich auf 12.01 am 
Samstag im Zürcher Hauptbahnhof im reser
vierten Wagen des Schnellzuges nach Luzern. 
Das Abfahrgleis möchte ich nicht angeben, da 
infolge des Umbaus in Zürich HB dieses nicht 
immer den Fahrplanangaben entspricht. Ach
ten Sie auf die grosse schwarze Tafel in der 
Haupt-Querhalle oder, wenn Sie die Unterfüh
rung an den Perron-Enden benützen, auf die 
Bildschirme in der Unterführung. 

Auf Wiedersehen in Zug! 

L'AFTT sur «l'onde verte» 
pour aller a Zoug 

La section de Zoug nous invite pour le 16-17 
avril dans le coeur de Ia Suisse ä l'occasion de 
notre assembleedes deleguees de I'AFTT. 

Delegiertenversammlung vom 16./17. April in Zug 

Liebe Ehrenmitglieder 
Sie haben die Unterlagen von der Sektion Zug erhalten und sich hoffentlich schon 
angemeldet. Die Teilnahme an der Delegiertenversammlung vom 17. April ist wie immer 
dem Zentralpräsidenten direkt zu melden. 
Die Zugerbemühten sich sehr, uns ein interessantes Programm vorzulegen. Danken wir es 
ihnen mit einem Grossaufmarsch. 
Sollten Sie nicht kommen können, würde ich dies sehr bedauern; sollten Sie nicht kommen 
wollen, würde ich allzugerne die Gründe wissen. 
Vielleicht möchten Sie die EM-Treffen anders gestalten oder sogar ad acta legen? Ich bin 
gerne bereit, Ihre diesbezüglichen Vorschläge und Wünsche zur Diskussion zu stellen. Ich 
persönlich und mit mir sicher auch viele mehr möchten die schönen Stunden der Kamerad
schaft nicht missen. Maria Eschmann 

Malheureusement Ia position centrale de Zoug 
ne permet pas Ia voiture traditionelle «AFTT
CFF» sur un long parcours, maisentre Zurich
depart 12.01 , train direct pour Lucerne - et 
Zoug nous nous rencontrerons dans Ia voiture 
reservee pour l'arrivee commune. Regardez 
l'horaire publie dans ce PIONIER pour votre 
itineraire favorable. 
Pour Ia voie de depart de Zurich orientez-vous 
au tableau-noir suspendu dans le hall principal. 
Je ne veux pas communiquer cette voie parce 
que par suite des travaux dans Ia gare Ia voie 
peut changer. Ceux qui prennent le passage 
souterrain ä Ia fin des perrons pour changer de 
irain s'orientent aux ecrans dans le passage. 

Au revoir ä Zoug 
Pi R. Marquart, Reisedienst SBB/EVU 

Gute Aktion! 

ln der Mannschaftskaserne 3 des Waf
fenplatzes Kloten steht dem EVU ein 
Schaukasten für Werbezwecke zur Ver
fügung. Dieser wurde durch die Sektion 
Zürich neu gestaltet und gibt nun in ak
tueller Form Auskunft über die Tätigkeit 
des EVU. Er kann damit seine Aufgabe 
im Rahmen unserer Bemühungen um 
junge Neumitglieder wieder besser er
füllen. 
Der Sektion Zürich danken wir bestens 
für die Idee und die tadellose Ausfüh
rung . Zentralvorstand EVU 

Selektion von Führungskräften, Kaderplanung, Kommunikationstraining 

Im Bereich Elektroinstallationstechnik sind Sie 
für Planung und Ausführung von A-Z zuständig -
und der Weg nach oben ist auch frei ... Das sind zweifellös gute Gründe für einen Stellen
wechsel! Unser Auftraggeber ist eine renommierte Elektroinstallationsfirma in Basel, 
die sich durch kompetente Beratung und Ausführung eine anspruchsvolle Kundschaft 
erworben hat. Sie bietet Ihnen in einem ersten Schritt die Chance, als 

Abteilungsleiter Elektroinstallationstechnik 
ein gut eingespieltes Team von ca. 40 Mitarbeitern zu führen. Abgesehen von Ihren fachtech
nischen Aufgaben acquirieren Sie neue Aufträge und betreuen die bestehende Kundschaft. 

Aufgrund dieses Stellenzieles wird deshalb Ihrem Geschick im Umgang mit Menschen und 
Ihrer Durchsetzungskraft mehr Gewicht beigemessen als der Art und Weise, wie Sie zu 
Ihrem fachlichen Know-how kamen. Hauptsache, Sie sind in Theorie und Praxis bewandert! 

Wenn Sie also gerne von A-Z zuständig sind und eine Stelle mit Zukunft suchen, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie bitte Ihre Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, 
Handschriftprobe, Foto) an Herrn H.-P. Felber. Wir reagieren prompt und leiten ohne Ihr 
Einverständn is keine Unterlagen weiter. 

FIDES 

UNTERNEHMENS
BERATUNG 
Elisabethenstrasse 15, Postfach 265, 4010 Basel, Tel. 061 54 9111 
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

57. Hauptversammlung 
5./6. Mai 1988 
Sitten/St-Maurice 

57e Assemblee generale 
5/6 mai 1988 
Sion/St-Maurice 

Wir haben das Vergnügen, Ihnen hiernach das Programm der diesjähri
gen Hauptversammlung bekanntzugeben. 

Nous avons le plaisir de vous donner connaissance ci-apres du pro
gramme concocte pour notre prochaine assemblee generale. 

Die Einladungen sind Ihnen vor kurzem zugegangen. Wir freuen uns 
darauf, Sie zahlreich im Wallis begrüssen zu dürfen. Hptm H. Luyet 

Les invitations a cette assemblee vous sont parvenues dernierement et 
nous nous rejouissons d'ores et deja de vous rencontrer nombreux a 
cette occasion. Gap H. Luyet 

Programm Programme 

Donnerstag, 5. Mai 1988 5 mai 1988 

Ab 13.30 Uhr: Eintreffen der Tei lnehmer in der Aula des alten Kalle- des 13.30 h: 
giums Sitten. 

14.00 Uhr: Beginn der Versammlung. 14.00 h-17.45 h: 

ca. 18.00 Uhr: Schluss der Versammlung , anschliessend Verschie- 18.00 h: 
bung im Postauto nach Binii/Saviese, 1000 Meter über 
Meer. 
Ehrenwein, offeriert von der Gemeinde Saviese. 

19.00 Uhr: 

Arrivee des participants a l'aula de l'ancien College 
de Sion. 

Assemblee generale, selon ordre du jour separe. 

Depart des cars pour Binii/Saviese (alt. 1000 m). 
Vin d'honneur offert par Ia Municipalite de Saviese. 

Banquet. 
19.00 Uhr: Bankett. 

23.30 h env. : Depart des cars pour Sion. 
ca. 23.30 Uhr: Rückfahrt der Postautos nach Sitten; anschliessend 

bis etwa 1.00 Uhr Ftg-Büvette in der Kaserne. Über
nachtung in der Kaserne Sitten. 

Nuitee aux casernes Buvette «Tg camp» aux casernes ouverte jusqu 'a 
01 .00 h. 

Freitag, 6. Mai 1988 6mai 1988 

ab 07.00 Uhr: 

07.45 Uhr: 

08.20 Uhr: 

08.45 Uhr: 

09.00 Uhr: 

Morgenessen in der Kaserne. des 07.00 h: 

Verschiebung zum Bahnhof SBB. 07.45 h: 

Abfahrt des Zuges nach St-Maurice. 08.20 h: 

Ankunft in St-Maurice. 08.45 h: 

Gruppenweiser Besuch der Dufour-Gedenkausstel- 09.00 h: 
lung (200. Geburtstag des Generals Dufour) sowie der 
alten Festung . 

12.15 Uhr: 

13.00 Uhr: 

Aperitif. 12.15 h: 

Mittagessen in St-Maurice, Abschluss der Hauptver- 13.00 h: 
sammlung 1988. Rückfahrt der Teilnehmer. 

SCHWEIZER ARMEE 

Puch G für Unimog 
Ta. Nach längerem Tauziehen ist die Wahl zwischen Puch und Land Rover entschieden: Das 
EMD beantragte dem Bundesrat die Beschaffung von 410~ Puch-GE 230-Geländefahrzeu
gen. Als Nachfolger des legendären Jeep sowie des aus dem Telegräfleralltag kaum mehr 
wegzudenkenden Unimog 1t. Der Vergabe dieses finanziellen Brockens (Beschaffungsum
fäng rund 200 Mio. Franken) war ein längeres Tauziehen vorausgegangen. 

Die Suche nach dem Jeep-Nachfolger begann 
mit einer Vergleichserprobung von Land Rover 
110 und Puch GE 230. Nach deren Absch luss 
wurde von der nationalrätlichen Militärkommis
sion eine Nacherprobung der entsprechenden 
Katalysatorversionen gefordert. 

Diese letzte Erprobungsrunde begann Mitte 
1986. Je fünf Fahrzeuge mit Katalysator stan
den zu eingehenden Testfahrten zur Verfü
gung, in deren Verlauf mit jedem Fahrzeug rund 
42000 Kilometer auf Strassen zurückgelegt 
wurden. Dazu kamen 400 Stunden Fahrten im 
Gelände. 
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Frühere Befürchtungen, der Katalysator könne 
beim Waten Schaden nehmen oder - mit sei
nen 700 Grad - leicht Gras oder Holz in Brand 
setzen, wurden dabei entkräftet. Ferner liess 
sich nachweisen, dass die Infrarotsignatur einer 
Katalysatorversion sich nicht von jener eines 
konventionellen Fahrzeuges unterscheidet. 
Schien in der ersten Runde noch der Land 
Rover als Sieger festzustehen, glänzte der 
Puch im zweiten Auswahlverfahren vor allem 
durch grössere Katalysator-Zuverlässigkeit und 
·Dauerwirkung. Bessere Noten verdiente er 
sich aber auch in den Bewertungskriterien 
«Piatzangebot" und " Komfort». 

Petitdejeuner a Ia caserne. 

Deplacement jusqu'a Ia gare CFF. 

Depart en train pour St-Maurice. 

Arrivee a St-Maurice. 

Visite, en groupes, de l'exposition ainsi que de 
l'ancien Fort Dufour (200e anniversaire de Ia nais
sance du general Dufour) . 

Vin d'honneur. 

Diner et clöture de !'Assemblee generale 1988 
Depart des trains. 

Die Übermittler zuerst! 

Im laufenden Jahr wird das Rüstungsprogramm 
1988 im National- und Ständerat behandelt. 
Sofern der benötigte Kredit bewilligt wird , kann 
der ausgehandelte Optionsvertrag in Kraft ge
setzt werden. Dies ermöglicht die Auslieferung 
einer ersten Tranche von 300 Fahrzeugen im 
Verlaufe des dritten Quartals 1989, in den fol
genden Jahren erhöht sich die Lieferzahl auf 
jeweils 600 Fahrzeuge, bis der gesamte Bestel
lungsumfang von insgesamt 4100 Exemplaren 
erfüllt ist. 
Als erste Truppengattung werden die Übermitt
lungstruppen mit dem Puch G ausgerüstet. Er 
ersetzt hier als Leitungsbaufahrzeug den alt
ehrwürdigen Unimag 1 t, das «Dieseli ». 
Dem bewährten Jeep konnten viele positive 
Eigenschaften nachgesagt werden, darunter 
auch solch ausgefallene wie die Möglichkeit, im 



Falle einer Panne oder beim Grossparkdienst 
den Jeep einfach auf die Seite zu legen, um 
besser an die mechanischen Teile der Wagen
unterseite zu gelangen. 
Diese Prozedur wird heute keinem Fahrzeug 
mehr zugemutet, dafür verwöhnt der Puch G 
seine Benützer mit mehr Komfort. Augenfällig 
für die Mitfahrer der Sitzkomfort, für den Fahrer 
vor allem die leichtgängige Lenkung, der wäh
rend der Fahrt per Hebeldruck zuschaltbare 
Vorderradantrieb sowie die ebenso wählbare 
Geländeuntersetzung. 

Die Verantwortung steigt 

Gerade Fahrzeuge mit solch «Zivilem Charak
ter" erhöhen im militärischen Einsatz vielfach 
die Gefahren und stellen so vermehrt Ansprü
che an das Verantwortungsgefühl des Motor
fahrers. Die recht sportlichen Beschleunigungs
werte mögen attraktiv tönen; vor allem beim 
Einsatz im Leitungsbau mit dem auf dem An
hänger mitfahrenden Baupionieren bergen die
se motorischen Möglichkeiten Gefahren. Hier 
muss - vom ersten Moment an - mit gross.em 
Nachdruck an die Vernunft der Motorfahrer ap
pelliert werden . 
Dass hier auch bewährte Technik gekauft wird , 
bestätigt das international anerkannte Allradan
triebs-Know-how von Puch. Dies äussert sich 
gegenwärtig vor allem darin , dass grosse Her
steller verschiedener Länder - auch Japan! -
bei Puch Allradtechnik nach Mass für ihre Fahr
zeuge in Auftrag geben. ln der Firmengeschich
te verweist man mit Stolz auf die ersten allrad
getriebenen Steyr-Daimler-Puch-Erzeugnisse 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Requisitionsfahrzeuge 

Auf unseren Strassen verkehren berei ts über 
1500 zivile Versionen des Puch G. Er wird seit 
1979 in der Schweiz verkauft. 
Wer sich einen Puch G für den Privatgebrauch 
anschaffen, aber gleichzeitig das Fahrzeug 

Übermittler sollen mitdenken 

(pd) Übermittlung auf Stufe Armeeführung 
hänge nicht nur von modernem Material ab, 
sondern vor allem auch von den zivilen 
Fachkenntnissen und der intelligenten Nut
zung durch die Miliztruppe. Divisionär Josef 
Biedermann, Kommandant der Armeeüber
mittlungstruppen, forderte deshalb die rund 
300 Teilnehmer am 2. Offiziersrapport der 
Armeeübermittlungstruppe im Berner Kur
saal zum Mitdenken auf. Korpskommandant 
Eugen Lüthy, Generalstabschef, betonte die 
Bedeutung einer einfachen, aber beharrli
chen Ausbildung: «Es sind im Grunde pri
mitive Dinge, die der Soldat im Gefecht kön
nen muss. •• 

Die rasante Entwicklung der Fernmeldetechnik 
stelle die militärische Übermittlung vor erhebli
che Probleme, betonte Divisionär Biedermann 
im Berner Kursaal : Einerseits brauche die Ar
mee für einen raschen und ökonomischen Ein
satz möglichst bald automatisierte Fernmelde
mittel und besser überbl ickbare Strukturen. An
derseits seien die exakte Definition und vor 
allem die Beschaffung solcher neuer Mittel im
mer zeitaufwendiger. Gerade im Bereich der 
integrierten Fernmeldenetze müsse weit über 
die bekannte Technologiespanne hinaus ge-

Karosserie Zweiachsiger Geländepersonenwagen; Kastenrahmen mit Längsträ
gern und verschweissten Querrohren. 

Motordaten 4 Zylinder, Hubraum 2299 ccm; Kompression 8:1 , Leistung 85 kW 
(116 PS) bei 5000 U/min; Treibstoff: unverbleites Normalbenzin 

Motorkonstruktion Leichtmetaii-Zylinderkopf, 1 obenliegende Nockenwelle. Mechanisch
elektronische Benzineinspritzung mit Lambda-Regelung und 3-Weg
Abgaskatalysator. Elektrische Anlage 24 V. 

Kraftübertragung 
(auf alle Räder) 

Getriebeautomat, Typ W4 A018 (Daimler-Benz) , mit hydr. Wandler 
und 4-Gang-Pianetengetriebe, max. Drehmomentverstärkung im 
Wandler 2,2fach; Verteilergetriebe (für zuschaltbaren Vorderradan
trieb) mit Geländereduktion 2,14:1; Differentialsperre hinten. 

Untersetzungen 

Fahrgestell 

I. 4,007; II. 2,395; II I. 1 ,463; IV. 1:1 ; R. 5,495; Achsantrieb 4,9:1 . 

Vorn und hinten Starrachse mit je 2 Längs- und 1 Querlenker; 
Schraubenfedern und Teleskopdämpfer; vorn Kurvenstabilisator. 
Servounterstützte Lenkung. Servobremsen, vorn Scheiben, hinten 
Trommeln . Treibstofftank 70 Liter. 
Reifen 205 R 16 auf Felgen 5 1/2 J. 

Dimensionen Länge 461 ,Sem, Breite 170 cm, Höhe 207,5 cm. 
Radstand 285 c·m, Spur 142,5/142,5 cm. Bodenfreiheit 21 ,5 cm (unter 
den Achsen) , Waltiefe 60 cm. Böschungswinkel vorn 42°, hinten 39°. 
Wendekreis etwa 13m. 
Nutzlast 800 kg , max. zulässiges Gesamtgewicht etwa 2900 kg, max. 
Anhängelast 1700 kg , max. Deichsellast 120 kg. 

auch als Requisitionsfahrzeug dem BA TT zur 
Verfügung stellen will , kommt in den Genuss 
einer Subvention von 5000 Franken. Er ver
pflichtet sich jedoch dabei , spezifische Zusatz
ausrüstungen (Einbaugerüst für Tragbahren, 
Leitungsbauausrüstung usw.) anzuschaffen 
und - zusammen mit dem Fahrzeug - bei Be
darf der Armee zur Verfügung zu stellen. 

Erste Fahreindrücke 

Die Unterschiede sind enorm: Weiten trennen 
die neue Fahrzeuggeneration eines Puch G 
vom spartanischen Jeep oder gar vom engen, 
hochbeinigen Unimog. Wer beim Leitungsbau 
als Motorfahrer bisher gewohnt war, sich zwi-

plant werden . Damit seien spätere, technisch 
bedingte Änderungen programmiert, die wie
derum die Inbetriebnahme verzögern könnten. 

Tiefgreifende Änderungen 

Der Kommandant der Armeeübermittlungstrup
pen gab sich zuversichtlich, mit einem bauka
stenartigen System die Anforderungen der Ar
meeführung an die Übermittlung im kommen
den Jahrzehnt erfüllen zu können. Die materiel
le Seite umfasst neues, vielseitiger verwendba
res Material für Richtstrahl-, Draht- und Funk
verbindungen. Personell sind eine völlige Neu
konzeption der Ausbildung und eine Ad-hoc
Übermittlungsbrigade als internes Führungsin
strument auf Jahresbeginn bereits verwirk licht 
worden ; in Arbeit steht noch die umfassende 
Neustrukturierung der Stäbe und Truppen, wel
che bis Anfang der neunziger Jahre die Über
mittlungstruppen organisatorisch den neuen 
Anforderungen entsprechend gliedern wird. 
Diese Vorkehren sind indessen laut Divisionär 
Biedermann nur der Rahmen für die Truppe. 
Erst deren «kommunikationsbewusster" Ein
satz werde dieses Nervensystem der Armee 
zum Leben erwecken. 

sehen Fahrersitz und Lenkrad des «Dieseli " zu 
zwängen, wird nun plötzlich mit seinem neuem, 
grasszügig und bequem konzipierten Arbeits
platz am Steuer des Puch G konfrontiert. 
Der komfortable Sitz, die weich arbeitende Vier
stufenautomatik, eine spielerisch zu handha
bende Lenkung, der geringe Geräuschpegel 
und die grasszügig dimensionierte Führerkabi
ne lassen alles, was man von früheren Armee
fahrzeuggenerationen her gewohnt ist, schnell 
und ohne grosse Wehmut vergessen . 

(Mit freundlicher Genehmigung des BAUEM 
dem Mosaik Nr. 40 entnommen.) 

Führungsqualitäten gefragt 

ln seinem Referat beschäftigte sich Korpskom
mandant Eugen Lüthy, Generalstabschef, mit 
Führung auf einer anderen Ebene: Die Füh
rungskunst des Offiziers besteht darin, als Ziel 
immer die Kriegstüchtigkeit vor Augen zu ha
ben. Korpskommandant Lüthy forderte deshalb 
die Offiziere auf, die einfachen Dinge kompro
misslos und beharrlich zu schulen , die der Sol
dat im Gefecht können muss. Der militärische 
Führer müsse seine Truppe an die Ungewiss
heit im Kampf und ans Chaos des modernen 
Gefechtsfelds gewöhnen. Innere und äussere 
Disziplin Iiessen sich nicht trennen ; und Offizie
re, die immer wieder auf den qualitativen Unter
schied zwischen innerer und äusserer Disziplin 
hinwiesen, seien meist identisch mit Leuten, die 
es nicht wagten zu fordern. Aber Disziplin sei 
nicht nur eine Angelegenheit der Untergebe
nen, sie finde etwa auch ihren Ausdruck im 
Beurteilen durch den Vorgesetzten: Qualifika
tionen dürften weder Fleissnoten noch Aus
zeichnung liebenswerter, netter Leute sein . 
«Wer uns am wenigsten Sorgen bereitet, ist 
nicht unbedingt der Beste", meinte der Gene
ralstabschef. 
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ASST INFORMAZIONI REGIONALl 

Nel1988 faremo! 

Programma di lavoro 1988 

12.3. 
26./27.3. 
9.4. 

16./17.4. 
23./24.4. 
14.5. 

28.5. 
4./5.6. 
18./19.6. 

settembre 
ottobre o 
novembre 

Corso filo a Kloten 
Esercizio Gesero 
Marcia popolare ASSU Bellin
zona 
Assemblea dei delegati a Zugo 
Swiss Raid Comando 
Assemblea generale + festeg
giamento 20esimo 
Esercizio A TIM 
Rallye di Lugano 
Esercizio in concomitanza con Ia 
gara UML 
Corso oltre San Gottardo 

Corso di fine anno abbinato al 
corso regionale (guerra elettroni
ca, misure·di protezione, ecc.) e 
cena finale 

Massagno, 16 gennaio 1988 I aiso 

A vanzamenti 

Per l'inizio dell'anno 1988 diversi deinostri soci 
hanno cambiato grado. Conoscenza della ma
teria, coscenza e capacita sono aleuni compo
nenti ehe permettono di salire per poi assumer
si nuove responsabilita. Sono saliti di un gra
dino: 
a Ten Col F. Rusconi 
Ten 
Ten 
SMF ITen 

R. Pedrazzini 
W. Lentschik 
L.lson 

Tanti auguri e congratulazioni! 

Romatrans 87 

baffo 

II PIONIER di febbraio riporta per Ia penna di 
Baffo il riassunto della nostra presenza all'eser
cizio nazionale; inoltre altre sezioni come pure il 
comitato centrale hanno avuto modo di occu
parsi dell'avvenimento: il presente articolo e 
percio solo un complemento a quanto e gia 
stato detto e scritto. 
La presenza ticinese e stata come al solito sia 
quantitativamente ehe qualitativamente nume
rosa: in rapporto al totale dei presenti abbiamo 
senza dubbio e di gran lunga superato Ia media 
svizzera. 
Cio presuppone un vivo interesse per l'avveni
mento anche se parecchie concomitanze han
no tenuto lontano un numero ancora maggiore 
disoci. 
Vale forse Ia pena ricordare Ia struttura dell 'e
sercizio: stabilire e esercitare l'insieme dei col
legamenti via filo e onde dirette (R-902) come 
pure via radio (SE-227/412, SE-222KFF) e cio 
a livello di una divisione (PCH PCE) verso i vari 
rgt. 
La sezione Ticino si e occupata di gestire un PC 
(in modo egregio) e si e assunta inoltre Ia 
responsabilila di meliere in esercizio il apunto 
caldo" (Schwerpunkt) nel quale confluivano 
l'insieme di tutti i collegamenti a onde dirette 
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(R-902). ln questo anodo vitale" sono state 
stabilite le varie interconnessioni secondo un 
piano ben preciso. Esprimere per iscritto Ia 
complessita di questa struttura e impossibile. 

in questa circostanza i partecipanti si sono fatti 
valere non solo per il numero ma soprattutto per 
Ia loro qualila e preparazione. Penso con grati
tudine ai nostri specialisti (non necessitano ora
mai piu di presentazioni) ehe con competenza e 
chiarezza hanno saputo creare dal nienie un 
complesso funzionale e tutto sommato anche 
esteticamente valido (l'occhio vuole Ia sua par
te e anche in questo abbiamo rimediato una 
buona dose di apprezzamenti). 

ln particolare questi validi camerati hanno di
mostrato sangue freddo anche nelle circastan
ze piu avverse e hanno quindi garantito lo svol
gersi dell'esercizio senza intoppi (anche quan
do un partecipante si ritrova in tasca un piano 
rete ehe si stava cercando da ore) . 

Non ho avuto tempo di seguire da vicino Ia rete 
radio anche perche, viste le esigue distanze, 
essa non rappresentava grosse problematiche. 

Per contro mi e sembrato molto interessante 
l'inserimento del gruppo EKF (ascolto, gonio
metria, disturbo) con Ia forma delle porte aper
te: un'occasione di vedere al lavoro un reparto 
ehe solitarnenie svolge Ia sua missione in modo 
molto discreto e lontano da ogni sguardo. Una 
migliore conoscenza di queste attivita giovereb
be a tutti e mi sembra con questo di interpretare 
le intenzioni di chi ha previsto, nel prossimo 
futuro, un corso di breve durata in merito. 

Non potevano mancare i piccioni viaggiatori 
con relativo adomatore" : il nostro Balz, al qua
le, da tempo, era stata dedicata una canzone 
dai ritmi vagamente latino-americani (vedi 
Turtig). 

Ma Balze ovunque ... (par furtüna) 
Cio ehe mi ha colpito in modo estremamente 
positivo e stato l'atteggiamento dei camerati 
d'oltralpe nei nostri confronti: segno ehe con il 
passare degli anni e con un po ' di buona volon
ta certi pregiudizi tendono a diminuire se non a 
scomparire del tutto. in merito occorre forse 
ricordare ehe in fatto di ambiente serale non 
siamo risultati secondi a nessuno, anzi ritengo 
ehe il nostro contributo musicale e canoro sia 
risultato determinante. 

Non poteva mancara Ia faticaccia finale, con un 
numero imprecisato (ma alto) di casse da cari
care, scaricare, controllare con piloti di Pinz
gauer impegnati per guadagnare tempo in esi
bizioni di"'ormula 1 (dicono ehe qualcuno abbia 
avuto momenti di paura e abbia insistentemen
te proposto di trasferire l'esercito dalla strada 
alla ferrovia). Ma tutto e bene quel ehe finisce 
bene. 

A quando e dove un'occasione del genere? 
Saluti Tato 

RADIOWELT- Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kom
munikation, Kurzwellen, Technik, 
Test, und Utility. 

Probenummer: 
Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 758, CH-4127 Birsteiden 
Telefon 0 061 4216 60 
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Definition der Werte : 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 ~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 alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence 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 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Es! valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 1 0 dB par 
1rtV/m 

Communique par !'Office federal das troupes de Irans
mission, Section planification • 

Definizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

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 ftV/m 

Comunicato daii'Ufficio Iederaie delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 



Billet de Romandie 

Les paroles et les actes 

On critique souvent le poids insuffisant de l'in
dustrie vaudoise dans Ia grande bataille econo
mique. II arrive heureusement que l'on publie 
aussi I es resultats des efforts des chefs d 'entre
prises et de leurs associations. Ces resultats 
valent mieux que tous les discours. 
On sait que les chambres ont approuve le nou
veau programme d'armement qui comprend 
notamment Ia fabrication de 40 000 nouveaux 
brancards. C'est l'entreprise lausanneise GMB 
Mecanic SA- par ailleurs membre du «GRPM" 
(Graupe Romand de Production de Materie! 
Militaire) qui s'est vu adjuger, en ce jour, Ia 
fabrication de Ia moitie de cet equipement 
gräce a Ia haute qualila des prestations, lors de 
Ia fabrication d'une serie anterieure. 
Cela fait tout de meme un chiffre de l'ordre de 
plus de 10 millians de francs, si l'on campte les 
pieces de rechange, qui va alimenter les porte
feuilles de GMB Mecanic SA et de plusieurs 
PME de Ia mecanique romande. 

GBM Mecanic SA, Lausanne 

Coup de gueule: Afghanistan 

Les redactions et agences de presse s'enthou
siasment avant d'oublier. 
Les Ausses vont quitter prochainement !'Afgha
nistan, «Gorba" l'a dit. 
Les cceurs simples se rejouissent deja de ce 
retour a Ia democratie. lls avaient aussi salue le 
depart du Shah d'lran. 
lndependamment de tous les accords politi
ques et economiques signes depuis 60 ans 
entre I'Urss et I' Afghanistan, les aides diverses 
accordees, il serait interessant de songer aux 
evenements qui suivront et de s'assurer que le 
sang va cesser de couler: les exiles auront 
quelques «explications" avec ceux restes au 
pays, les combattants feront de meme avec 
ceux des ex-villes garnisons; les guerres des 
petits chefs reprendra entre les vallees pour 
l'hegemonie sur des territoires divers. 
Certes, ce sont les consequences de Ia guerre 
et I'Europe a connu le meme probleme, dira+ 
on. 
Une vue sur Ia carte nous rappellera que l'lran 
jouxte le pays; ce que Ia politique n'aura realise, 
le fanatisme l'achevera. Maisacemoment les 
agences nous parlerons de sujets plus gais et 
plus a Ia mode et d'ici-la le sujet n'interessera 
plus personne (sauf I es victimes ... ). 
Laisseins donc Ia "democratie" s'installer la
bas puisqu'on nous l'a annonce. PV 

Le bapteme du tiroir 
ou 
ROMATRANS 

A peine rentres de Lausanne, deux junior cha
blaisiens se sont mis a leur machine pour nous 
conter l'exercice national, l'ont illustre d'une 
photo (Couleur pour Ia redaction) . 
A l'heure de mettre sous presse Ia suave prose 
que vous attendez patiamment, leur feuillet a 
ete negligemment oublie dans le tiroir de Ro
mandie. 
Le voici publie ci-dessous avec les excuses de 
Ia redaction romande pour cet oubli. PhV 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Le jour le plus long de ROMATRANS 

Le samedi matin a Ia caserne de Ia Pontaise de 
Lausanne nous avons reQu pour Ia premiere 
fois Ia «tenue d'assaut 83". 
Apres plusieurs essais non concluant nous 
avons du appeler des membres de notre sec
tion pour enfin enfiler les gamaches. La donnee 
d'ordres terminee, Ia section se rend dans ses 
locaux de travail ou l'attend le materiel de Irans
mission: KFF- Stg 100- R-902 pour les ondes 
dirigees- un central telephone et ses stations
un pinz 412 avec Ia telecommande. 
L'installation de ce materiel nous a beaucoup 
appris a nous les juniors. Les lignes a tirer sont 
nombreuses, les raccordements d'appareils 
sont complexes (ondes dirigees, Stg 100, KFF) , 
Ia ligne de telecommande allant du pinz jus
qu 'au pc du Rgt inf 96 avec ses fixations provi
soires nous a beaucoup plu et initie pour l'ecole 
de recrues prochaine. 

Section «du bout du Lac» 
(de Geneve) 

Voici quelques informations sur nos activites en 
1988: 

Cours central AFTT, 12 mars 1988 a Kloten 

Apart Tournier, personne d'autre n'est dispose 
a aller, en uniforme, se perfectionner sur les 
Iiaisons et constructions de lignes avec fil. Le 
comite est deja content d'etre represente par 
notre chef marcheur. Geneve-Kioten et retour, 
a pied , voila un excellent entrainement. 

Cours CGEIMPE sur Ia guerre electronique 

Ce cours aura lieu au mois de mai , Ia date est 
encore a definir. Une convocation sera envoyee 
a tous les membres le moment venu. Ce sera 
passionnant, ce cours etant donne par notre 
ami l'instr. Schurch. II vaut, a lui seul, le depla
cement ... 

Tous les moyens de transmission , y compris le 
«Camion brouilleur" et les moyens MPE (mesu
re de protection electronique) etaient presents, 
meme les pigeons qui ont fait attraction aupres 
des visiteurs (billet doux- messagepersonne I). 
Durant l'apres-midi des visiteurs ont pu decouv
rir ce materiel et se familiariser avec notre 
armee. 
Pour terminer Ia journee on a eu droit au rap
port de l'exercice. Pour clöturer cet article nous 
remercions les organisateurs, les visiteurs, et 
l'equipe de cuisiniers de l'armee qui nous ont 
prepare le cfiner et le souper qui furent excel
lents. 

Jacques Gagliardi 
Pascal Biselx 
membres juniors AFTT Valais-Chablais 

Marathon, 7-8 mai 1988 

Pas encore de detail pour l'instant, mais Qa ce 
mijote. lnscrivez deja Ia date dans l'agenda ... 

Fetes de Geneve, 6-7 aout 1988 

La aussi, pas encore de detail, mais un bon 
consei l: prenez vos vacances en juin ou en 
juillet .. . 
Cette annee, notre section fete son 45e anni
versaire. Le comite est en train de ehereher un 
but pour une excursion d'une journee en Ia
miiie. Que ceux qui ont des Suggestions les 
fassen! parvenir au comite. 

Au prochain numero. ERA 

Lettre ouverte aux Genevois 

Si nous avons bien Iu les lignes ci-dessus et 
bien que ne sachant rien su r vos comptes 
restessecreis aux lecteurs et amis-de-ceux-du
bout-du-/ac-de-Geneve, apres sondage scienti-
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fique aupres de tous les membres et sympathi
sants romands, nous vous proposans de nous 
inviter au grand Ieu d'artifice musical apres un 
somptueux «cllner» - comme ils disent en 
France - et avant Ia gracieuse tournee des 
boites. 
Ce serait l'occasion ideale de se rencontrer 
tous ensemble autrement qu'a travers le cours 
que vous allez (aussi) nous offrir. 
A !'heure qu'il es! on ne sait pas encore com
ment vous remercier! La camaraderie n'a pas 
de prix. 
Merci de confirmer. red rom 

Section Vaudoise 

Assembleegenerale 

Approbation des rapports, reelection sans sur
prise, camaraderie et cadeaux Iuren! les points 
forts de cette soiree. 

Camaraderie d'abord 

Point fort de notre programme futur (voir rap
port dans le dernier numero) eile se concretisa 
par le debarquement important de «l'aviation»; 
pour les non-inities il s 'agit des Iransmetteurs 
«bleus» qui rejoignirent notre section il y a 
quelques 2 a 3 decennies, qui l 'animerent avec 
succes et lui donnerent un ou plusieurs presi
dents; eile forme un maillon important de Ia vie 
de Ia vaudoise. 
Sans crier gare, il arriverent pour se retremper 
dans l'ambiance des transmetteurs. Agreable 
surprise de retrouver ces Ireres d 'arme a Ia 
peau müre et aux coeurs jeunes. 
Hors des statuts, des demi-bouteilles de blanc 
avaient ete preparees pour les presents fetant 
des 45, 40, 35, 30 ans de societariat (meme 31 
ans), et apres Ia surprise des retrouvailles c 'e
tait Ia surprise des cadeaux. 
Les membres du Comite et les paricipants a 
l'exercice ROMATRANS euren! droit a une me
daille commemorative. 
Enfin tous les presents euren! droit a l'autocol
lant «dragon: accident sans moi». 
Que vous dire encore? 

Qu 'au nom de Ia camaraderie Ia famille Sa
vary propose l'organisation d'un rallye a Ia 
sortie de printemps, pour tous ceux que cela 
amuse; ils s'occuperont aussi de Ia brache. 

- Que chaque membre present re<;:ut durant le 
repas un metre gracieusement offert par Te
lephonie par I es bons so ins de Savary. 

- Que notre «Maitre de ceremonies» et vice
president avait magnifiquement prepare Ia 
«COiiation» traditionelle a Ia satisfaction de 
tous. 

- Que Ia participation a l'assemblee s'est mon
tee a plus de 20 membres. 

Bravo camarades! Vous prouvez que notre sec
tion est tres vivante. 

Membre d'honneur 

Par acclamation , l'assemblee a elu Edouard 
Truan membre d'honneur pour tres nombreux 
services rendus a Ia section. Selon nos listes il 
serait membre depuis 1943, soit depuis 45 ans. 
Felicitations carnarade! EI a bientöt! 
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Rapportset elections 

Le rapport presidentiel vous est connu depuis Ia 
parution du dernier numero; il a ete admis sans 
discussion a l'unanimite. 
Les elections se sont passees sans surprise et 
le Comite se retrouve avec les memes pour 
former une equipe unie pour une nouvelle pe
riode statutaire. 
Les delegues (Schnegg-le-Jeune et Savary-la
Dame) representeront nos couleurs a Zoug en 
avril. 
Longues tractations pour trauver un verificateur 
suppleant. II viendra de Chateau d'Oex, il est 
officier et fonctionnera comme delegue. 
2 etrangers assisstaient a nos deliberations: les 
riverains rhodaniens (en amont et en aval du 
Leman) . 

Juniors 

Deux sont annonces en janvier. Bienvenus 
Messieurs; vous etes l'avenir de Ia section . 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Freitag, 6. Mai 
50. Generalversammlung 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag , ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Samstag, 19. März 
Fachtechnischer Kurs 
Regionale fachtechnische Ausbildung «Draht» 
und «EKF/ESM» in Kloten 

Freitag, 8. April , ab 17.30 Uhr 
Uem D am 2. UOV-Langstreckenlauf im Raum 
Köniz/Gurten 

Sonntag, 24. April 
Uem D an der Norwestschweizer Radrundfahrt 
Bern und Umgebung ' 

Freitag bis Sonntag, 6.-8. Mai 
29. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch 

Anmeldungen wie gewohnt an unser Postfach 

Sektion Biel 

Freitag , 18. März 
Jungmitglieder-Höck 

Reseau de base 

3 personnes ont annonce leur interet pour dia
loguer sans fil avec les autres SE et KFF fede
raux. Que votre resolution se concretise. A 
bientot au local! 

Cotisations 

Elles n'ont pas change; alors vite, expediez vos 
40 francs a francs a notre tresorier qui paie, 
mois par mois, votre PIONIER a Ia Redaction 
centrale. 

Cours 

Un cours fil sera dispense aux membres inte
resses par notre section et un cours GE (guerre 
electronique) par nos amis genevois en 
«Team» avec les camarades de l'arc lemani
que. II est prevu que le canton de Neuchätel se 
regroupe dans sa region pour une etude sur le 
memetheme. 
Un salut respectueux et nos sinceres felicita
tions a Michel Bonnard de St.-Sulpice (VD) et 
membre de Ia section qui a ete promu colonel 
au 1.1.1988. Ph. Vallotton 

Voici donc Ia banne idee 
pour I es hötes et delegues: 
voyage bien et sans souci 
sur I es rails a moitie prix, 
sans le «Stress», sans aucune peur 
aussi pour le bon chauffeur. 
Donne des vacances sans un tour 
a Ia voiture, pour deux jours! 

Samstag, 9. April 
Jungmitgliederübung 

Sektion Luzern 

Mittwoch, 9. März 

Le poete centrat 

Ab 20 Uhr Stamm im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 12. März 
Zentraler Fachtechnischer Kurs, nur für techni
sche Leiter 

Samstag, 26. März 
Abschlussübung Funkerkurse 

Sektion Schaffhausen 

Samstag, 19. März 
Nachtpatrouillenlauf in Thayngen 

Samstag , 9. April 
Ruderregatta 
Samstag und Sonntag, 16./17. April 
Präsidentenkonferenz und Delegiertenver-
sammlung in Zug 



Samstag 23. April 
Weitere Übung mit SC-Kurs 

Mittwoch, 18. und Samstag, 28. Mai 
Fachtechnischer KursinKloten ZAT 

Sektion Solothurn 

Freitag, 4. März 
Filmabend 19.30 Uhr in der Firma R. Mathys in 
Bettlach. 

Sektion Thalwil 

Mittwoch, 16. März 
20.00 Uhr, gemütlicher Höck im Funklokal 

Jeweils am Mittwochabend, ab 20. März 
Basisnetzbetrieb im Funklokal 

Samstag, 23. April , 30. April und 7. Mai 
Weiterbildung Mitglieder Katastrophenhilfe Re
gion Zürich 

Mittwoch, 4. und 18. Mai 
Fachtechnische Kurse mit Sektion Zug 

Samstag, 25. Juni 
Übermittlungsübung mit Sektion Zug 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 13. März 
Übermittlungsdienst an der Groppenfastnacht 
Ermatingen, grosser Umzug 

Sektion Zürich 

Sonntag, 17. April 
Delegiertenversammlung EVU in Zug 
Uem D am Zürcher Waffenlauf 

April/Mai (an 3 Samstagen) 
Ausbildungskurs Katastropheneinsatz 

Mittwoch, 11. Mai 
Beginn Kurs SE-412/227 

Freitag bis Sonntag, 1.-3. Juli 
Uem D am Zürcher Seenachtfest 

SektionZug 

Samstag und Sonntag, 16./17. April 
Delegiertenversammlung in Zug 

Freitag und Samstag, 22./23. April 
Uem D am Marsch um den Zugersee 

Sektion Baden 

Nochmals gratulieren 

Auch in dieser PIONIER-Ausgabe darf der Be
richterstatter gratulieren. Diesmal gehen die 
Gratulationen an die Adresse unseres techni-

" sehen Leiters Urs Blickenstorfer, der ab sofort 
mit zwei Nudeln am Hut auftreten darf (sofern 
er in Uniform auftritt). 

U-M-U für den 6. Mai 1988 

Wie bereits angekündigt, hat der Vorstand die 
Generalversammlung auf wärmere Zeiten ver
schoben, weil wir uns für diese 50ste Wiederho
lung etwas besonderes ausgedacht haben. Oe-

tails verraten wir natürlich keine, aber das Da
tum ist fixiert. Bitte notiert Euch den Freitag, 
6. Mai 1988 im Kalender. U-M-U werden als 
Organisatoren für den Anlass verantwortlich 
zeichnen und U-M-U steht für Urs (Biickenstor
fer), Marianne (Vogt-Burger), Urs (Spitteler). 
Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteili
gung und auch darauf, die Partnerinnen, resp. 
Partner unserer Mitglieder begrüssen zu dür
fen. isa 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1988 

Über 50 Mitglieder fanden sich am 1. Februar 
im «Bürgerhaus" für den alljährlichen Rück
und Ausblick über unser Vereinsgeschehen 
ein. Wahlgeschäfte in den Vorstand waren kei
ne vorzunehmen, nicht unglücklich wäre aller
dings Herr Vakant, gelegentlich seine Charge 
als technischer Leiter an einen spritzigen Nach
folger abgeben zu können ... Finanziell geht es 
unserer Sektion nicht schlecht (der Kassier ver
wies in diesem Zusammenhang speziell auf 
das unermüdliche Wirken von A. Merz und 
R. F/eury) , wir konnten bei einigen Abschrei
bungen noch einen kleinen Gewinn realisieren. 
Das Budget präsentiert sich ausgeglichen. Neu 
enthalten ist ein «Reisefonds". Dies ist aber 
kein Thema für den Enthüllungsjournalismus! 
Die eingelegten Gelder werden jedem Mitglied 
zugute KOmmen. Alle fünf Jahre planen wir den 
Familienausflug in etwas grösserem Rahmen 
durchzuführen, der Fonds wird dazu dienen, die 
Kosten für den einzelnen äusserst attraktiv zu 
halten. 
Anlass zu einlässlicheren Diskussionen bot der 
Antrag des Vorstandes an die Generalver
sammlung, ein Reglement über ein Sachscha
denkonto zu genehmigen. ln der Sache selbst 
unbestritten, zeigte man sich besorgt, allfällig 
entstehende Rechtsungleichheiten bereits jetzt 
zu erkennen und zu beseitigen. Schliesslich 
wurde das Reglement genehmigt mit Auftrag/ 
Kompetenz an den Vorstand, sich die Formulie
rung der besagten Passagen noch einmal ge
nau zu überlegen. 
Leider mussten wir auch dieses Jahr 1 0 Mitglie
der wegen Nichtbezahlans des Jahresbeitrages 
ausschliessen. Erfreulicher waren die Ehrun
gen: Veteranenobmann Hans Wittmer durfte 
Hans-Peter Bucher, Kar/Angelode Maddalena, 
Hans Gantenbein, Marcel Hossmann, Ernst 
Hügli, Heinrich Kneubühlund Erhard Wink/er zu 
Freimitgl iedern ernennen, Andreas Rieder, 
Jürg Roth, PeterSteiner und Ulrich Wiedmer zu 
Veteranen. 
Bereits vor zehn Uhr konnte unser Präsident 
H. Wyderdie Versammlung schliessen, so dass 
sich noch ein gemütliches Beisammensein 
ohne Traktandenzwang anschliessen konnte. 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

52. ord. Generalversammlung 

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen 
der gesamtschweizerischen Jungmitglieder
übung. Neben den üblichen Anlässen wurden 
zusätzlich gemütliche Treffs wie Mondschein
wanderung oder Minigolfabend durchgeführt, 
welche jedoch nur allzu spärlich besucht wur
den. Das gleiche gilt auch für den Vereins
abend. 

Das budgetierte Defizit hat sich glücklicherwei
se in die schwarzen Zahlen umgeschlagen. 
Dies vor allem, da mehr Übermittlungsdienste 
zugunsten Dritter durchgeführt wurden, als ur
sprünglich angenommen. Der Kassabericht 
wurde genehmigt sowie auch das Budget für 
das laufende Jahr. Die Jahresbeiträge bleiben 
unverändert. 
Jedoch nicht so erfreulich sieht es mit unserem 
Sektionslokal aus. Sobald der Räumungsbefehl 
eingetroffen ist, haben wir noch genau 14 Tage 
Zeit, um all unsere Habe irgendwo anders un
terzubringen . Es werden immer noch alle Mit
glieder gebeten, eifrig nach einem günstigen 
Lokal Ausschau zu halten. 
Für ihre intensive Mitarbeit im Verein durften 
folgende Mitglieder einen kleinen Preis in Emp
fang nehmen: bei den Jungmitgliedern Sylvain 
von Allmen, Beat Künzi und Christoph Hälg; bei 
den Aktivmitgliedern Andreas Zogg, Willy 
Vögelin und Barbara van Wijnkoop. 
Doch auch alllen andern «Aktiven " sei an die
ser Stelle für den geleisteten Einsatz im vergan
genen Jahr bestens gedankt. 
Der Vorstand wurde wiederum in der gleichen 
Besetzung gewählt. Ferner wurden die beiden 
langjährigen Aktivmitglieder Jürg Luder und 
George Murbach zu Veteranen ernannt. 
Obschon im vergangenen Jahr die Werbetrom
mel nicht gross geschlagen wurde, kann wie
derum ein 

Neueintritt 

bekanntgegeben werden: Jan Brönnimann, aus 
Siel . Er absolviert den Funkerkurs und erlernt 
beim Berichterstatter zur Zeit das Schreibma
schinenschreiben. Wir heissen ihn im EVU 
recht herzlich willkommen und hoffen, dass er 
sich bei uns recht schnell einleben wird. 

Vorschau 

Am Samstag, 19. März, findet in Kloten wieder
um ein fachtechnischer Kurs statt. Aus Erfah
rung vom letzten Jahr darf ich sagen, dass es 
sich dabei um einen sehr lehrreichen und zum 
Teil amüsanten Kurs handelt, durchgeführt 
durch den allseits bekannten Adj 8. Schürch. 
Obschon die Anmeldefrist vorbei ist, sie wurde 
äusserst kurzfristig angesetzt, können Interes
senten unter Umständen doch noch berück
sichtigt werden . 

Für die Jungmitglieder 

Der nächste JM-Höck findet Freitag, 18. März, 
statt, eine entsprechende Einladung werdet ihr 
noch vom JM-Obmann erhalten. Schon heute 
sei gesagt, dass der Samstag, 9. April , zu reser
vieren ist. An diesem Datum findet die Jungmit
gliederübung statt. Dick anstreichen!! spy 

Sektion Luzern 

Gratulation 

Wir gratulieren dem Aktuar Rene Schmed zu 
seiner Beförderung zum Oberleutnant (Alters
erscheinung?). 

PIONIER 311 988 11 



Stamm 

Am 9. März werden unsere Mitglieder (mit An
hang) ab 20 Uhr zum Stamm im Sendelokal 
erwartet. 

Marsch 

Am 12./13. März findet der Sternmarsch der 
blauen Truppen nach Langnau im Ernmental 
statt. Interessierte Teilnehmer melden sich am 
Stamm beim Präsidenten. e.e. 

Todesanzeige 

Wir haben Abschied genommen von un
serem Veteranenmitglied 

Dr. Willy Wunderlin, Oberst 

Er starb im Alter von 79 Jahren. 

Dr. Willy Wunderlin gehörte zu den 
Gründern der Sektion Luzern. Als er 
1934 in die Dienste der Schweizeri
schen Unfallversicherungsanstalt SUVA 
eintrat, suchte er, als Funkeroffizier, den 
Kontakt mit anderen Pionieren auf dem 
Platze Luzern. Als eine der treibenden 
Kräfte konnte er zusammen mit Fk-, Tg-, 
Tl- und Sig-01 und Uof am 30. März 
1935 unsere Sektion aus der Taufe 
heben. 
Kamerad Willy Wunderlin stellte sich für 
verschiedene Aufgaben der Sektion zur 
Verfügung , sei es als Kurslehrer oder 
Übungsleiter. Seine letzte grosse Arbeit 
für die Sektion war die Übernahme des 
OK-Präsidiums zum Tag der Übermitt
lungstruppen (TUT) 1958 in Luzern. 
Seine beruflichen Fähigkeiten als Ma
thematiker und seine menschlichen 
Qualitäten führten ihn von Stufe zu Stu
fe bis an die Spitze der Direktion der 
SUVA. Seit 1956 gab er seine Erfahrun
gen auf dem Gebiet der versicherungs
mathematischen Finanzierungssysteme 
der Sozialversicherung als Honorarpro
fessor der Universität Bern dem akade
mischen Nachwuchs weiter. lnfolge die
ser grossen Beanspruchung war es 
Oberst Willy Wunderlin nicht mehr mög
lich sich aktiv in der Sektion zu betä
tigen . 
Wir trauern um einen wertvollen Men
schen und lieben Kameraden und bit
ten, ihm ein gutes Andenken zu be
wahren. 
Mit tiefer Anteilnahme, für den Vorstand 

Armin Weber 

Sektion Mittelrheintal 

Zentraler fachtechnischer Kurs 

Am Samstag, 12. März, findet in der Kaserne 
Kloten ein zentraler fachtechnischer Kurs statt. 
An diesem Kurs werden die technischen Leiter 
der einzelnen Sektionen an den folgenden Ge
räten im Bereich Draht ausgebildet. Es sind 
dies: F-20/DK, MK 6/2, Ziv Anschluss, T-02/ 
T-03, Vorschriften Ltg Bau. 
Dieser Kurs dient unserem technischen Leiter 
als gute Vorbereitung für den FTK am 30. April 
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und die Uem-Übung «MEDUSA» am 24./ 
25. September, an denen sich auch unsere 
Sektionsmitglieder mit diesen Geräten vertraut 
machen können. 

Funkerkursabschlussübung 

Am 26. März findet dieser Fachtechnische Kurs 
in Buchs statt. Nebst den angemeldeten Sek
tionsmitgliedern werden auch die Funkerkurs
teilnehmer von Heerbrugg, Buchs und Chur 
teilnehmen. 
Die Teilnehmer werden in der Sprechfunktech
nik sowie an der Kartenlehre ausgebildet. Das 
Ganze wird zudem durch einen Film veran
schaulicht. 
Am Nachmittag wird das Erlernte mit dem SE-
227 praktisch geübt. Für die Angemeldeten 
wird das «Aufgebot» folgen . Martin Sieber 

Sektion 
St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1988 

Die Hauptversammlung der Sektion St. Gallen
Appenzell fand am 29.1.1988 im Hotel Walhal
la, St. Gallen, statt. Mit rund zehnminütiger 
Verspätung konnte Präsident Fritz Michel die 
Hauptversammlung eröffnen. Mit Freude stellte 
er fest , dass 22 Kameradinnen und Kameraden 
der Einladung gefolgt waren. Besonders be
grüsste Fritz Michel die Gäste, nämlich Sigi 
Schmuckli, Präsident des UOV der Stadt St. 
Gallen, Susanne Peter, MFD Verband St. Gal
len-Appenzell, sowie Roland Gamper und Nor
bert Hurych vom VSMK, Sektion Ostschweiz. 
ln gewohnt zügiger Manier handelte Fritz Mi
chel die statutarischen Geschäfte ab. Protokoll , 
Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget ga
ben nicht viel zu reden. Die Jahresbeiträge für 
die Mitglieder wurden nicht erhöht. Ein beson
derer Genuss war der von unserem Revisor 
Rene Marquart in . Gedichtform vorgetragene 
Revisorenbericht Es ist jedesmal erstaunlich , 
welche dichterische Fähigkeiten unser lieber 
Rene entwickelt. Herzlichen Dank dafür. 
Einige Zeit in Anspruch nahmen dann die Bera
tungen des neuen Sektionsreglementes. Eine 
Revision war notwendig geworden, da sich der 
EVU Sektion St. Gallen-Appenzell vom UOV 
der Stadt St. Gallen ablöste. Das vom Vorstand 
präsentierte Reglement wurde diskussionslos 
genehmigt. 
Wegen beruflicher Gründe schied Thomas Sut
ter aus dem Vorstand aus. Die anderen Mitglie
der stellten sich zur Wiederwahl. Als neues 
Mitglied in den Vorstand konnte Markus Reut 
gewonnen werden. 
Der Vorstand erstellte wie jedes Jahr eine 
Ranglisteaufgrund der Präsenzen. Bei den Ak
tivmitgliedern schwang unser «Hofdichter» Re
ne Marquart obenaus. Er konnte von Präsident 
Fritz Michel einen Modelleisenbahnwagen ent
gegennehmen. Die fünf Ersten der Rangliste 
der Jungmitglieder konnten je nach Plazierung 
grössere oder kleinere «Meter-Biber» in Emp
fang nehmen. 
Um 21.30 Uhr konnte Präsident Fritz Michel die 
Hauptversammlung 1988 schliessen. An
schliessend an den Imbiss wurden die Mitglie
der mit den beiden PTT-Filmen «Auf Draht und 
Welle» und «Der elektronische Berg» unterhal
ten . he 

Sektion Schaffhausen 

Aus den Fingern 

gesogen kommt dieser Beitrag dem geübten 
Leser wohl vor. Recht muss ich ihm schon 
geben, aber der Hauptgrund liegt wohl doch 
beim Januarloch! Da anfangs Jahr die Aktivitä
ten noch ein bisschen stottern, muss ich mich in 
dieser Ausgabe mit Vorschauen begnügen. 

Delegiertenversammlung 1989 

Viel wird im PIONIER nicht bekannt gegeben 
werden. Doch soviel an dieser Stelle : Das OK 
hat sich schon einige Male zusammengefunden 
und schon einiges auf die Beine gestellt. Ergeb
nisse und Resultate werden im April 1989 be
kannt werden. 

Die Spionagetätigkeiten 

hier im Norden der Schweiz und das Interesse 
an den EVU Redaktionen im Speziellen hat 
wohl Früchte getragen. Denn schon wurde die 
Redaktion awi von den zuständigen Bundes
stellen auf die drohende «Gefahr» aufmerksam 
gemacht. Der gute Wille liegt klar auf der Hand, 
aber leider ein bisschen zu spät. Denn was 
diesen Ämtern wohl entgangen sein mag, ist, 
dass der EVU Schaffhausen in diesem «Fall» 
mal wieder schneller war . .. -awi-

Sektion Solothurn 

Filmabend 

Am 4. März findet in der Firma R. Mathys in 
Bettlach der Filmabend statt. Punkt 19.30 Uhr 
beginnt sich der Projektor zu bewegen, also sei 
pünktlich! 

Generalversammlung vom 15. Januar 1988 

Die 53. Generalversammlung konnte ohne 
grössere Probleme durchgeführt werden. Die 
anwesenden Mitglieder und Gäste durften eini
ge Traktanden «geniessen». 
So zum Beispiel die positive Rechnung, die von 
unserer Ursi Tschanz-Rüttimann zuverlässig 
und exakt mit viel Geduld geführt wird. 
Leider mussten wir in der Mitgliederkartei einige 
Mitgliederkarten entfernen, da einige Kamera
den leider nicht mehr gewillt waren, sich mit 
dem EVU solidarisch zu zeigen . Wir bedauern 
diese Entscheide sehr, sind wir doch von unse
ren Mitgliedern abhängig . Die Ziele unserer Or
ganisation sind von jedem Pionier gekenn
zeichnet, der aktiv mitgemacht hat und tut. 
Diejenigen, die uns den Rücken kehren , nützen 
der EVU-Familie leider nichts. So gelange ich 
mit der Bitte an euch, die Idee EVU nicht ster
ben zu lassen , sondern mit eurem Mitglieder
beitrag zu unterstützen. 
Die Generalversammlung, um wieder zum The
ma zu kommen , beschloss im weiteren, dass 
der Vorstand mit zwei neuen Gesichtern zu 
besetzen sei . Aufgrund von zwei Rücktritten, 
einmal von Matthyas Kauffungen als Techni
schem Leiter und Vizepräsident und dem lang-



jährigen Beisitzer und «alten Fuchs» Wolf 
Äschlimann, wurden die Neuwahlen nötig . 
Der Vorstand ist durch zwei neue, junge Funker 
«bereichert» worden. Es sind dies Benno Jost 
und Ralph Vontaufen Der Vorstand setzt sich 
nun wie folgt zusammen: 
Präsident: Fritz Stucki 
Vizepräsident Waller Trachsel 
Chef UemD 
zu gunsten Dritter: Hansruedi Flückiger 
Technischer Leiter: Benno Jost 
Beisitzer und Klassenlehrer 
für vordienstliche Kurse : Ralph Vonlaufen 
Mutationsführer: Paul Fankhauser 
Kassierin: Ursi Tschanz 
Ich möchte an dieser Stelle unseren «Neuen» 
im Vorstand im Namen der Sektion Solothurn 
einen guten Start wünschen, und sie animieren 
ihre Fantasie zu gebrauchen, um viele gute 
Vorschläge und Ideen zu bringen, um die Sek
tion Solothurn noch attraktiver werden zu 
lassen. 
Ich freue mich auf eure Zusammenarbeit! 

Nun habe ich euch das Wichtigste von unserer 
53. Generalversammlung bereits gesagt und 
hoffe nun, die kleine Information habe auch 
Dich für einen Kontakt mit einem unserer Vor
standsmitglieder bewegt, und Du machst auch 
einmal an einem Anlass mit. 
Wir haben zum Beispiel den Fastnachtsumzug 
immer noch im Programm (Tätigkeit zugunsten 
Dritter). Als Teilnehmer kannst Du mit einem 
EVU Fastnachtskleid und einer speziell für Dich 
reservierten Fastnachtsplakette als kleines 
Dankeschön am Umzug teilnehmen. Wir kön
nen Dich für 1989 vormerken. 
So, nun freue ich mich, wenn an der 54. Gene
ralversammlung einige Gesichter erscheinen, 
die wir nicht so oft sehen. 
Bis bald. Fritz Stucki 

Sektion Thalwil 

Generalversammlung 

Wohl zum letzten Mal im Restaurant Frieden 
fand am 29. Januar 1988 die Generalversamm
lung der Sektion Thalwil statt. Die Horgener 
Raumplanung sieht leider eine anderweitige 
Nutzung diese Areals vor, was unsere Sektion 
zum Lokalwechsel zwingt. Die einen mögen 
diesem Lokal und vorallem seinen Pächtern 
eine Träne nachweinen, sorgten sie doch durch 
ihre unkonventionelle Art der GV-Betreuung im
mer wieder für manch' gelungene Unterhaltung; 
die andern mag der Trost auf die nächste Des
sert-Karte und ein vermutlich weniger überfüll
ter Parkplatz den GV-Lokalwechsel verschmer
zen lassen. 
Nun, wie dem auch sei, an besagtem 29. Janu
ar konnten wir dank der perfekten Buchhaltung 
und Vorbereitung durch unseren Kassier und 
Sekretär Richiund der zügigen Leitung unseres 
Präsidenten Pedro eine gutbesuchte GV durch
führen. Wie es die Ironie des Schicksals so 
wollte, fand aber ausgerechnet unser geschätz
ter Gast aus der Sektion Zürich , Waller Brogte 
einen kleinen Übertragungsfehler von 20 Rap
pen in der Rechnung. Tja, dem geschärften 
Auge des Zentralsekretärs entgeht wohl kaum 
ein Räppchen - trotzdem sei hier an dieser 
Stelle Richi und seinem «Puter» wieder einmal 
ganz herzlich für die perfekte Arbeit gedankt. 

1988 können wir uns auf ein vielseitiges Pro
gramm freuen, das hoffentlich den einen oder 
anderen (und nicht wieder nur den Einen und 
die Anderen) in unsere Funkbude locken wird. 
Eine Funkbude übrigens, die, wie man ja weiss, 
seit der erfolgreichen letztjährigen Renovation 
in frischem Altrosaglanz vor Sauberkeit und 
Gemütlichkeit nur so strotzt. So erstaunt es 
wohl kaum, dass wir uns schon kurz nach dem 
offiziellen Start der Saison (2 . März 1988) am 
16. März um 20.00 Uhr dort zu einem gemütli
chen Höck treffen. Nachzügler, welche die An
meldung an der GV verpasst haben, wollen sich 
bitte direkt an die Frau Präsident wenden. 

Nach der diesjährigen Delegiertenversamm
lung in Zug vom 17./18. April trifft man sich 
dann wieder ausgenüchtert und katerfrei je
weils am Mittwochabend zum Basisnetzbetrieb 
mit KFF und SE-222 im FunklokaL 

Der 23. und 30. April sowie der 7. Mai stehen 
für die Mitglieder der Katastrophenhilfe Region 
Zürich im Zeichen der Weiterbildung. Am 4. und 
18. Mai finden fachtechnische Kurse zusam
men mit der Sektion Zug statt. Elektronische 
Kriegsführung und Schutzmassnahmen (EKF/ 
ESM) stehen am ersten Abend auf dem Pro
gramm. Am zweiten Abend informieren wir uns 
über frei von EKF/ESM übermittelnde Brief
tauben. 

Am 25. Juni schliesslich wird dann die Theorie 
in die Praxis umgesetzt anlässlich einer Über
mittlungsübung mit der Sektion Zug. Brieftau
ben und Funk sollen im Zentrum stehen, doch 
dies stimmt nicht ganz, denn im Zentrum ste
hen doch hoffentlich wir mit einer regen Beteili
gung? 

Soweit so gut - über das Herbstprogramm in
formiere ich dann später wieder an dieser 
Stelle. 

BC-Funkerkurs 

Seit dem vergangenen Herbst unterrichten in 
Horgen Köbi Henzi und Ueli tmhof unter der 
administrativen Leitung von Richi Schlaffer 14 
höchst interessierte Junioren im vord ienstliche 
SC-Kurs (Sprechfunk und Fernschreiber). Das 
grosse Interesse an diesem Kurs zeigt uns die 
Notwendigkeit und den Wunsch der Jungen 
nach solcher Ausbildung. Einen Höhepunkt im 
laufenden Kurs bildete sicher die Übung im 
Gelände vom Samstag den 30. Januar. 

Karten , Kompass, Sprechfunk und eine gute 
Portion Humor mit Schweizergeschichte (und 
umgekehrt) wurden mit den Launen von Petrus 
kombiniert. Wurden wir doch bisher mit Schnee 
nicht eben verwöhnt, so sorgten eben diese 
Flocken für einige unplanmässige Schwierig
keiten beim Anpeilen des ominösen Kirchtur
mes. Nun, solche Probleme lassen sich ja be
stens auch auf der Karte lösen, und 50 Prozent 
Wahrscheinlichkeit sind doch eigentlich gar 
nicht schlecht .. . oder? Hauptsache war aber 
sicher, dass alle Teilnehmer gut gelaunt im Ziel 
ankamen. Wir gratulieren im Nachhinein. 

Eine traurige Nachricht sei hier noch an den 
Schluss gestellt. Im vergangenen Jahr hatten 
wir bereits die schmerzliche Pflicht, von unse
ren beiden verstorbenen Kameraden Max Ar
benz und Waller Rüetschi Abschied zu neh
men. Nun erreicht uns mit bedauerlicher Ver
spätung die Nachricht vom Tode unseres Mit
gliedes Peter Staub, der am 4. September 1987 
verstorben ist. Wir möchten es nicht versäu
men, seinen Angehörigen unser tiefes Bei leid 
auszusprechen und unseren Kameraden in 
bleibender Erinnerung zu halten. Rainer 

Sektion Thurgau 

Addendum 

Zur Liste der konzessionierten Radioamateure 
in der Sektion (siehe PIONIER 2/88) gehört 
natürlich auch HB9DMH (Gregor Wuthier, 
Kreuzlingen) . Sorry! 

Gratulation 

Zum dritthöchsten (rangmässig) Mitglied der 
Sektion avancierte Christoph Regli, Frauenfeld . 
Er wurde zum Oberleutnant befördert. Dazu 
gratulieren Vorstand und Mitglieder! 

Hauptversammlung 

Am 6. Februar fanden sich über dreissig Inter
essenten in der stilvollen Gerichtsherren-Stube 
der historischen Gaststätte Zum Trauben in 
Weintelden zur ordentlichen Hauptversamm
lung ein. Zwei Journalisten übernahmen die 
Berichterstattung für den grössten Teil des thur
gauischen Blätterwaldes, welcher trotz des 
Waldsterbens ein neues Bäumchen «geboren» 
hat (Oberthurgauer Anzeiger) . Auch zwei Gäste 
waren anwesend, wovon einer - Roland Keller 
-gleich seinen Eintritt als Jungmitglied verbrief
te. Herzlich Willkommen! 

Über den Ablauf des Geschehens berichtet in 
einem - bereits bei Ende der Hauptversamm
lung vorgetragenen Gedicht- Zentralhofdichter 
Rene Marquartwie folgt: 

Beinah pünktlich, wie gewohnt 
dies sei mit Verlaub betont, 
wird im Trauben, diesem alten 
uns 're HV abgehalten. 

Stimmenzähler sind zu wählen, 
um die Stimmen gut zu zählen. 
Albert liest hingebungsvoll 
sein gekonntes Protokoll . 

Wie man es nicht anders kennt: 
Köbi Kunz als Präsident 
scheut die grössten Mühen nicht 
für den Präsidialbericht 

Auch derErich- Chef-Instruktor
trug wie stets uns den Bericht vor, 
was getan ward letztes Jahr 
und was folgt , das ist ja klar. 

Ursula, die Kassenmaus, 
kommt mit Zahlen bestens draus, 
so dass uns're Revisoren 
drüber kaum viel Zeit verloren. 

Leider wurden drei Genossen 
jählings aus dem Klub geschossen, 
wei l sie fies und ungehemmt 
ihren Beitrag uns geklemmt. 

Das Programm fürs neue Jahr, 
ist- soweit bekannt - schon klar. 
Auch die Delegiertenwahl 
macht ' uns weiter keine Qual. 

Leider wollen drei Kollegen 
Vorstandsarbeit niederlegen: 
Vizepräsident, Übungsleiter, 
auch der Kunz wil l nicht mehr weiter. 
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Leider ist dies gar kein Spass, 
doch ein herber Aderlass. 
Ratlos schaut man mal umher: 
drei ersetzen, das ist schwer. 

Fleiss und Einsatz sind viel wert , 
mancher wird deshalb geehrt 
Fotografen und Applaus 
füllen alsobald das Haus. 

Mit dem Imbiss geht als Wende 
unsre HV froh zu Ende. 
Besten Dank auch unsern Damen, 
die heut hier zusammenkamen! 

ZHD 

Da bleiben dem Berichterstatter nur noch ein 
paar nüchterne Fakten nachzutragen : 

Ehrungen 

Als Sektionsmeister durfte (Gfr) Hans Ryser, 
Triboltingen, geboren 1917 (!) den begehrten 
Sektions-Wanderpreis wie auch die goldene 
Medaille entgegennehmen. Als Silber- und 
Bronce-Medaillengewinner folgten bei den Akti
ven (Pi) Rene Marquart und Kpl Fritz Schmid. 
Mit der gleichen Punktezahl Uedoch niedrige
rem Alter) errang Roman Wegmüller die Gold
medaille bei den Junioren, gefolgt von Andre 
Saameli und Susi Eicher. Je einen Buchpreis 
durften Peider Vital bei den Aktiven und Siefan 
Müller bei den Junioren entgegennehmen: sie 
erreichten den vierten Rang . 
Zu Veteranen-Mitgliedern wurden ernannt: Wm 
Niklaus Lämmli, Domat-Ems und Adj Uof Rene 
Klarer, Landschlacht. 
Ihnen allen sei auch an dieser Stelle herzlich 
gratuliert! 

Von den Jungmitgliedern traten in die Aktiv
Kategorie über: 
Thomas Müller, Weintelden und Vorstandsmit
glied Bruno Heutschi. 

Vorstand 

Auf die nächste Hauptversammlung werden al
so drei «Stellen" vakant. Nachdem ausser der 
Hauptversammlung normalerweise lediglich 
drei Vorstandssitzungen pro Jahr anfallen , ist 
die Mitarbeit nicht nur für Kantonseinwohner 
zumutbar. Deshalb geht hier der Aufruf auch 
über die Kantonsgrenzen hinaus an alle Mitglie
der, sich aktiv am Sektionsgeschehen als Vor
standsmitglied zu beteiligen. Sowohl die jetzi
gen als auch frühere Mitarbeiter diese Gre
miums geben gerne Auskunft über die Aufga
ben und den Aufwand. Nachdem nun kein 
Jungmitglied mehr in der Leitung vertreten ist, 
wäre hier auch ein dankbares Betätigungsfeld 
für einen Übermittlungsbegeisterten der jünge
ren Generation! Dass trotz fruchtbarer Arbeit 
der Humor beim Thurgauer EVU-Vorstand nie 
ausgeht, das bescheinigt hiermit 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Generalversammlung 

Zur 50. Generalversammlung hatte der Vor
stand al le Mitglieder auf den 22. Januar 1988 
ins Restaurant Bären in Zug eingeladen. Als 
der Präsident um 20. 10 Uhr die Versammlung 
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eröffnete, konnte er 19 Mitglieder und zahlrei
che Gäste begrüssen. Eine stattliche Zahl von 
Mitgliedern (10) hatten sich für die Jubiläums
Generalversammlung entschuldigen müssen. 
Die Generalversammlung verlief in traditionel
lem Rahmen. Da im Vorstand kein Wechsel zu 
verzeichnen war und die Kasse erfreulich gut 
abschloss, gaben die statutarischen Geschäfte 
keinen Anlass zur Diskussion, nicht einmal der 
Antrag zu handen der Delegiertenversamm
lung. 

Jahreswettbewerb 

Die ersten drei durften von Sonya einen Zinn
becher entgegennehmen. Die glücklichen 
waren: 

1. PeterWagenbach 630 Punkte 
520 Punkte 
440 Punkte 

2. Markus Artho 
3. Hansjörg Hess 

Die maximale Punktzahl betrug 880 Punkte. 

Tätigkeitsprogramm 1988 

Nebst der Durchführung der 60. Delegierten
versammlung haben wir uns in diesem Jahr erst 
recht einiges vorgenommen. 
Wir hoffen, dass unsere Arbeit von vielen Mit
gliedern durch ihr Erscheinen honoriert wird. 

16./17.4. 
22./23.4. 

4.5. 
18.5. 
28./29.5. 
25.6. 
28.8. 
3./4.9. 

24.9. 
22.10. 
2.1 2. 
20.1.89 

DV in Zug 
Uem D «Marsch um den Zu
gersee" 
Kurs «EKF" 
Kurs «Brieftauben Cham" 
Uem D «Regatta Cham" 
Uem D «Funk/Brieftauben" 
Uem D «Seifenkistenrennen" 
Uem U «Regionale Übung zu-
sammen mit dem Militär-Sani
täts-Verein " 
Uem D «Zug er OL» 
Uem U «Draht/Ristl » 
Chlaushöck 
51. ordentliche Generalver-
sammlung 

Zum Abschluss nach dem Imbiss zeigte der 
Präsident einige Lichtbilder aus unserem 50-
jährigen Vereinsleben unter dem Motto 
«Weisch no!». Den beiden Realisatoren Sonya 
Hess und Ralf Landtwing möchte ich an dieser 
Stelle nochmals herzlich danken. 
ln den Dank mit einschliessen möchte ich auch 
Kar/ Hörsch, der eine viel bewunderte kleine 
Ausstellung mit alten Übermittlungsgeräten 
machte. hjh 

Sektion Zürich 

Als ersten Höhepunkt des noch jungen Jahres 
darf zweifellos unsere 

60. Generalversammlung 

vom 30. Januar bezeichnet werden. Wenn auch 
die Einladung einige Geheimnisse nicht enthüll
te, kamen findige Mitglieder dennoch den Orga
nisatoren auf die Spur. Der Treffpunkt Untere 
Gessnerallee erinnerte manchen an die Tatsa
che, dass dort eine Diensthaltestelle des Trams 
jeweils Ausgangspunkt für Sonderfahrten ist. 
So war es denn auch in unserem Fall , und rund 
40 Mitglieder und Angehörige bestiegen ein mit 
«Extrafahrt" beschriftetes «Tram 2000». Für 

manchen erwartungsvoll erschienen Teilneh
mer mag es eine kleine Enttäuschung gewesen 
sein, dass nicht einer der Zürcher Oldtimer 
erschien. Der Grund war technischer Natur, wie 
wir später erfuhren. 
Trotzdem oder gerade deshalb war es ein gros
ses Erlebnis; einmal nicht staunend draussen 
stehen zu müssen, wenn in einem Tramwagen 
Weisswein getrunken und Gebäck gegessen 
wird, sondern die Situation vom andern Stand
punkt zu erleben, und die staunenden Aussen
stehendan mit einem gewissen Stolz zu beob
achten. 
Die erwähnten technischen Gründe bestanden 
darin , dass die Party1rams den Schwamandin
ger Tunnel nicht befahren dürfen, wohl aber die 
neuen Linienwagen - glaubte man. Doch aus
gerechnet unser Wagen war nicht mit den nöti
gen Sicherheitseinrichtungen bestückt, so dass 
wir zu einem nicht geplanten, aber interessan
ten Abstecher ins Depot Oerlikon kamen, bevor 
eine ausgiebige Stadtrundfahrt durchs abendli
che Zürich begann, die nach der erwähnten 
Fahrt durch die Zürcher Tiefbahnstrecke an der 
Haltestelle Altried beim Hirzenbach endete, vor 
der Haustüre unseres vorzüglich hergerichteten 
Versammlungslokales in der Stiftung Altried . 
Nächster Programmpunkt war die 60. General
versammlung, die zwar etwas unter Zeitdruck, 
aber unter guter Leitung unseres bisherigen 
und neuen «Präsis» sowie Gastgebers im Alt
ried problemlos und konstruktiv abgewickelt 
wurde. Ein Bericht über Beschlüsse, Wahlen 
und weitere Informationen erhalten die Sek
tionsmitglieder auf einem Mitteilungsblatt per
sönlich, sodass hier auf eine Wiedergabe ver
zichtet werden kann . Nicht unerwähnt bleiben 
darf aber die verdiente Ehrung unseres Freun
des und Kameraden im Zeughaus Uster, Waller 
Huber mit der Übergabe eines Zinntellers für 
die jahrelange zuvorkommende Zusammenar
beit, früher in Zürich , dann in Uster. 
Wer nun glaubte, der Abend sei gelaufen, 
täuschte sich. Der Höhepunkt stand mit einem 
ausgezeichneten Nachtessen, zubereitet von 
der Altried-Equipe unter Mithilfe unseres Vor
standsmitgliedes und Wochenendbeisitzers 
Ralf Zweidler noch bevor. Rolf war offenbar in 
der Küche derart im Element, dass er auf die 
persönliche Entgegennahme des verdienten 
Applauses verzichten , und eben «im Element" 
bleiben wollte. Besonders freuten mich die 
zahlreichen kameradschaftlichen Kontakte, und 
das Echo um 22 Uhr, als das Tram wieder zur 
Rückfahrt bereit stand , war einhellig: Wahrhaf
tig ein gelungener Abend! Auch hier nochmals 
einen herzlichen Dank an die Organisatoren 
Erhard Eglin und Michel Meier und an die Stif
tung Altried . 

Das vollständige 

Tätigkeitsprogramm 1988 

wollen Sie bitte dem Mitteilungsblatt entneh
men. in Kürze steht bereits der Übermittlungs
dienst am Zürcher Waffenlauf (17. April ) bevor. 
Wir benötigen unbedingt noch einige Teilneh
mer. Bitte melden Sie sich im Sendelokal oder 
bei Waller Brogle. Im Mai beginnt der 

Fachtechnische Kurs SE-412/227 

Jeder beherrscht die Handhabung der Statio
nen im Netz- und Aggregatbetrieb und ist im 
Stande, die Fernantenne zu montieren. Jeder 
kennt «TOZZA» und ist sattelfest bezüglich 
Sprachregeln und reagiert richtig auf ESM, lau-



Herzlich willkommen in Zug 

Cordiale Bienvenue- Benvenuti 
60e Assemblee des delegues le 16/17 avril1988 a Zoug 
60a Assemblea dei delegati il16/17 aprile 1988 a Zugo 

60. Delegiertenversammlung 
16./17. April1988 in Zug 

Die EVU Sektion Zug freut sich , an ihrem 50-Jahr-Jubiläum die 60. Delegiertenversammlung in 
Zug beherbergen zu dürfen. Wir heissen alle Delegierten der Sektionen und deren «Schlachten
bummler» sowie die zahlreichen Gäste in der Kolin-Stadt herzlich willkommen. 

Die Anmeldeformulare sind den Sektionen bereits zugesandt worden . Weitere Interessierte 
erhalten die Unterlagen bei der Sektionsadresse. 

Also, auf Wiedersehen in Zug. 
Das Organisationskomitee 
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ten die Kursziele. Sie wissen nicht, was «ESM" 
ist? Die Antwort kann nur der Kursbesuch ge
ben, mit Beginn am Mittwochabend, 11. Mai um 
19.30 Uhr (Dauer 4 Abende) . Abgeschlossen 
wird der Kurs mit einer Übermittlungsübung am 
4./5. Juni unter dem Motto «Rund um den Ke
renzer", womit auch das Übungsgebiet be
kannt sein dürfte. 
Wer kein Anmeldeformular für Kurs und Übung 
erhalten hat, melde sich bitte direkt beim Leiter: 

Waller Riniker, Obstgartenstrasse 6, 5430 Wet
tingen. 

Die Mitglieder des Katastropheneinsatzes wer
den ebenfalls mit persönlichem Schreiben über 
die bevorstehenden Aktivitäten orientiert. Die 
Einsatzübung «RISTA 6" findet mit grosser 
Wahrscheinlichkeit am Samstag, 18. Juni 1988 
statt. Vom 1. bis 3. Juli können Sie jedoch 
definitiv «EVU" in Ihre Agenda schreiben: Dann 
ist in Zürich Seenachtfest! 

Und nun noch wie versprochen ein erster kur
zer Rückblick auf frühere Berichte. Im 

März 1975 

- der PIONIER trug damals noch ein grünes 
Kleid, und die Adresse war mit einem 
«Schnapsmatritzen-Piättchen" aufgedruckt -
wurde angeboten, die neue Sprechfunkstation 
SE-412 in einem Kurs kennenzulernen. Ein 
Kurzbericht über die Generalversammlung hielt 
fest, dass Sie erstmals in den Räumlichkeiten 
des Sendelokals stattfand, und offenbar des
halb eine lange nicht mehr erreichte Teilneh
merzahl aufwies. Die GV bewilligte übrigens die 

Veranstaltungskalender 

Sonderschau «Ausbildung in der Armee» 

5.-14. März an derMUBA in Basel 
Stab GA 

24. Berner Zwei-Abend-Marsch 

7. und 8. April in Bern , UOV Stadt Bern 

Europäisches Institut für 
Fernmeldenormen 

Die für den Fernmeldebereich verantwortlichen 
Generaldirektoren der Europäischen Konferenz 
der Post- und Fernmeldeverwaltungen CEPT 
haben im Januar in London die Schaffung eines 
selbstständigen und unabhängigen Normungs
Institutes beschlossen. 
Mit dem neuen Institut wi rd ein wesentl icher 
Schritt hin zu europäischen Normen im Fern
meldewesen und eine Konzentration der Kräfte 
erreicht. Das Institut übernimmt bisher von der 
CEPT wahrgenommene Normierungsarbeiten. 
Es wi rd in Zukunft allen im Fernmeldewesen 
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Anschaffung eines Occasions-Sender-Empfän
gers Sommerkamp, in der Hoffnung, den Aktivi
täten im Sendelokal neuen Auftrieb zu geben. 
13 Jahre ist's her. Einiges ist offensichtlich noch 
aktuell , anderes nicht mehr denkbar. Wie sehen 
Sie es mit dem damals in Erinnerung gerufenen 
Jahres-Motto: «Jedes Mitglied nimmt an minde
stens einem EVU-Anlass teil"? WB 

Fast so hurtig wie im Flug 
geht es mit dem Zug nach Zug. 
EVU seit Jahren schon 
reist in guter Tradition 
und dazu zur halben Taxe 
an die DV auf der Achse. 
Und das Auto macht zuhause 
wieder 'mal verdiente Pause. 

Sektion Uzwil 

Lebhafte Hauptversammlung 

ZHD 

Am 21. Januar 1988 fand in Niederuzwil die 
diesjährige Hauptversammlung der Sektion 
Uzwil statt. Hierbei konnte der Präsident die 
grösste Teilnehmerzahl seit etwa 20 Jahren 
begrüssen. Sehr erfreulich war wiederum der 
Grossaufmarsch der Jungmitglieder und der 
jungen Aktiven. 

PANORAMA 

Beteiligten - Verwaltungen , Netzbetreibern, 
Herstellern , Anwendern sowie Lehr- und For
schungsanstalten- offenstehen. Mit bereits be
stehenden Normungsorganen soll eine enge 
Zusammenarbeit angestrebt werden. 

Die PTT-Verwaltungen tragen mit der Errich
tung dieses European Telecommunications 
Standards Institute, ETSI Erwartungen ver
schiedener Institutionen und auch dem «EG
Grünbuch" Rechnung . Letzteres regt ebenfalls 
die technische Standardisierung durch ein Insti
tut für Telekommunikationsnormen und techni
sche Spezifikationen an. 

Als Sitz des Institutes wu rde Sophia Antipolis, 
Nizza gewählt. Neben Frankreich und weitern 
acht Ländern hatte sich auch die Schweiz mit 
Basel um den Standort beworben . Die schwei
zerischen PTT-Betriebe werden sich nach wie 
vor stark für den raschen und wirkungsvollen 
Aufbau des Institutes engagieren. Das oberste 
Organ, die Generalversammlung, wird sich be
reits in einigen Wochen konstituieren, die Insti
tutspolitik und das Geschäftsreglement festle
gen, den Direktor ernennen und das erste Jah
resprogramm - unter anderem Spezifikationen 
für neue Fernkopierer (Gruppe IV für 64 kbit/s) 
-verabschieden. 

Die PTT rechnen damit, mittelfristig auch im 
Bereich der Telefonie auf diesem Weg zu ein
heitlichen Normen zu kommen. 

Pressedienst PTT 

Geschäfte 

Die Traktanden konnten zügig behandelt wer
den. Der Jahresbericht des Präsidenten und 
das Protokoll der letzten Hauptversammlung 
wurden einstimmig genehmigt. Ebenso wurde 
der Bericht · der Rechnungsrevisoren verab
schiedet. Die Bilanz unserer Sektion zeigte 
auch dieses Jahr wieder einen erfreulichen Mit
telzuwachs. 

Wahlen 

Der Präsident und der Vorstand wurden in glo
bo wiedergewählt 
Jules Lang hat seit vielen Jahren die Bücher 
und Bilanzen unserer Sektion kontrolliert und 
auf ihre Korrektheit geprüft. Bereits bei der letz
ten Hauptversammlung hat er seinem Wunsch 
Ausdruck gegeben, den Posten des Revisors 
einem jüngeren Mitglied zu überlassen. Nun 
wurde Toni Bürge zum neuen Rechnungsrevi
sor gewählt. Wir danken Jules herzlich für die 
vielen Jahre seiner !reuen Dienste. 

Wir gratulieren 

Toni Bürge 

Martin Hirt 

zur Ernennung zum Ober
leutnant, 
zur Beförderung zum Korpo
ral und 

Hanspater Meile zum geglückten Einstieg in 
die Rekrutenschule. 

Allen dreien wünschen wir viel Erfolg in der 
neuen Aufgabe und insbesondere Martin und 
Hanspater eine nicht allzu verschneite, verreg
nete RS. cdh 

Frühjahrsrekrutenschulen haben 
begonnen 

Für etwa 15000 Rekruten des Jahrgan
ges 1968 hiess es am 1. Februar " Ein
rücken ". ln 55 Schulen stehen die In
struktoren und das abverdienende Ka
der, knapp 1 000 Offiziere, etwa 400 
Feldweibel und Fouriere sowie gut 3500 
meist zwei Tage vorher frisch beförderte 
Korporale im Einsatz . Als Folge des Ge
burtenrückgangs liegt die Zahl der Re
kruten um rund 800 niedriger als im 
Frühjahr des letzten Jahres. Das Gros 
der Rekruten wi rd also am 28. Mai ab
treten. 
Als Neuerung ist zu vermerken , dass die 
Übermittlungsrekrutenschule 61 /261 
in Kloten aufgehoben werden konnte, 
weil eine vereinheitlichte Ausbildung die 
Zuweisung dieser Rekruten an andere 
Schulen der Übermittlungstruppen er
möglicht hat. EMD Info 
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Redaktionsschluss: 11. März 1988 
Versand: 5. April1 988 



Haben Sie Erfahrung in Elektronik, 
Fernmeldetechnik oder im Gebiet 
der Telefoninstallationen? 
Und die Gabe, Ihr Wissen weiterzugeben 
und Personal zu führen? 

Die Fernmeldekreisdirektion Biel sucht 

Ingenieure HTL 
denen sie die Leitung von Sektoren anvertrauen möchte. 
Zum Aufgabengebiet unsererneuen Mitarbeiter gehören 
hauptsächlich 
• die fachtechnische Ausbildung der Konzessionäre und 

die Betreuung des Konzessionär- und Kontrollwesens 
• die lnbetriebsetzung von Telefon- und Teleinformatik

leitungen sowie der Unterhalt von digitalen Fernmelde
anlagen 

• die Planung, der Betrieb und der Unterhalt von draht
losen Anlagen aller Art (UKW- und TV-Sender, Funkruf
systeme, Richtstrahlanlagen) 

• die Planung, der Betrieb und der Unterhalt von Vermitt-
lungsanlagen 

natürlich erst nach einer gründlichen Einführung in diese 
verantwortungsvollen Tätigkeiten. 

Wenn Sie über gute Französischkenntnisse verfügen, 
Schweizer Bürger sind und sich angesprochen fühlen, 
zögern Sie nicht und setzen sich mit Herrn Voisin (Telefon 
032 21 33 09) in Verbindung . Er wird Sie gerne über diese 
Stellen, die zeitgernässe Entlöhnung, die Sozialleistungen 
und die Arbeitsbedingungen orientieren . 

FERNMELDEKREISDIREKTION BIEL 

Haben Sie Interesse an HF-Technik? 

Für unsere Radio- und Fernsehabteilung suchen w ir einen 

Elektro-Ingenieur HTL 
(Fach ri chtu ng Elektronik/Nach ri chtentech n i k) 

Zu Ihren zukünftigen Aufgaben gehören: Die Leitung unse
res technischen Radio- und Fernsehdienstes. Der Bau und 
die Betreuung der vielfältigen drahtlosen Anlagen. 
HF-Kenntnisse erleichtern Ihnen den Einstieg , sind aber 
nicht Bedingung. Wir bieten Ihnen eine gründliche Einfüh
rung und Ausbildung im neuen Arbeitsgebiet. 

Wenn Sie diese Aufgaben interessieren, möchten wir Sie 
gerne kennenlernen. Rufen Sie bitte unseren Herrn Gunt
lin, Abteilung Personal+ Stab, Telefon 055 21 22 62, an. Er 
wird Sie gerne näher über das Tätigkeitsgebiet und die 
Anstellungsbedingungen orientieren. 

FERNMELDEKREISDIREKTION 8640 RAPPERSWIL SG 

lnfolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir einen 

Chef 
der Übermittlungs- und Elektronikabteilung 

Aufgabengebiet: 

Leitung, Überwachung und fachtechnische Betreuung einer vielseitigen Betriebsabteilung mit diversen 
systembezogenen Werkstätten; 
verantwortlich für die Einsatzbereitschaft des gesamten Übermittlungs- und Elektronikmaterials des 
eigenen Betriebes sowie einer grösseren Anzahl fachtechnisch zugewiesener Betriebe; 
Bearbeitung von Spezialaufträgen mit Arbeitszuteilung und Terminüberwachung. 

Anforderungen: 

Elektro-Ingenieur HTL mit Freude und Geschick im Sektor Planung und Organisation ; 
solides fachtechnisches Wissen auf dem gesamten Gebiet der Elektronik mit praktischer Erfahrung ; 
Verhandlungsgeschick und Eignung zur Führung von Mitarbeitern. 

Wir bieten eine zeitgernässe Entlöhnung und Sozialleistungen sowie gleitende Arbeitszeit. 
Wenn Sie an einer anspruchsvollen und selbständigen Tätigkeit interessiert sind, gibt Ihnen Herr Schaller 
gerne Auskunft, Telefon 041 41 70 72, oder senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an 

Eidg. Zeughaus Kriens 
Personaldienst 
6010 Kriens 



Seit mehr als 60Jahren ist dieCRYPT O AG flihrend in derEntwicklung und 
H erstellung von hifli·iergeräten fur jedes Sicherheitsbedürfnis. CRYPTO 
AG sorgt daflir, dass die Übertragungen wichtiger Informat io nen umfassend 
geschützt werden. 
Ob Sprach-, Faksimile-, Text-, Daten- oder Mehrkanalübertragungen ein
gesetzt werden, wir stel len sicher, dass Vertraul iches vertraulich bleibt. 
Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. CRYPTO AG 

CRYPTO t\G 
Postfltch 4 74 
Cl I 6301 Z ug/ Schwci.< 
Telefon: 0~2/44 77 22 
Telefax: G2/ G3 0-!2/·11 22 72 
Telex: 868 702 cry eh 





Herzlich willkommen in Zug 

Cordiale Bienvenue- Benvenuti 
60e Assemblee des delegues le 16/17 avril 1988 a Zoug 
60a Assemblea dei delegati il16/17 aprile 1988 a Zugo 

60. Delegiertenversammlung 
16./17. April1988 in Zug 

Die EVU Sektion Zug freut sich, an ihrem 50-Jahr-Jubiläum die 60. Delegiertenversammlung in 
Zug beherbergen zu dürfen . Wir heissen alle Delegierten der Sektionen und deren «Schlachten
bummler,, sowie die zahlreichen Gäste in der Kolin-Stadt herzlich willkommen . 

Die Anmeldeformulare sind den Sektionen bereits zugesandt worden. Weitere Interessierte 
erhalten die Unterlagen bei der Sektionsadresse. 

Also, auf Wiedersehen in Zug. 
Das Organisationskomitee 
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EDITORIAL 

Notre avenir: La jeunesse 
Lors de reunions avec d'autres sections, on se rend campte que le 
recrutement des jeunes pour faire partie d'une societe paramilitaire est 
un problerne qui revient a chaque fois sur le tapis.«ll faut EHre attractif", 
mais nos appareils de radio militaires sont <<vieillots». Les jeunes aiment 
mieux Ia Cißi par exemple, ou encore les sports pour occuper leurs 
loisirs. 
Ces constatations sont bien reelles. Pourtant, rien n'est perdu, et bien 
au contraire. A Ia toute nouvelle section Valais-Chablais que vous 
pourrez decouvrir dans ce numero, ce ne sont pas les jeunes qui 
manquent. Et des jeunes qui n'hesitent pas a prendre une part active 
tant au local que lors des services aux tiers. Ainsi, lors du concours 
d'hiver de Ia brigade de forteresse 10 qui s'est deroule a Ia fin fevrier, 
notre equipe qui a assure Ia transmission des temps des courses etait 
composee en majeure partie de jeunes. Ceux-ci ont trouve du temps 
pour accomplir quelque chose pour Ia section. lls ont egalement profite 
de mieux se connaitre en soiree dans une ambiance de chic camara
derie. 
L'avenir des transmissions militaires semble se tourner resolument vers 
l'electronique et les ordinateurs. Mais le desservant restera toujours un 
soldat qui, certainement, est un de nos jeunes de Ia section Valais
Chablais. Fort de ses experiences de vie de section, l'avenir peut t'Hre 
considere comme assure. Alors, pas de decouragements et: <<En avant 
les jeunes!» 

Sdt Jean-Bernard Mani 
vice-president AFTT Valais-Chablais 
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AFTTACTUEL 

AFTT, section Valais-Chablais 
Le « petit dern ier» se presente 

C'est le 20 juin 1986, soit il y a bientot deux ans, qu'a ete creee Ia section Valais-Chablais de 
I' Association Federale des Troupes de Transmission. Pour ses premiers pas, elle a ete 
parrainee par Ia section vaudoise. Du reste, a l'assemblee constitutive participaient MM. 
Emery et Valloton de Lausanne. 

Notre section elend son rayon d'action sur le 
Chablais valaisan et vaudois, ainsi que sur tout 
le Valais francophone. 

Au cours de l'assemblee constitutive, un comite 
a ete elu. II se compose comme suit: MM. 
Pierre-Andre Chapuis (president), Urs Stadel
mann (secretaire), Georges Cholet (caissier), 
Jean-Bernard Mani (vice-president, responsa
ble presse et propagande), Hans Fessler (dele
gue au comite central). Jean-Rodolphe Thoe
nen (verificateur des comptes, responsable du 
reseau de base), Jean-Philippe Duc (responsa
ble technique et des juniors), Christophe Roduit 
(responsable services aux tiers), Raoul Porehel 
(responsable du materiel), Jean-Michel Pochon 
(responsable secours en cas de catastrophe). 
et Eric Klaus (responsable des sorties). Ce 
comite a deja subi quelques modifications, cha
cun ayant a cceur de «mettre Ia main a Ia päte» 
en se sentant concerne par cette jeune societe. 

Au debut de l'annee, notre societe compte: 25 
membres actifs et 5 juniors. Ces derniers de
vraient etre encore plus nombreux ces pro
chains mois puisque Saint-Maurice abrite un 
cours radio pre-militaire fort suivi. 

Des activites 

Des les premiers mois, ce ne sont pas les 
activites qui ont manque a cette jeune et nou
velle section. Premierpoint fort: l'amenagement 
du local radio a Lavey. Ce local qui abrite Ia 
station servant aux Iiaisons avec les autres 
sections suisses est aujourd'hui agrandi. II per
mettra l'organisation de nombreuses activites 
(cours, exposes, reunions, etc.) 

Mais Ia jeune section Valais-Chablais n'est pas 
restee uniquement dans ses murs. On a ren
contre de ses membres lors de Ia course mili
taire organisee a Saint-Maurice pour le 200e 
anniversaire du General Dufour et, au debut de 
cette annee, a Champex pour le concours d'hi
ver de Ia brigade de forteresse 10. Notre sec
tion a egalement participe au meeting aerien de 
Bex. 

ROMATRANS 

La premiere grande sortie de Ia section s'est 
effectuee a Lausanne lors de l'exercice national 
Romatrans. Ce tut pour chacun de nos partici-

Au cours radio premilitaire, des jeunes attentifs et devoues. 
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Montage d 'antennes lors d 'une sortie a Haute
Nendaz. 

pants l'occasion revee de faire mieux connais
sance avec nos collegues des autres sections 
helvetiques. 

II taut preciser que les membres de Ia section 
ont deja pu participer a un exercice de section 
couple avec Ia sortie des jeunes du cours pre
militaire. 

L'avenir 

Pour une jeune section, le passe n'est bien 
entendu pas tres riche en evenements tres 
importants. C'est surtout l'avenir qui compte 
maintenant que Ia machine est lancee sur les 
rails. L'equipe du debut peut compter sur des 
jeunes dynamiques, ce qui est le plus impor
tant, d'autant plus que ces jeunes sont tres 
devoues. 

Des efforts vont prochainement etre entrepris 
pour mieux se faire connaitre et recruter de 
nouveaux membres. A cet effet, une manifesta
tion reunissant des CiBistes de Romandie nous 
a demande de presenter les Iransmissions mili
taires le samedi 19 mars a Monthey. Nul doute 
que nous ferons des emules parmi ces jeunes 
passionnes de communications radio. 



D'autres efforts sont encore a poursuivre dans 
les services aux tiers, afin de «renflouer» des 
caisses bien maigres. 

Cordialite 

Qui dit Valais dit aussi sens de l'accueil et de Ia 
camaraderie. Aussi, si l'un d'entre vous passe 
un jour par le Valais ou le Chablais, qu'il ne 
manque pas de venir nous dire un petit bonjour. 
Notre local est facilement accessible puisque 
situe a deux pas de Ia poste de Lavey. Si nous 
ne sommes pas Ia, vous pouvez visiter Saint
Maurice, le tresor de son Abbaye ou encore Ia 
Grotte aux Fees. 
Mais pour les amateurs d'armee, nous conseil
lons plutöt le chäteau de Saint-Maurice et son 
magnifique musee militaire. De ce chäteau, on 
peut apercevoir les restes des fortifications du 
General Dufour dont on a fete l'an dernier le 
200e anniversaire. 
A tres bientöt chez nous ou vous serez toujours 
les bienvenus. 

AFTT Valais-Chablais Meme le president Pierre-Andre Chapuis s 'occupe de Ia Iiaison 222. 

ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

La seconde journee de notre assemblee 1988 etant placee sous le signe du general Dufour et de 
St.-Maurice, nous nous faisons un plaisir de vous donner ci-apres quelques informations 
complementaires a ce sujet. cap H. Luyet 

Le General Dufour et St-Maurice 

1987 a marque le bicentenaire de Ia naissance 
du general Dufour. II est peu de figures qui aient 
joue un röle aussi decisif a l'un des moments 
cruciaux de Ia destinee de notre pays. Chacun 
sait avec quel sens de Ia diplomatie et de l'unite 
nationale il a dirige les operations pendant Ia 
guerre du Sonderbund. Ce que l'on sait moins, 
c'est quelle part eminente il a pris dans l'ame
nagement des fortifications de St-Maurice qui 
ont ete, presque tout au long de sa vie, l'objet 
de sa reflexion. 
Au moment ou sont entrepris des travaux pour 
Ia sauvegarde des fortifications du defile, les 
ecrits de Dufour prennent une actualite eton
nante, en particulier lorsqu'ils exposent les prin
cipes d'une defense active. lls portent l'em
preinte d'un homme de haute stature intelleetu
eile et morale. Et l'on ne peut s'empecher de 
penser que, pour des lieux privilegies, une cer
taine geographie de Ia qualite est une realite: le 
martyre de Ia Iegion thebaine, Ia presence de 
l'abbaye et de sa laus perennis, l'influence du 
general Dufour en cet endroit et son attitude 
envers le Valais pendant Ia guerre du Sonder
bund, voila des faits qui ne relevent pas du seul 
hasard. 
Ces considerations ont incite l'editeur des «Ca
hiers d'archeologie romande» (collection diri
gee par Colin Martin) a publier un ouvrage de 
qualite intitule «Le General Dufour et St-Mau
rice». 
Ne de Ia collaboration de Ia Bibliotheque histori
que vaudoise, de Ia Direction des musees can
tonaux du Valais, de Ia Brigade de forteresse 
10 et de- I'Association St-Maurice pour Ia re
cherche de documents sur Ia forteresse, cette 
publication, richement illustree de documents 
souvent inedits, contient en plus le catalogue 

de l'exposition «Le General Dufour et St-Mauri
ce» , ouverte au Chäteau jusqu'au 20 mai 1988. 
En voici les principaux chapitres: 

lntroduction generale 

- Passage sans frontiere ou garde du pays: le 
röle du defile de St-Maurice jusqu 'en 1815, 
F.-0. Dubuis et A. Lugon 

- Le chäteau et les fortifications (1476-1798) et 
leur adaptation aux situations nouvelles, 
F.-0. Dubuis et A. Lugon 

Le General Dufour et Ia fortification du defile 

- Le poids des evenements de 1815 a 1847, 
Ph. Bossey 

- Biographie sommaire de G. H. Dufour, 
Ph. Bossey 

- AperQu sur l'organisation militaire de 1817 et 
l'armement de 1831, C. Merker 

- La defense de l'axe du Simplon: G. H. Dufour, 
et les fortifications de St-Maurice, F.-0. 
Dubuis et A. Lugon 

- Valeur technique des ouvrages, D. Andrey 
- Etat actuel et analyse des ouvrages, 

D. Weidmann 

Dufour et Ia campagne valaisanne du 
Sonderbund 

- lntroduction, 0. Reverdin 
- Chronologie des evenements 
- Le desarroi d'un homme ou Ia nomination du 

general, J. Langenberger 

Le generat Dufour. Gravure de Perron (Musee 
militaire de Colombier). 

- Dufour refuse d'attaquer le Valais, 
0 . Reverdin 

- Dufour et St-Maurice au temps du Sonder
bund, M. Parvex 

- La campagne du Sonderbund - Ia non-guer
re du Chablais, J. Langenberger 

- Permanence de quelques principes militai-
res, J.-C. Chaperon et J. Langenberg er 

Catalogue de l'exposition «Le General Dufour 
et St-Maurice» 
- Exposition ouverte encore jusqu 'au 20 mai 

1988 au Chäteau de St-Maurice 

Commande de l'ouvrage «Le General 
Dufour et St-Maurice" 

Prix de l'ouvrage fr. 36.-
Cdmt br fort 10, 1890 St-Maurice ou 
commande sur place, lors de Ia visite 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

General Dufour und St-Maurice 
Wenige haben die Geschichte unseres Landes 
in dem Masse mitgeprägt wie General Dufour. 
Jedermann weiss, mit welchem Geschick er, 
beseelt von der Idee der staatlichen Einheit, die 
Dinge während des Sonderbundskrieges 
lenkte. 
Weniger bekannt ist seine massgebliche Betei
ligung an der Befestigung von St-Maurice. Die
se Arbeiten haben ihn fast zeitlebens beschäf
tigt. 
Zu einer Zeit, da Bestrebungen im Gang sind , 
die Anlagen des Defiles zu erhalten, gewinnen 
Dufours Schriften bemerkenswerte Aktualität. 
Dies trifft vor allem zu, wenn in ihnen von 
aktiver Verteidigung die Rede ist. 
Dufours Werk trägt den Stempel intellektueller 
und moralischer Grösse. 
Unwillkürlich meldet sich der Gedanke, dem 
Platz St-Maurice eigne etwas, das ihn durch die 
Geschichte bevorzugen lässt: Die Thebäische 
Legion , die Abtei und ihre laus perennis, der 
Einfluss Dufours in dieser Gegend und seine 
Haltung dem Wallis gegenüber sind Fakten, die 
nicht ohne weiteres dem Zufall zuzuordnen 
sind. 
Unter der Nummer 35 ist in der Serie der «Ca
hiers d'archeologie romande" im vergangenen 
Herbst zum Anlass des 200. Geburtstags des 
Generals ein hervorragend gestaltetes Werk 
erschienen. Das reich illustrierte Buch mit dem 
Titel «Le General Dufour et St-Maurice" ver
danken wir der Zusammenarbeit folgender Stel
len : Bibliotheque historique vaudoise, Direction 

Gravure anonyme: Le pont de Saint-Maurice entre 1831 et 1847. Association du Vieux Saint
Maurice. 

des musees cantonaux du Valais, Brigade de 
forteresse 10, association St-Maurice pour Ia 
recherche de documents sur Ia forteresse. 

EVU-AKTUELL I AFTT ACTUEL 

Jahresbericht 1987 des EVU 

Eine eindrückliche Demonstration seiner Tätigkeit gelang dem EVU anlässlich der Übung 
«ROMATRANS 87» in Lausanne, wo sich ein Grossteil der Sektionen zu einer Übermitt
lungsübung zusammenfand. Durch die Übernahme eines Teils der vordienstlichen Kurse 
haben verschiedene Sektionen eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe übernommen. Die 
neue Sektion Valais-Chablais konnte an der Delegiertenversammlung als 30. in den Verband 
aufgenommen werden. 

Im fachtechnischen Bereich 

wurde im vergangenen Jahr ein Mehrjahrespro
gramm abgeschlossen. Dies geschah wie üb
lich in Form einer gesamtschweizerischen 
Übung. Die Übermittlungsübung «ROMA
TRANS 87•• fand in Lausanne vom 16. bis 
18. Oktober 1987 statt. Geübt wurde der Ein
satz einer Übermittlungsabteilung Stufe Felddi
vision mit der Auflage, dass sich alle KP unmit
telbar nebeneinander befanden. Praktisch an
gewendet wurden in erster Linie die Fachgebie
te der vergangenen Zentralkurse, daneben eig
nete sich die Übungsanlage besonders zur Be
sichtigung der Einrichtungen und zur Pflege der 
Kameradschaft. 
Obschon die Anmeldungen aus den Sektionen 
nicht ganz die erhoffte Zahl erreichten, wurde 
das Übungsziel erfüllt. Der EVU zeigte ein um-
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fassendes Bild seiner Arbeit. Dass auch das 
äussere Erscheinungsbild einheitlich und kor
rekt war, lag nicht zuletzt an der Tatsache, dass 
Tarnanzüge 83 für alle Teilnehmer gefasst wer
den konnten . Diese Anzüge haben sich sehr 
bewährt und sollen zukünftig vermehrt auch bei 
regionalen Übungen eingesetzt werden 
können. 
Der Zentralvorstand hatte beschlossen, einen 
Grossteil der zur Verfügung stehenden Sub
ventionen der Übung «ROMATRANS 87" zu
gute kommen zu lassen. Etwa ein Drittel der 
verfügbaren Mittel diente der Subventionierung 
von Kursen, dagegen wurden keine Beiträge an 
Sektions- oder regionale Übungen ausge
richtet. 
Wenn im Basisnetz die Aktivität nochmals et
was nachliess, liegt das am eingesetzten Mate
rial, von dem bekannt ist, dass es in Kü rze 

Das Werk kann zum Preis von Fr. 36.- beim 
Kdo Fest Br 10, 1890 St-Maurice, bestellt oder 
im dortigen Militärmuseum gekauft werden . 

abgelöst wird. Erfreulicherweise konnten Lö
sungen gefunden werden , die den Einsatz der 
neuen Funkstation SE-430 trotz gewisser Hin
dernisse in absehbarer Zeit auch im EVU und 
dort vor allem im Basisnetz ermöglichen. Ein 
stärkeres Interesse am Basisnetz dürfte damit 
gesichert sein, und eine wichtige Aufgabe des 
EVU, die ausserdienstliche Weiterbildung, kann 
wieder vermehrt wahrgenommen werden . Dies 
lässt auch ein vermehrtes Interesse der Mitglie
der erwarten, und wir hoffen, weitere Übermitt
ler ansprechen und für den EVU begeistern zu 
können. 
Der Tatsache des Einsatzes von neuem Mate
rial trägt auch das Mehrjahresprogramm 1988-
1991 Rechnung. Nach einem Zentralkurs zu 
den Themen Draht und EKF/ESM im Frühjahr 
1988 steht anschliessend in erster Linie die SE-
430 auf dem zentralen Ausbildungsprogramm. 
Nicht unerwähnt bleiben darf die von der Sek
tion Biei-Seeland im April organisierte und 
durchgeführte gesamtschweizerische Jungmit
gliederübung. Dieser Sektion gebührt Dank für 
ihre Arbeit und ihren Mut, einen solchen Anlass 
überhaupt auszuschreiben. Solche Initiative sei 
zur Nachahmung empfohlen, wobei rechtzeitiQ 
Kontakt mit dem Zentralvorstand aufzunehmen 



ist. Grundsätzlich sollen ja die Jungmitglieder in 
die gesamte Tätigkeit des EVU einbezogen 
werden, der Platz für Übungen «unter sich» 
darf aber nicht fehlen. 
Bei der 

Katastrophenhilfe 

handelt sich sich um ein Einsatzgebiet, in wel
chem der EVU seine Möglichkeiten voll einset
zen kann. Nur in wenigen Regionen bestehen 
jedoch bereits Konzepte oder sogar Einsatz
organisationen. Solche wurden an der Herbst
Präsidentenkonferenz vorgestellt. 
Die Übernahme der 

vordienstlichen Kurse 

im Bereich Sprechfunk und Fernschreiber 
durch den EVU ging reibungslos vor sich. An 
acht Kursorten konnten im Herbst 1987 die 
EVU-Sektionen mit der Ausbildung beginnen, 
nachdem die Kursleiter und -Iehrer am 23./ 
24. Mai in Bülach durch das BAUEM entspre
chend geschult wurden. Die betreffenden Sek
tionen dürfen sich berechtigte Hoffnungen ma
chen , durch die Übernahme dieser Kurse wie
der vermehrt Jungmitglieder zu gewinnen. 
Die Statistik zeigt nämlich, dass der 

Mitgliederwerbung 

wieder grössere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muss. Der Bestand hat sich im Ge
schäftsjahr überraschend stark verringert, so 
dass Anstrengungen zum Auffangen der ent
standenen Lücken und zu einer Erhöhung der 
Mitgliederzahl nötig sind. Nachdem 1986 ein 
leichter Anstieg zu verzeichnen war, ist nun der 
Rückgang leider um so stärker. Doch nicht nur 
die Zahlen geben zu Bedenken Anlass. Vor 
allem junge Mitglieder müssen gewonnen wer
den, damit die Heeresklasse Auszug vermehrt 
vertreten ist. Nachdem sich Werbevorträge in 
den Rekrutenschulen nicht als geeignetes Mit
tel erwiesen haben, ist eine dauernde Präsenz 
auf den Waffenplätzen anzustreben. Neben 
dem Aufstellen von Informationstafeln wird ver
sucht, vermehrt die Fachinstruktoren für die 
Werbung für den EVU zu gewinnen. Wir erhof
fen uns durch Information bei passender Gele
genheit und in «kleinen Dosen", verbunden mit 
persönlicher Motivation, mehr Effizienz der 
Werbung. Nachdem in den Schulen der Über
mittlungstruppen erste positive Erfahrungen ge
sammelt wurden , sollen die Bestrebungen auch 
auf die lnf Uem und FF Uem Schulen ausge
dehnt werden, denn auch jene Übermittler müs
sen angesprochen und auf die Möglichkeiten 
unseres Verbandes aufmerksam gemacht wer
den. Ein Hauptzweck des EVU ist nach wie vor 
der Zusammenschluss der Übermittler aller 
Grade und Waffengattungen. 
Die 

Delegiertenversammlung 

fand am 5. April in Thun statt. Sie war neben der 
gesamtschweizerischen Übung zweife llos das 
Hauptereignis des Jahres. Neben vielen Gä
sten waren anfänglich 24 Sektionen durch 49 
Delegierte vertreten, ausserdem fanden zehn 
Ehrenmitglieder den Weg nach Thun. Das «an
fänglich" bezieht sich auf die Sektion Valais
Chablais. Einer der erfreulichsten Aspekte die
ser DV ist nämlich, dass mit ihr nach vielen 

Jahren wieder eine neue Sektion in den Ver
band aufgenommen werden konnte, der nun 
wieder 30 Sektionen zählt. Die Kameraden von 
Valais-Chablais wurden im EVU herzlich will
kommen geheissen. Die abgelaufene Amtszeit 
des Zentralvorstandes erforderte Gesamtwah
len. Dante Bandinelli, Urban Siegenthaler, Phil
ippe Vallotton und Waller Wiesner erklärten 
ihren Rücktritt. Dies war die Gelegenheit, ihnen 
für ihre Arbeit den Dank auszusprechen. Waller 
Wiesner als zurücktretender PIONIER-Redak
tor durfte für seine aussergewöhnlichen Ver
dienste um den EVU gar mit einer Ehrenmit
gliedschaft ausgezeichnet werden. 
Neu in den Zentralvorstand wurde Leonhard 
Cadetg als PIONIER-Redaktor gewählt, wäh
rend die Funktion des Chefs der Technischen 
Kommission vorderhand nicht besetzt werden 
konnte. 
Die Wanderpreise konnten aufgrund ihrer Lei
stungen den Sektionen St. Gallen-Appenzell 
(Bögli-Preis) und Uzwil (FABAG-Preis) überge
ben werden. 
Der 

Zentralvorstand 

lud zu zwei Präsidentenkonferenzen ein und 
trat zur Erledigung der laufenden Geschäfte zu 
vier Sitzungen zusammen. Ausserdem führte er 
ein Wochenendseminar mit dem Thema «PIO
NIER» durch, einem Thema, das ihn während 
des ganzen Jahres intensiv beschäftigte. 
Trotz des frühzeitig angekündigten Rücktritts 
von Heidi und Walter Wiesner schien es auf
grund mehrfacher Aufrufe nicht zu gelingen, die 
Nachfolge zu regeln. Bereits musste der Ge
danke einer Übergangsregelung durch den 
Zentralvorstand diskutiert werden. Da sich zeig
te, dass die zeitliche Belastung für eine ehren
amtliche Tätigkeit zu gross geworden ist, ent
schloss er sich, eine Entschädigung anzubie
ten. Dies wiederum hat Konsequenzen auf das 
Budget des PIONIER, welches denn auch an 
der DV nicht ohne Opposition genehmigt wur
de. Kosteneinsparungen drängen sich auf, bei 
der relativ kleinen Auflage kein leichtes Unter
fangen. Der Zentralvorstand versuchte am er-

Rapport d'activite de I' AFTT 
pour 1987 (Resume) 

wähnten Seminar, ein Konzept auszuarbeiten, 
das den veränderten Bedingungen und den 
Wünschen der Sektionen Rechnung trägt. 
Die Rechnung des Verbandes schloss insofern 
erfreulich ab, als der Verlust wesentlich gerin
ger ausfiel als vorgesehen, und praktisch eine 
ausgeglichene Rechnung vorgelegt werden 
konnte. Eine Anpassung der Bundessubventio
nen erlaubte die fast vollumfängliche Übernah
me der Kosten der Übung «ROMATRANS 87». 
Der Ausgabenüberschuss in der Rechnung der 
Verbandszeitschrift PIONIER konnte wesent
lich geringer gehalten werden als veranschlagt. 
Über einzelne Ressorts geben nachstehende 
Fachberichte noch näher Auskunft. An dieser 
Stelle gehört aber noch ein 

Dank. 

Wir fühlen uns zu Dank verpflichtet gegenüber 
dem Bundesamt für Übermittlungstruppen un
ter der Leitung von Divisionär Biedermann. Sei
ne persönliche Unterstützung und die wohlwol
lende Aufnahme unserer Anliegen durch seine 
Mitarbeiter versichern uns immer wieder der 
Wertschätzung unserer Tätigkeit im Rahmen 
der Landesverteidigung. Viele Amtsstellen und 
Persönlichkeiten unterstützen uns, eine voll
ständige Aufzählung ist hier nicht möglich. Be
sonders erwähnen möchten wir aber noch die 
KMV mit den verschiedenen Zeughausbetrie
ben, die immer wieder aussergewöhnliche An
liegen grasszügig bearbeiten und vor allem im 
Zusammenhang mit der Übung «ROMATRANS 
87" einer grossen zusätzlichen Belastung aus
gesetzt waren. 
Schliesslich danken wir unseren Sektionen für 
die konstruktive Zusammenarbeit. Wir sind 
dankbar um ihre Kritik, freuen uns aber auch 
über immer wieder eintreffende, aufbauende 
Beiträge zur Lösung der anstehenden Fragen. 
Wir sind auf Eure Mitarbeit und Eure Anregun
gen angewiesen und stellen uns gerne der Her
ausforderung, den Verband erfolgreich zu 
führen . 

Hptm Richard Gamma, Zentralpräsident 
Hptm Walter Brogle, Zentralsekretär 

Une demonstration impressionnante des activites de I' AFTT se deroulait ä Lausanne lors de 
notre exercice national «ROMATRANS 87» ou une bonne partie de nos sections participait. 
Avec Ia reprise des cours premilitaires B/C huit sections Suisse allemaniques ont assume 
une nouvelle responsabilite. L'assemblee ordinaire des delegues a admis Ia section Valais
Chablais comme 30-eme section de I' AFTT. 

Les domaines techniques 

Le programme moyen terme de I'AFTT se ter
minait comme d'habitude avec un exercice na
tional se deroulant cette fois a Lausanne du 16 
au 18 Octobre 87. L'AFTT assumait le röle d'un 
gr trm div camp avec Ia condition que tous les 
PC se trouvent dans le meme bätiment. Cette 
disposition facilitait non seulement l'organisa
tion et Ia direction de l'exercice mais aussi les 
visites et Ia camaraderie. 
Le port de Ia tenue d'assaut 83 par tous les 
participants marquait l'unite de I'AFTT comme 
association militaire. La tenue a repondue a 
l'attente et nous souhaitons que les autorites 
competentes nous en permettent le port aussi 
lors de nos manifestations regionales. 

L'activite dans le reseau de base a diminuee 
par rapport a l'annee precedente. Nous attri
buons ce fait au materiel (qui va d'ailleurs etre 
retire) et nous sommes persuades qu'avec Ia 
nouvelle solution qui nous permettra d'utiliser 
les stations SE-430 Ia participation va aug
menter. 

Le programme moyen terme 1988-1991 tient 
campte de ce nouveau materiel qui constituera 
Ia piece de resistance des annees 90 et 91. En 
printemps 1988 le cours technique central por
tera sur le reseau fil et Ia CGE/MPE. 

En avril Ia section Bienne-Seeland organisait le 
premier exercice national pour membres juniors 
et nous tenons a remercier Ia section de !'initia
tive et du courage. 
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Selon I'Art.3 de nos statuts centraux le secours 
en cas de catastrophes est un but de notre 
association. Mais les regions Suisses ou I'AFTT 
participe activement dans cette organisation 
sont encore peu nombreuses. Nos idees a ce 
SUjet ont ete presentees a l'assemblee des 
presidents et a I'OFTRM. 
Avec Ia reprise des cours premifitaires B/C huit 
sections Suisse allemaniques ont assume une 
nouvelle responsabilite. Apres Ia formation des 
chefs de coursetdes moniteurs par I'OFTRM a 
Bülach, les cours debutaient en automne 87. 

La propagande 

Alors qu 'en 1986 l'effectif de I'AFTT remontait 
legerement, nous avions a constater une 
baisse en 1987. Ce n'est pas que le nombre qui 
nous cause du soucis mais aussi le fait que les 
jeunes manquent dans bien des sections. Nous 
avons maintenant un tableau d'informations sur 
I'AFTT sur les places d'armes des trp trm et 
nous nous effon;:ons de gagner les instructeurs 
en notre faveur. Nous pensons qu'une propa
gande dosee et surtout repandue sur l'ensem
ble des 17 semaines serait plus efficace. En 
plus nous commenc;:ons a etre presents dans 
les ecoles trm de l'inf et de Ia DCA. Nous visons 
toujours le but de reunir les Iransmetteurs de 
tout grade et incorporation. 

L'assembh~e des deh~gues 

se tenait le 5 avril a Thoune. Nous avions le 
grand plaisir d'accueill ir pour Ia premiere fois Ia 
section Valais-Chablais parmi nous. Avec cette 
admission (a l'unanimite d'ailleurs) notre asso
ciation compte 30 sections. 
Nos camarades Dante Bandinelli, Urban Sie
genthaler, Philippe Vallotton et Waller Wiesner 
ne se representaient pas aux elections pour le 
CC et l'assemblee les a remercie de leur travail. 
Waller Wiesner, l'ancien redacteur en chef du 
PIONIER, a ete elu membre honoraire de 
I'AFTT. Leonhard Cadetg a ete elu nouveau 
membre du CC et a repris Ia redaction de notre 
magazine. Malheureusement aucun candidat 
se presentait pour le poste du chef de Ia com
mission technique. 
La section St.Gallen-Appenzell remportait le 
prix Bögli et Ia section Uzwille prix FABAG. 

Le comite Central 

a organise en plus de ses quatre seances ordi
naires une retraite pour discuter du PIONIER. 
Malgre le fait que Heidi et Waller Wiesner avait 
annonce leur demission pour I'AD 87 deja en 
janvier 85 et que le CC avait maintes fois fait 
appel aux sections pour trouver un successeur, 
aucun candidat ne se presentait jusqu 'en de-

Mitgliederbestand des EVU am 30.11.87 
Effectif des membres AFTT au 30.11.87 

Sektion A / V p J Total + I-

Aarau 49 10 9 68 - 5 
Baden 41 5 6 52 - 2 
beider Basel 94 13 1 108 - 3 
Bern 258 36 26 320 - 25 
Biei-Seeland 76 6 7 89 - 2 

La Chaux-de-Fonds 19 1 - 20 - 3 
Geneve 48 6 2 56 - 4 
Glarus 16 6 - 22 - 2 
Langenthai 12 1 1 14 - 2 
Lenzburg 51 21 - 72 + 1 

Luzern 93 6 1 100 - 5 
Mittelrheintal 42 14 2 58 - 5 
Neuchätel 35 - 1 36 - 6 
Olten 7 - - 7 - 2 
St. GallenlAppenzell 42 5 12 59 - 3 

Schaffhausen 24 33 3 60 -
Solothurn 73 1 5 79 - 8 
Thalwil 25 10 - 35 - 1 
Thun 126 10 6 142 - 13 
Thurgau 71 8 6 85 - 2 

Ticino 85 - 17 102 - 8 
Toggenburg 15 - - 15 - 1 
Uri/Aitdorf 16 - - 16 -
Uzwil 33 2 17 52 - 2 
Valais/Chablais 25 - 6 31 + 4 

Vaudoise 69 - 2 71 - 8 
Zug 46 2 1 49 -
Zürcher Oberland 25 11 4 40 - 5 
Zürich 140 5 15 160 - 3 
Zürichsee r. Ufer 50 9 7 66 - 3 

Sympathiemitglieder - 9 - 9 - 2 

Total 1706 230 157 2093 -1 20 
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cembre 86. C'est pourquoi le CC se decidait 
d'offrir une indemnite qui aurait evidemment un 
effet sur le budget du PIONIER. II est donc tres 
important de reduire les frais, une täche difficile 
avec un magazine de Ia taille du nötre. 

Nos remerciements 

von! avant tout a I'OFTRM. Son directeur, le 
divisionnaire Biedermann, ses sections et ser
vices nous ont encourage et ont temoigne 
beaucoup de bienveillance face a nos pro
blemes. Un grand merci a I'IMG et les arsenaux 
qui ont surmonte une charge particuliere lors de 
notre exercice national. Nous tenons aussi a 
remercier nos propres sections de leur collabo
ration, leur critique et leur contributions cons
tructives a Ia solution des questions en sus-
pens. 

Gap Richard Gamma, President Gentraf 
Gap Wafter Brogfe, Secretaire Gentraf 

Übermittlungsübungen 

Im 1987 war ja unsere gesamtschweizerische 
Übung «ROMATRANS» der Grossanlass im 
Ressort Übungen und darüber wurde bereits 
ausführlich berichtet. 
Es freut mich ganz besonders, feststellen zu 
dürfen, dass es im EVU doch um die Aus- und 
Weiterbildung geht, sonst wären ja nicht noch 
17 weitere Übungen angemeldet worden . Ein 
grosses Bravo und Dankeschön zugleich an 
jene Sektionen, die (obschon keine Subventio
nen ausbezahlt wurden) einige interessante 
und lehrreiche Übungen durchgeführt haben. 
Ich bin überzeugt davon, dass es mit gut vorbe
reiteten Anlässen möglich ist, Junge und Ältere 
zu begeistern und somit für den EVU zu ge
winnen. 
Also gehen wir mit viel Schwung und Mut ins 
1988. 

Adj Uof Bafthasar Schürch 

Technische Kommission 

Zusammensetzung der TK 

Im Verlauf des vergangenen Jahres ist Major 
Siegenthafer als Chef und Mitglied der TK zu
rückgetreten. Wir danken ihm für seinen Ein
satz und die vielen Stunden, die er in diese 
Aufgabe investiert hat. Da der Zentralvorstand 
noch keinen Nachfolger fand , delegierte er 
Ruedi Kifchmann und Bafthasar Schürch in die 
TK, um die Verbindung aufrecht zu erhalten. 
Die übrigen Mitglieder in alphabetischer Rei
henfolge sind : Rico Beer (Solothurn), Urs 8/ik
kenstorfer (Baden) , Jakob Henzi (Thalwil) , Wer
ner Meier (Zürich) , Peter Müller (Biei-Seeland) 
und Heinz Riedener(Mittelrheintal) . 

Unsere Tätigkeiten 

Schwergewicht der Aktivitäten der TK bildete 
die Vorbereitung und die anschliessende Lei
tung der gesamtschweizerischen Übung «RO
MATRANS" in Lausanne. 



Daneben beschäftigten wir uns mit dem Tätig
keitsprogramm der nächsten Jahre. Es galt ins
besondere zu definieren, in welcher Form die 
Ausbildung wahrgenommen werden sollte. Da
bei waren auch die voraussehbaren Änderun
gen in der Verfügbarkeil des Instruktionsmate
rials zu berücksichtigen. Als Ergebnis konnten 
wir die Planung und Einladung zum Zentralkurs 
1988 und den parallel dazu durchzuführenden 
regionalen Ausbildungen präsentieren. 

Adj Uof Heinz Riedener 

Basisnetz 

Exklusiv im EVU! Nachdem die SE-222 aus der 
Rekrutenschule zurückgezogen wurde, sollte 
eigentlich der Zulauf im EVU grösser werden. 
Die Liquidation der SE-222 erklärt aber die 
umgekehrte Tendenz. 
Zum Glück sind die Vorbereitungen für den 
Einsatz der neuen Station SE-430 im EVU in 
vollem Gange. Bessere Zeiten sind absehbar, 
wenn auch nicht sofort. 

Wettbewerbsresultate 1987: 

Frühjahr 
1. Valais-Chablais 
2. SI. Gallen/ Appenzell 
3. Schaffhausen 
von elf teilnehmenden Sektionen 
Bravo der jüngsten Sektion! 

Sommer 
1. Schaffhausen 
2. Uzwil 
3. Vaudoise 
von fünf teilnehmenden Sektionen 

201 Punkte 
,189 Punkte 
186 Punkte 

74 Punkte 
40 Punkte 
40 Punkte 

Major i Gst Werner Kuhn 

Kurse 

121 Mitglieder aus 9 Sektionen haben sich im 
vergangenen Jahr in 12 fachtechnischen Kur
sen weitergebildet. Das Schwergewicht lag bei 
den Funkstationen ·SE-226, SE-227 und dem 
Richtstrahlmaterial R-902, MK-5/4. 
Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt diese Bi
lanz ein eher betrübliches Bild. Die Anzahl der 
durchgeführten Kurse erreichte knapp 50% des 
Durchschnittes der letzten drei Jahre. Auch die 
prozentuale Teilnehmerzahl in den Sektionen 
war rückläufig. Die neun «kursaktiven» Sektio
nen haben zusammen 1261 Mitglieder. Die 
oben erwähnten 121 Teilnehmer ergeben somit 
eine durchschnittliche Beteiligung von 9,6%, 
eine Quote mit der wir uns sicher nicht zufrie
den geben dürfen! 
Alle Jahre wieder gibt es Sektionen, welche 
Kurse anmelden und auch durchführen, dann 
aber nicht ordnungsgernäss abschliessen. Sol
che Kurse werden nicht in der Statistik erfasst 
und somit auch nicht subventioniert. 
Ganz herzlichen Dank an alle Kursleiter in den 
Sektionen, welche auch die administrativen Be
lange erkennen. Beinahe 75% aller Anmeldun
gen konnte ich ohne Beanstandungen an das 
BAUEM weiterleiten. Für Neulinge sei noch er
wähnt, dass «FAST ALLES» im technischen 
Handbuch der Sektion zu finden ist. 

Adj Uof Ruedi Kilchmann 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1987 
(mit Armeematerial) 
Activites hors service de I' AFTT 1987 
(avec materiel de l'armee) 

Sektion UemUe FTK UemD JMUe Total 

Aarau 1+1* - 2 - 3 
Baden 1+1* 1 1 - 3 
beider Basel 1* - - - -
Bern 1+1* 2 10 1* 13 
Biei-Seeland 1* 1 2 1 4 

La Chaux-de-Fonds - - 3 - 3 
Genewe 1* - 7 - 7 
Glarus 1* - 1 - 1 
Langenthai - - - - -
Lenzburg - - - - -

Luzern - - 7 - 7 
Mittelrheintal 1+1* 2 1 1* 4 
Neuchätel 1 +1* - 2 1* 3 
Olten - - - - -
St. Gallen/ Appenzell 1+1* 1 3 1* 5 

Schaffhausen 1+1* 1 3 - 5 
Solothurn 1+1 * - 5 - 6 
Thalwil 1* - - - -
Thun 2+1* - 5 1* 7 
Thurgau 1+1* - 8 1* 9 

Ticino 2+1* 2 4 - 8 
Toggenburg - - - - -
Uri/Aitdorf - 1 3 - 4 
Uzwil 1* - 1 - 1 
Valais/Chablais 1+1* - 2 - 3 

Vaudoise 1* - 18 - 18 
Zug 1+1* 1 9 - 10 
Zürcher Oberland - - 1 - 1 
Zürich 3+1* 2 2 - 7 
Zürichsee r. Ufer - - 2 - 2 

ZVEVU 1 - - - 1 

Total 19 14 102 1 136 

* Teilnahme an gesamtschweizerischen Übungen: 
in Kolonne «Uem Ue»: Übung ROMATRANS 87, Organisation ZV EVU 
in Kolonne «JM»: Jungmitgliederübung der Sektion Biei-Seeland 

Ausstellungen mit Armeematerial: 
Sektion Thun: «50 Jahre EVU-Sektion Thun» 
Sektion Zürich: Ausstellung «Mitgliederwerbung» 

Katastrophenhilfe 

Durch die verschiedenen Sektionen im Kanton 
Zürich wurde im Sommer 1987 die schon bald 
traditionelle Einsatzübung «Rista (5)» durchge
führt. Die Zielsetzung bestand darin, die Ein
satzbereitschaft zu überprüfen, die technischen 
Kenntnisse des einzelnen zu festigen und die 
Führungsstruktur im Einsatz anzuwenden. Da
neben wurde das Einsatzkonzept überprüft, und 
es bestand Gelegenheit, neue technische Ein
richtungen der kantonalen Behörden einzube
ziehen und ihre Funktion kombiniert mit Geräten 
der Armee zu testen. Die Übungsziele wurden 
erreicht, die Katastrophenhilfeorganisation im 
Kanton Zürich erwies sich als einsatzbereit. 
Im Herbst wurden in der Übung «Luzifer», in 
welcher verschiedene Bezirks- und Gemeinde
führungsstäbe des Kantons Zürich beübt wur
den, Richtstrahlverbindungen erstellt. Da dieser 
Einsatz «zugunsten Dritter» auf EVU-Seite mit 
der Katastrophenhilfeorganisation Region Zü
rich durchgeführt wurde, war dies ebenfalls ein 
weiteres gutes Training. 

An der Herbstpräsidentenkonferenz wurde über 
die beabsichtigte Reorganisation der Katastro
phenhilfe orientiert. Den Präsidenten bzw. Sek
tionen wurden im Nachgang detaillierte schriftli
che Unterlagen zur Stellungnahme abgegeben. 
Mit dem BAUEM wurde in derselben Angele
genheit Kontakt aufgenommen. 

Hptm Peter Suter 

Vordienstliche Ausbildung 

Das Ressort wurde 1986 neu geschaffen, um 
als Gesprächspartner des BAUEM die Über
nahme vordienstlicher Kurse durch Sektionen 
des EVU zu koordinieren . Im November 86 lag 
das grundsätzliche Einverständnis des Waffen
chefs vor und Ende Januar 87 waren die Moda
litäten für die Durchführung festgelegt. Daraus 
folgte, dass aus den bisher getrennt geführten 
Kursen Schreibmaschine/Fernschreiber (Typ 
B) und Sprechfunk (Typ C) in der Deutsch-
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schweiz die neuen kombinierten B/C-Kurse ent
standen. 
Ende Mai 87 fand in der Kaserne Bülach der 
fachtechnische Kurs für die Leiter und Lehrer 
solcher B/C-Kurse statt. Von Bedeutung ist, 
dass alle Kurse, ob vom BAUEModer vom EVU 
geführt, in den administrativen Belangen gleich
gestellt sind. Im Weiteren vermittelten Fachin
struktoren Tips und Anregungen zur Gestaltung 
abwechslungsreicher Unterrichtsstunden. Der 
Kurs bot auch willkommene Gelegenheit zum 
gegenseitigen Kennenlernen sowie zum Aus
tausch bisheriger Erfahrungen. 
Im Herbst begannen nun in Basel, Bern, Biel, 
Frauenfeld, Heerbrugg, Horgen, Schaffhausen 
und St. Gallen die B/C-Kurse des EVU mit ca. 
120 Schülern. ln Solothurn können die Kurse 
erst im Herbst 1988 beginnen, da die uneinge
schränkte Verfügbarkeil eines geeigneten 
Kurslokals nicht sichergestellt war. Unsere Be
mühungen gehen zudem dahin, dass auch in 
Zürich, der zweitgrössten Sektion des EVU, 
solche Kurse angeboten werden können. 

Oblt Jürg Saboz 

Zentralmaterialverwaltung 

Materialwesen/Statistiken 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
und des Zentralvorstandes für Kurse, Übungen 
und Übermittlungsdienste konnten für die Ge
suchsteller vorwiegend zufriedenstellend erle
digt werden. Ganz besonders gross war der 
Materialeinsatz für die Übung ROMA TRANS 
(siehe auch PIONIER 11/12-87, «Nachlese 
ROMATRANS») , welcher einen sehr grossen 
Arbeitsaufwand seitens der Verwaltung für die 
Bereitstellung im Zeughaus Morges sowie sei
tens der Übungsteilnehmer für Fassung und 
Rückgabe erforderte. 
Nebst dem technischen Material wurden auch 
Fahrzeuge, allgemeines Korpsmaterial (inkl. 
Küchenmaterial), Büromaschinen und Büroma
terial sowie recht viel «Kleinkrams» eingesetzt. 
Erstmals arbeitete auch jeder Teilnehmer im 
Tarnanzug 83 anlässlich einer gesamtschwei
zerischen Übermittlungsübung. Dass in allen 
Materialbereichen keine Verluste zu verzeich
nen waren, ist ein grosser Verdienst aller 
Übungsteilnehmer für ihr diesbezüglich diszipli
niertes Verhalten. Für dieses gebührt ihnen an 
dieser Stelle ein ganz besonderer Dank. 
Über die ausserdienstliche Tätigkeit und das 
hierzu eingesetzte Armeematerial (ohne sek
tionseigenes oder durch Schulen zur Verfügung 
gestelltes Material) geben separate Tabellen 
Auskunft. Für die stets vorzügliche Erledigung 
aller unserer Gesuche danke ich dem BAUEM, 
der KMV und den mitbeteiligten Zeughausver
waltungen bestens. 

Inventar/Materialversicherung 

Im Inventarwesen gab es gegenüber 1986 infol
ge weiteren Verbleibens des bisherigen Armee
materials keine Veränderungen. Schadenfälle, 
die die Materialversicherung betroffen hätten, 
gab es keine. Im Zusammenhang mit der Neu
erstellung einer angepassten Materialversiche
rungspolice wird eine Materialinventaraufnah
me durch die Sektionen im Jahr 1988 nicht zu 
umgehen sein. 
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Ausblick 

Der Rückzug der SE-208 sowie die Bereinigung 
der Detailregelungen für den leihweisen Bezug 
von SE-125 konnten mangels genügender Ar
beitskapazität beim BAUEM leider nicht vollzo
gen bzw. abgeschlossen werden. Es wurde mir 
jedoch zugesichert, dass diese beiden Ge
schäfte 1988 erledigt werden können. Auch 
bezüglich der Zurverfügungstellung der SE-430 
sind in den nächsten zwei bis drei Jahren noch 
recht viele Aufgaben zu lösen sowie entspre
chende Vorbereitungen zu treffen, welche 
schliesslich die Abgaben regeln sollen. 

Adj Uof Albert Heierli 

Exercices de Iransmission 

En 1987 notre exercice national «ROMA
TRANS» se deroulait a Lausanne et nous en 
avons parle in extenso dans le PIONIER. 
Je me plais specialement a constater qu'un but 
de I'AFTT est malgre tout l'instruction hors ser
vice sinon 17 autres exercices n'auraient pas 
ete annonces. Un grand merci et un grand 
bravo aux sections qui ont organise des exer
cices instructifs tout en sachant qu'il n'y aura 
pas de Subventions cette annee. 
Je suis persuade qu'avec des manifestations 
bien con9ues et bien preparees il est possible 
de motiver jeunes et moins jeunes et de les 
gagner ainsi pour I'AFTT. 
En avant avec elan et courage dans l'annee 
1988. 

Adj sof Balthasar Schürch 

Commission technique 

Membres 

Dans le courant de l'annee passee le major 
Siegenthafer s'est retire de sa fonction de ehe! 
de Ia CT. Nous tenons a le remercier de l'effort 
fourni et du temps consacre a cette fonction 
importante. Le comite central, n'ayant pas en
core trouve le successeur, a delegue ad interim 
Ruedi Kilchmann et Balthasar Schürch pour 
assurer Ia Iiaison. Voici les membres par ordre 
alphabetique: Rico Beer (Soleure) , Urs 
Blickenstorfer (Baden), Jakob Henzi (Thalwil) , 
Werner Meier (Zurich) , Peter Müller (Bienne
Seeland) et Heinz Riedener (Mittelrheintal) . 

Les activites 

En 1987 il s'agissait avant tout de preparer et 
de diriger notre exercice national «ROMA
TRANS» a Lausanne. 
En plus nous avons essaye de definir Ia forme 
future de notre formation hors service. II fallait 
surtout tenir compte des changements previsi
bles quant a Ia disponibilite du materiel. Nous 
avons prepare !es themes du prochain cours 
technique central et des manifestations paral
leles sur le plan regional. 

Adj sof Heinz Riedener 

Reseau de base 

Exclusif dans I'AFTT! Apres le retrait des SE-
222 dans l'ecole de recrue, il aurait fallu s'atten
dre normalement a une augmentation des parti
cipants dans I'AFTT. Pourtant c'est le cas con
traire qui s'est produit par Ia Iiquidation des SE-
222. 
Fort heureusement les preparatifs pour l'enga
gement des nouvelles stations SE-430 dans 
I'AFTT vont bon train et nous amenent versdes 
temps meilleurs, meme si ce n'est pas pour 
demain. 

Resultats des concours 1987: 

Printemps 
1. Valais-Chablais 
2. St. Gaii/Appenzell 
3. Schaffhouse 
sur 11 sections participantes 
Bravo a Ia section Ia plus jeune! 

Ete 
1. Schaffhouse 
2. Uzwil 
3. Vaudoise 
sur 5 sections participantes 

201 pt 
189 pt 
186 pt 

74pt 
40pt 
40pt 

Major EMG Werner Kuhn 

Cours 

121 membres de 9 sections ont participe aux 12 
cours techniques effectues l'annee passee. 
Parmi les sujets traites figurent en premier lieu 
les stationsradio SE-226 et SE-227 ainsi que Ia 
R-902 avec MK-5/4. 
En comparent cette performance aux annees 
precedentes le bilan est plutöt desolant. Non 
seulement le nombre des cours n'atteignait que 
le 50% de Ia moyenne des trois dernieres an
nees, mais aussi Ia participation etait en retrait. 
Avec une participation de meme pas 10% (121 
sur 1261 membres inscrits dans ces 9 sections) 
il n'y a vraiment pas de quoi ce vanter. 
Toutes les annees l'on retrouve des sections 
qui annoncent des cours, les menent a bonne 
fin et finalement oublient de les terminer correc
tement. Avis aux amateurs: ces manifestations 
ne seront ni mentionnees dans Ia statistique ni 
subventionnees par I'AFTT. 
Un grand merci aux responsables des sections 
qui respectent des directives administratives. 
Le 75% des annonces etait parfaitement en 
ordre. Je rends attentif !es nouveaux dans cette 
fonction que le dossier technique de Ia section 
contient presque tout ce qu 'il laut savoir. 

Adj sof Ruedi Kilchmann 

Secours en cas de 
catastrophe 

L'exercice d'engagement «RISTA», groupant 
toutes les sections AFTT du canton de Zurich, 
se jouait pour Ia cinquieme fois en ete 1987. Le 
but de cet exercice etait de tester l'engagement 
operationnel , Ia structure de Ia conduite ainsi 
que les connaissances techniques des partici
pants. En outre de nouvelles installations tech-



niques des autorites cantonales etaient inte
grees et leur compatibilite avec les appareils de 
l'armee etait a verifier. Les buts ont ete atteints, 
l'organisation de secours en cas de catastrophe 
du canton de Zurich est pret a l 'engagement. 
L'exercice «LUZIFER», un exercice con<;:u pour 
tester l'etat-major a l'echelon regional voir com
munal dans le meme canton , representait un 
entrainement additionnel de ces memes sec
tions. 
Lors de Ia conference des presidents en auto
mne, Ia reorganisation prevue du ressort avait 
ete presentee et les sections ont re<;:u Ia docu
mentation relative pour prendre position. 

Gap Peter Suter 

Formation premilitaire 

Le ressort a ete cree en 1986 pour coordonner, 
en tant que partenaire de I'OFTRM, Ia reprise 
des cours premilitaires par les sections de 
I'AFTT. En novembre 86 le chef d'armes avait 
donne son accord de principe et fin janvier 87 
les modalites etaient determinees. II en suivait 
que les cours telescripteur (type B) et radio 
(type C), qui jusqu'a present etaient separes, 
allaient etre regroupes en Suisse allemanique 
dans un cour B/C combine. 
Fin mai 87 se deroulait a Bülach le premier 
cours technique pour les chefs et les moniteurs 

Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1987 (Auszug) 
Engagement hors service du materiel d'armee en 1987 (extrait) 
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de ces cours B/C de I'AFTT. Des instructeurs 
nous donnaient des exemples comment reali
ser des le<;:ons variees et interessantes. A cette 
occasion nous avons renouvele les contacts 
personnels et echange nos experiences. 
En automne les cours debutaient a Bale, 
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Materie! 

Les demandes de materiel ont pu tltre reglees a 
satisfaction des organisateurs de cours, exer
cices et services de Iransmissions pour tiers. 
Notre exercice national representait un effort 
taut particulier de Ia part de l'intendance et de 
l'arsenal de Morges mais aussi de Ia part des 
participants. Mes felicitations et remerciements 
a l'adresse des participants pour avoir rendu le 
materiel sans pertes ni degäts. G'etait d'ailleurs 
Ia premiere fois que taut le monde travaillait en 
tenu d'assaut 83. Je tiens a remercier I'OFTRM 
et I'IMG de leur collaboration exemplaire. 
L'inventaire du matE3riel devra €ltre revu en de
tail par nos sections, car le terme d'echeance 
de notre assurance s'approche. 
Des dispositions detaillees au sujet des stations 
radio SE-208 (remise) et SE-125 vont etre 
emises par I'OFTRM en debut de l'annee pro
chaine. 

Adj sof Albert Heierli 

Die Theorie führt zur Klärung der Erfah
rungen und zu besseren Praxis; die 
Praxis ist Fundgrube und Prüfstein der 
Theorie. 

Brun 

Antrag 
der Sektion Zug zuhanden der 60. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 
17. April1988 in Zug 

Die Sektion Zug stellte gernäss Beschluss der Generalversammlung vom 22.1.1988 den 
Antrag, Absatz 1 von Art. 31 der Zentralstatuten vom 12.3.1967 wie folgt abzuändern: 

«Die Delegiertenversammlung wählt den Zentralpräsidenten, den Vizepräsidenten, den 
Zentralsekretär und neue Mitglieder des Zentralvorstandes einzeln und die übrigen zur 
Wiederwahl stehenden Mitglieder des Zentralvorstandes gemeinsam. Im übrigen konstitu
iert sich der Zentralvorstand nach Massgabe der zu lösenden Aufgaben selber." 

Motion 
de Ia section de Zoug a Ia 60eme assembleedes deleguees de I'AFTT du 17 avril1988 
aZug 

La section de Zoug presente Ia motion en vue de modifier le 1 er alinea de l'article 31 des 
statuts centraux du 12.3.67: 

«L'assemblee des deleguees designe le president central, le vice-president, le secretaire et 
chaque nouveau membre propose pour le comite central. Les membres actuels du comite 
centrat se presentant aux elections sont designes en commun. Le comite central se 
constitue lui-meme en fonction des täches a executer. 

Proposta 
della sezione Zug alla 60a assemblea generate dell' ASTT del17 aprile 1988 a Zug 

La sezione Zug propone di modificare il 1° capoverso del art. 31 degli statuti centrali del 
12.3.67: 

«L'assemblea dei delegati nomina il presidente centrale, il vicepresidente, il segretario 
centrale e nouvi membri del comitato centrate singolarmente, in globo i membri del comitato 
centrate da rieleggere. II comitato centrale si costituisce da solo in base ai compiti 
conferitigli. 

Traktanden der 60. ordentlichen Delegiertenversammlung in Zug, 17. April1988 
Ordre du jour de Ia 60e assemblee ordinaire des delegues a Zoug, 17 avril1988 

Tratlande della 608 assemblea ordinaria dei delegati a Zug, 17 aprile 1988 

1 . Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Anzahl der Delegierten 

und Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der 59. ordentlichen Delegierten-

versammlung vom 5. April1987 in Thun 
4. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
5. Jahresbericht des Redaktors des PIONIER 
6. a) Rechnungsablage der Zentralkasse 

b) Rechnungsablage des PIONIER 
c) Revisorenbericht 

7. Dechargeerteilung 
a) an den Zentralvorstand 
b) an den Redaktor des PIONIER 

8. Budget der Zentralkasse für das Jahr 1988 
und Festsetzung des Jahresbeitrages 

9. Festsetzung des Jahresbeitrages für Sym
pathiemitglieder 

10. Budget des PIONIER für das Jahr 1988 
und Festsetzung des Abonnementsbei
trages 

11. Ergänzungswahlen in den Zentralvorstand 
12. Wahl der Revisionsstelle 
13. Antrag der Sektion Zug auf Änderung der 

Zentralstatuten 
14. Vergebung der Wanderpreise und Eh

rungen 
15. ln memoriam der verstorbenen Verbands

mitglieder 
16. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungs
truppen 
Zentralpräsident: sig Hptm Richard Gamma 
Zentralsekretär: sig Hptm Waller Brogle 
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1. Salutations du president central 
2. Fixation du nombre des delegues et nomi

nation des scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 59e Assemblee ordi

naire des delegues du 5 avril 1987 a 
Thoune 

4. Rapport annuel du comite central 
5. Rapport annuel du redacteur en chef de 

PIONIER 
6. a) Presentation des comptes de Ia caisse 

centrale 
b) Presentation des comptes du PIONIER 
c) Rapport du reviseur 

7. Decharge 
a) au comite central 
b) au redacteur en chef du PIONIER 

8. Budget de Ia caisse centrale et fixation de 
Ia cotisation annuelle 1988 

9. Fixation de Ia cotisation annuelle 1988 des 
membres sympathisants 

10. Budget du PIONIER et fixation du prix de 
l'abonnement 

11. Elections complementaires dans le comite 
central 

12. Election du verificateur 
13. Motion de Ia section Zoug concernant Ia 

modification des statuts centraux 
14. Atttribution des prix et honorations 
15. ln memorian des membres decedes 
16. Divers 

Association Iederaie des troupes de Iransmis
sion 
President central: sig Gap Richard Gamma 
Secretaire central: sig Gap Waller Brogle 

1. Saluti dal presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati e 

nomina degli scrutatori 
3. Verbale della sga Assemblea ordinaria dei 

delegati del 5 aprile 1987 a Thun 
4. Rapporto annuale del comitato centrale 
5. Rapporto annuale del redattore del PIO

NIER 
6. a) Rapporto finanziario della cassa cen

trale 
b) Rapporto finanziario del PIONIER 
c) Rapporto del revisore 

7. Vota di fiducia 
a) per il comitato centrale 
b) per il redattore del PIONIER 

8. Preventivo per il 1988 della cassa centrale 
e determinazione del contributo 

9. Determinazione del contributo 1988 per i 
soci sostenenti 

10. Preventivo PIONIERe abbonamento 
11. Nomine complementari nel comitato cen

trale 
12. Nomina del revisore 
13. Propasta della sezione Zugo di modificare i 

statuticentrali 
14. Nominazioni e onorificenze 
15. ln memoriam dei soci defunti 
16. Varie 

Associazione svizzera delle truppe di trasmis
sione 
Presidente centrale: sig Gap Richard Gamma 
Segretario centrale: sig Gap Waller Brogle 



Billet de Romandie 

Fran~ais dans le PIONIER 

Mais qu'est-ce qu 'il fait Tonton, dis donc? 
Ne vous meprenez pas sur le titre! II ne s'agit 
pas de publier un article de Franc;:ois Mitterand 
dans notre venerable canard. L'ecrivain (qui 
d'ici Ia parution de ces lignes aura fait part de 
ses intentions politiques) ne se veut pas journa
liste et ne nous adressera aucune prose. 
Quand a «VOtre Tonton cheri» de Ia «red rom» il 
ne chörne pas, ni ne desarte le poste; les 
articles redactionnels sont d 'ores et deja a 
Berne, certains corriges; ils traitent de Ia ba
taille de Sempach ou, plus pres de nous, de 
l'enigme sur l'incident de l'avion de Ia Sud 
Korean Airlines, abattu par les Russes, dans un 
contexte technique tres enigrnatique tant de Ia 
part des Americains que des techniciens dans 
l'avion. 
Ce numero se veut plutöt valaisan puisque Ia 
section Valais-Chablais se presente et que no
tre association sreur, co-animatrice de ce ma
gazine, se reserve des pages pour presenter 
son bilan d'activite. L'avenir? Les pages redac
tionnelles sont pretes pratiquement pour tous 
les numeros 88. Pour 89 des contacts sont pris 
pour passer le flambeau et retrouver a mon 
tour, comme vous, l'excitation a l'ouverture des 
numeros qui me parviendront. 
Et mars 88 alors? L'abondance de Ia matiere 
parvenue a Ia redaction centrale, le respect des 
budgets par nos redacteurs-administrateurs ont 
(pour une fois) empeche Ia parution de l'article 
prevu. Merci de votre comprehension. 

GBM Mecanique 

Le communique paru dans ces colonnes ne 
vous aura pas echappe. II est issu de Ia firme 
administree et dirigee par Franc;:ois Dayer, 
membre de Ia vaudoise, ancien president de Ia 
section VD et ancien vice-president du CC. 
C'est par un travail de longue haleine, des 
contacts utiles, des dossiers enbeton qu 'il a pu 
convaincre non seulement le DMF mais encore 
les collegues (mais aussi concurrents) des 
deux rives de Ia Sarine de collaborer, et rece
voir ainsi Ia manne Iederaie a l'ouest pour un 
travail de qualite egale. 
Un recent conferencier franc;:ais de passage a 
Lausanne rappelait que c 'est maintenant qu'il 
laut etre pret pour 1992, date du grand marche 
europeen. 
Felicitations, Franc;:ois, et bonne continuation. 

Ph. Vallotton 

Section «du-bout-du-lac» 
(deGeneve) 

Cours CGE/PME guerre electronique 

La date est maintenant retenue: ce sera le lundi 
9 mai 1988, a Ia caserne des Vernets a Ge
neve. 
Pour les membres des sections Chablais et 
Vaud participant a ce cours, il est prevu l'ho
raire su ivant: 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

19.00 h 
Rendez-vous au restaurant de Ia Patinaire des 
Vernets (en face de Ia caserne) pour le souper. 
20.30 h 
Debut du cours a Ia caserne 
22.30 h 
Fin du cours 
Voir texte de convocation de Ia redaction ro
mande. 

Marathon- samedi 7 mai 1988 

Cette annee, le Marathon dans sa forme tradi
tionnelle est abandonne. II est remplace par 
une course populaire de 10 km qui a lieu le 
samedi. Le depart est donne a I'OMS et l'arri
vee au quai Gustave-Ador. Nous comptons 
d'ores et deja sur les membres habitues a cette 
epreuve et aussi sur ceux qui auraient Ia bonne 
idee (cette annee) de s'inscrire. Vous etes tous 
les bienvenus car nous ne sommes jamais trop! 
Les formulaires d'inscriptions vous seront en
voyes. 

Un nouveau reseau? 

Notre section a rec;:u un volumineux reglement 
concernant une nouvelle organisation pour un 
reseau d 'aide en cas de catastrophe, les Gene
vois doutent fort de l'applicabilite d'un tel re
seau au-bout-du-lac, vu Ia suroffre de tels ser
vices existant et fonctionnant deja tres bien 
(Police, SSA, Samaritains, protection civile, et 
j 'en passe ... ). 

Reponse ä Ia lettre ouverte aux Genevois 

Tout d 'abord , cette lettre nous a cause une 
agreable surprise. Nous ne pensions pas que 
nous avions autant d 'amis interesses pour se 
joindre a une de nos manifestations. Et surtout, 
nous regrettons de ne pas avoir. .. eu l'idee 
nous-memes! 
Par contre, apres avoir discute de ce problerne 
lors de notre dernier comite, nous avons decide 
de concocter une bonne surprise pour les amis 
romands qui desirent passer un super samedi 
avec nous dans le cadre de nos «somp
tueuses» Fetes de Geneve. On vous en dira 
plus dans le prochain numero. 
A bientöt. 

ERA 

Section vaudoise 

Tous ä Geneve 

Comme indique dans le precedent article, nous 
irons a Geneve ! Et invites par les Genevois en 
plus! 
Au programme «diner en ville», puis accueil par 
les indigenes, (au sens etymologique du 
terme) . Pour Ia suite il ne s'agit pas de Ia 
tournee evoquee le mois passe mais du cours 
technique dispense par nos camarades. 
Les renseignements sont donnes dans l'article 
publie dans les colonnes genevoises. Tous les 
cotisants a Ia Vaudoise sont instamment pries 

d'y participer; nous y retrouverons les cama
rades rhodaniens portant fanion etoile sur fond 
blanc et rouge et celui jaune et rouge flanque 
de cle et d'aigle. C'est dire si on pourra causer. 
Le cours, lui , portera sur Ia technique consistant 
a continuer Ia conversation malgre des pertur
bateurs electroniques qui cherchent absolu
ment a vous Ia faire boucler pour pouvoir en
suite installer leurs petits copains dans les ad
ministrations et parlements de notre chere Hel
vetie, voire leurs sbires dans l'appartement de 
nos cheres amies et epouses. En un mot, un 
cours sur Ia guerre electronique et les mesures 
de protection electronique; et ne dites pas que 
vous connaissez cela par creur, jamais nos 
sections n'ont encore ete instruites sur ce 
theme! Ce sera donc sympathique, instructif, en 
franc;:ais et en civil. Si vous pretendez a mieux, 
dites-le, les presidences sont a votre disposi
tion; ah mais! Et puis ce sera Ia meilleure fac;:on 
de lier connaissance avec les capains a JR 
avant, comme indique en mars, Ia Fete, le 
«super samedi» mentionne aussi dans Ia co
lonne genevoise. Quand on vous dit que ce 
magazine est interessant a chaque colonne, n'y 
voyez pas des slogans maisdes faits concrets! 
Et comme vous etes polis, vous vous inscrivez 
donc par ecrit aupres de notre secretaire : AFTT 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 (afin que 
l'on vous reserve un repas, un verre, du mate
rial pour le cours). A bientöt! 

Dementi officiel 

Rendons a Dieu ce qui lui appartient: ce n'est 
pas notre camarade Schnegg qui representera 
Ia Vaudoise a Zoug mais Franc;:ois Moser, 22 
ans, beau gosse, sOrement competent en tech
nique, peut-etre en «tütch» . Vous l'aviez elu a 
l'assemblee generale , vos droits sont respectes 
et un <<Iapsus calami •• ou olivetti a semble briser 
pour un instant vos droits democratiques. Donc, 
camarades, acceptez mes excuses, et toi , Mo
ser, ne te degonfle pas! 

Rallye, broche, etc. 

A !'heure de Ia parution de ces lignes, le comite 
de Ia Vaudoise met sur pied le rallye-broche
sortie de printemps avec les volontaires res
ponsables. 
Ce sera aussi bien que Ia reception commemo
ration genevoise (voir plus haut et prose gene
voise) AFTT 88: annee des papilles et des 
meninges! Quand on songe a tous ces Irans
metteurs qui ne cotisent pas, on en est triste 
pour eux ! 

Philippe Vallotton 

«Vierjahresplan» Zentralkurse 

An der Präsidentenkonferenz vom 
26. September 1987 wurde der folgende 
Vorschlag der Technischen Komission 
gutgeheissen: 
1988 Draht, EKF/ESM 
1989/90 SE 430, FS 1 00, S. Betr. 
1991 CH-Übung, Werbung , 

Administration 
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Quali apparecchi? 

Duranie Ia riunione della redazione del PIO
NIER, presenti anche Ia maggior parte degli 
informatori sezionali, abbiamo avuto Ia fortuna 
di seguire una conferenza del sig. Hegi , capo 
sezione pianificazione, concernente le appa
recchiature di trm ehe saranno in uso nei pros
simi anni. 

Si tratta di una presentazione telegrafica a titolo 
informativo con riserve. 

Al posto della SE 222 troviamo Ia SE 412 e nelle 
SR, dal1987, si istruisce sull'uso Ia SE430. Per 
quest'ultima esiste una speci di simulatore, o 
meglio un assorbitore delle emissioni costruito 
appositamente per l'istruzione. 

Troviamo anche Ia R 902 TDM cifrata e digita
lizzata. A partire dal 1990 si istruira sull 'uso 
della R 915 con tutta una serie di innovazioni. 
Per Ia rete tf esiste una centralina tf nuova per 
10 abbonati Z 85. Ci e stato mostrato uno stru
mento per Ia misurazione delle linee telefoniche 
T03 ehe puo essere richiesto dalle sezioni , 
come d'altronde anche Ia Z 85. 

A medio termine si prevede l'introduzione TVS 
86 al posto dei collegamenti Stg, composta da 
due computer, una foratrice e una stampatrice. 
Anche una copiatrice nuova, FAX 86, sara ac
quistata per il settore amministrativo dell 'ar
mata. 

Naturalmente non si dimentica Ia rete tf TT +M, 
campo nel quale verra fatta una valida ristruttu
razione. Si parla anche di sostituire Ia Stg 100 
con una «vagligetta», ma e ancora in alto mare. 

in fotografia abbiamo visto un tf nuovo sotto 
forma dell'ex FOX, GT! 83, ehe funziona anche 
come centralina e Ia P Video. 

Per Ia SE 227/412, solo fonia, esiste una picco
la giunta digitalizzata e Ia SE 225 e in prova; se 
ne stanno vagliando i risultati. 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
jeweils Mittwoch, 13. und 27. April , 4. Mai, ab 
20.00 Uhr im Rest. Metzgern 

Samstag, 7. Mai 
Schüler-Grand-Prix 

Sonntag, 12.Juni 
Schänzli I 

Sonntag, 7. August 
Schänzli II 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Samstag, 23. April 
1. Schiessübung, Schiessplatz Forst, Riedbach 
300m: 13.30 bis 17.30 Uhr 

25m: 15.00 bis 17.00 Uhr 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Una classe attenta. 

Evidentemente, qui ci sarebbe da fare un lungo 
discorso dettagliato, ma non e questo il posto e 
poi mancano le conoscenze tecniche neces
sarie. 

Una cosa e chiara ; si tratta sempre piu di saper 
manovrare interruttori per inserire o disinserire 
l'apparecchio e nulla piu! Tutto automatizzato! 

Non manchera una profonda ristrutturazione 
nelle file delle unita trm. 

Si tratta, ora, di vedere cosa resta da fare da 
parte deii 'ASTT, in modo particolare nel settore 
dell 'istruzione fuori servizio. 

Anche noi dovremo adeguarci alle nuove esi
genze dell'armata. 

EVU-REGIONAL.JOURNAL 

Sonntag, 24. April 
Uem D an der Norwestschweizer Radrundfahrt, 
Bern und Umgebung 

Freitag bis Sonntag, 6.-8. Mai 
Uem D am 29. Schweizerischen Zwei-Tage
Marsch 

Samstag, 7. Mai 
2. Schiessübung, Schiessplatz Forst, Riedbach 
300m: 13.30 bis 17.30 Uhr 

25m: 15.00 bis 17.00 Uhr 

Samstag/Sonntag, 11 ./12. Juni 
Uem D an den Sommermeisterschaften F Div 
3, Gurnigel 

Sektion Biet 

Sonntag, 24. April 
Internationaler Marathon in Biel 

Samstag/Sonntag, 7./8. Mai 
Volleyball-Turnier SAR, Lyss 

Sektion Luzern 

Mittwoch, 13. April 
Ab 20 Uhr Stamm im Sendelokal 

Atutti! 

E un appello, questo, ehe deve muovere Iutte le 
anime della sezione nell'intento di completare i 
ranghi. E ora ehe si ripresentino giovani, di 
ambedue i sessi, ehe abbiano quella voglia 
motivata di mantenere o anche migliorare 
quanto abbiamo e quanto siamo. Gli allievi della 
quarta media, e anche della terza, sono coloro 
ehe non sanno ancora come occupare il tempo 
Iibero; sono loro ehe facilmente si entusiasma
no per una novita, in particolar modo nel settore 
della ricetrasmissione. 
Datevi da fare nel propagare Ia nostra causa! 

baffo 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 30. April 
Fachtechnischer Kurs Zivilanschlusstechnik, 
Kaserne Kloten 

Sektion Schaffhausen 

Samstag, 9. April 
Ruderregatta Schaffhausen-Buesingen retour 

Samstag und Sonntag, 16./17. April 
Präsidentenkonferenz und Delegiertenver-
sammlung in Zug 

Samstag 23. April 
Abschlussübung mit Fk-Kurs 

Datum noch ungewiss 
Fachtechnischer Kurs Zivilanschlusstechnik 

Samstag 13. August 
Schaffhauser Minitriathlon 

Sektion Zürich 

Sonntag, 17. April 
Uem D am Zürcher Waffenlauf 



Samstag 23. und Samstag 30. April 
Ausbildungskurs Katastropheneinsatz 

Mittwoch, 11 . Mai 
Beginn Kurs SE-412/227 

Samstag, 18. Juni 
Übung «RISTA 6", Katastropheneinsatz 

Freitag bis Sonntag, 1.-3. Juli 
Uem D am Zürcher Seenachtfest 

SektionZug 

Samstag und Sonntag, 16./17. April 
Delegiertenversammlung in Zug 

Freitag und Samstag, 22./23. April 
Uem D am Marsch um den Zugersee 

Sektion Baden 

Die grösste Reise 

wird es wohl nicht gerade sein, die sich Chri
stoph für den April vorgenommen hat, aber 
immerhin kann man es knapp noch Ortsverän
derung nennen. Ab 1. April sind bei Christoph 's 
Adresse nämlich elf Nummern dazuzuzählen, 
sodass neu Chratzstrasse 633b resultiert. Der 
Chronist wünscht frohes Einrichten ! 

Neu: Regionalkurs EKF 

Im Rahmen des mittelfristigen Programms des 
EVU werden von der Technischen Kommission 
dieses Jahr auch regionale fachtechnische Kur
se angeboten. Das Ziel ist es, das Thema EKF 
= Elektronische Kriegführung möglichst vielen 
Sektionsmitgliedern durch einen kompetenten 
Fachinstruktor näher zu bringen. Damit wird nur 
der Massentourismus gen Mekka (sprich Bü
lach) vermieden, der Nutzen hingegen erhöht, 
da Fragen im kleineren Rahmen besser beant
wortet werden können. 
Am Mittwoch, den 15. Juni 88 findet im Hotel Du 
Parc in Baden dieser Kurs gemeinsam mit den 
Kameraden aus Aarau , Basel und Lenzburg 
statt. Bitte reserviert Euch diesen Abend und 
erscheint in Scharen. Für einen spannenden 
und lehrreichen Abend verbürgt sich 

isa 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch vom 14. Februar 1988 

Es ist offensichtlich: Petrus muss letztes Jahr 
zu dieser Zeit in den Ferien geweilt haben, sein 
Stellvertreter mit zwei linken Händen gesegnet 
und das Meteo-Kommandopult defekt gewesen 
sein. Anders lässt sich das ausgesprochene 
Prachtswetter, welches unseren diesjährigen 
Winterausmarsch begleitete, nicht erklären. 
Unser Sektionsschutzpatron scheint demnach 
wieder höchstpersönlich die Kontrolle über die 
versammelten Hochdruckgebiete übernommen 
zu haben. Und die Flut der Anmeldungen lässt 
annehmen, dass etliche unter den Marschwilli
gen schon im voraus solehiges ahnten. Zumin-

dest diejenigen 24 Frühaufsteher, welche sich 
am 14. Hornig pünktlich beim «Gebiss" in der 
SBB-Bahnhofhalle ein Stelldichein gaben. Da
mit war's übrigens ein Mitgliederansturm, wie er 
in solchem Ausmass nie zu erwarten gewesen 
war. Eine erfreuliche Entwicklung. Hält sie an, 
dürfte sie dazu führen, dass Rolli wegen Platz
mangels den Treffpunkt für künftige Winteraus
märsche ins Fussballstadion St. Jakob verlegen 
müsste ... 
Vorläufig aber begnügten wir uns noch mit der 
obgenannten Bahnhofhalle. Sie blieb dann 
auch gänzlich unerwartet der definitive Start
platz. Leidgeprüft von früheren Tarn- und Ver
wirrschlaufenpraktiken her konnten wir's kaum 
fassen. Man denke doch bloss einmal an die 
berühmte Swissairbusschlaufe.. . oder zum 
Beispiel auch ans Hallenbad «Rialto" und was 
sonst noch der harten Prüfungen mehr wa
ren ... Und allemal ging's jeweils dorthin, wo 
wir's zuletzt vermuteten. 
Fürs erste lag man also mit der Wette auf eine 
Bahnfahrt schon mal goldrichtig. Das «Wohin» 
allerdings wurde erst klarer, als Rolli kurz vor 
Station Liestal mit den Senioren zu tuscheln 
anfing und sie danach an die frische Bahnhof
luft setzte. Bis zum Junioren-Rauswurf konnte 
es demnach nicht mehr weit sein . Mit Station 
Lausen als Folge-Tip erreichte man nun 
ebenso mühelos den Volltreffer. 
Als ein weiterer Sechser entpuppte sich Rollis 
von dort aus gewählte Marschroute. Lauter 
Sonne und Schnee begleiteten uns bis zum 
Znüni-Ziel Ramlinsburg. Ein Baselbieter Dorf, 
das die ihm zum Geschenk angebotene Kirche 
nicht annehmen wollte. Der edle Spender soll 
nämlich bösen Zungen zufolge seinen heimli
chen Hang zu etwelchen Nachbarsschönheiten 
schlecht bis gar nicht zu zügeln gewusst haben, 
was seinerseits dem ungetrübten Glanz des 
Geschenks abträglich war ... Wie es aber dann 
meistens herauskommt: Dem geschenkten 
Gaul schaut man nicht ins Maul, oder: «Non 
olet" (es stinkt nicht, das Geld!), wie es vor 
2000 Jahren ein berühmter Römer so trefflich 
zu formulieren wusste. Die besagte Kirche steht 
«ämmel» und sieht nicht mal so leid aus. 
Im Jägerstübli endlich harrte unser der ersehn
te Znüni. Eine Doppelwurst mit Beilagen, je
doch ohne vorgewärmte Stühle. Die Senioren 
brachen nämlich zum erstenmal mit der uralten 
Tradition, vor den Junioren das Ziel der ersten 
Etappe zu durchlaufen. Vermutlich hatten sie 
noch zu wenig Durst ... Zur Strafe blieb ihnen 
dafür weniger Zeit zum «Höckle», denn der 
«Leitmuni» blies wieder zum Aufbruch. Es galt, 
den Feldherrenhügel zu erobern. Weniger des 
Hügels, als viel mehr des seelenwärmenden 
Flachmann-Umtrunks wegen. Auch dies eine 
unserer geschichtsträchtigen Traditionen. Ab 
diesem Zeitpunkt gelten zugleich Winteraus
marsch-Newcomers als aufgenommen. So z. B. 
geschehen dem gemischten «Pascal-Doppel», 
welchem wir ein herzliches Willkommen in un-

Aber eben - der Tag rückte, und Rolli wollte 
zum Abschluss einen alles krönenden Hattrick 
an den Mann beziehungsweise an die Frau 
bringen. Dass man hiefür gleich einen komplet
ten Autobahnpolizei-Stützpunkt benötigt, muss 
nicht unbedingt mit Hochstapelei zu tun ha
ben ... So viel sei jedoch verraten : Trotz der 
vorangegangenen üppigen Schlemmereien 
gab's noch welche unter uns, die dem Dia
Vortrag von Polizei-Feldweibel Roth mit offenen 
Augen folgten. Der Rest war unrühmliches 
Schnarchen (ich geb's zu, ich tat auch, 'tschul
digung). Nichtsdestotrotz eine wohlgelungene 
Überraschung zur Neige des prächtigen Tages. 
Und nun trennten sich unsere Wege. Sie wer
den uns aber bestimmt nächstes Jahr zur sel
ben Zeit wieder zusammenführen. Darauf freut 
sich schon heute 

EuerHeinz 

Stammdaten 2. Quartal 

13. und 27.April, 4. und 18.Mai, 1., 15. und 
29. Juni jeweils ab etwa 20.00 Uhr im Restau
rant Metzgern. 

Schüler-Grand-Prix 1988 

Am 7. Mai 1988 findet wieder der bereits letztes 
Jahr zur Austragung gelangte Jugendsportan
lass Schüler-Grand-Prix statt. Zum Einsatz 
kommen fünf SE-20, bedient von uns. Ein bis 
zwei Plätze könnten noch besetzt werden . An
meldungen bis spätestens 22. April1988 an: 
Heinz Ritzmann, Telefon G: 061 875055, je
weils von 7.00 bis 8.30 Uhr 

Schänzli 1+11 

Am 12.Juni und ?. August gehen «unsere» 
Schänzli-Pferderennen über die Bühne resp. 
den Turf. Dürfen wir wieder auf Euch zählen? 
Anmeldungen ebenfalls an mich (s. oben) bis 
spätestens 27. Mai 1988. 
Auf rege Beteiligung freut sich 

EuerHeinz 

Sektion Bern 

Als Verstärkung unserer JM-Gruppe dürfen wir 
recht herzlich Norbert Aepli, Andre Fleury, Pa
trick Jordi, Andreas Keller, Markus Schwarz, 
Patrick Sommer und Thomas Wenger in unse
rer Sektion 

seren Reihen entbieten. Die männliche Hälfte willkommen heissen. 
des Doppels ist übrigens schon «Löfti ", und die 
weibliche muss noch zum MFD überredet wer
den . .. (will aber nicht) . 
Mittlerweile drückte uns der Hunger gar arg. Es 
wurde ein Gang zugelegt. Nach einer Stunde
ein für unsere Begriffe sehr dehnbarer Zeitrah
men(!) - erreichten wir über des Baselbiets 
liebliche Winterauen den «Löwen" in Sissach. 
Hätten wir denselbigen bloss nicht erst betre
ten , denn verlassen haben wir ihn um rund 5 kg 
angereichert! Die Fastenzeit lässt grüssen! 
Brei: phantastisch! Kein Wunder, zählen Ferra
ri- und Rolls-Royce-Fahrer zu den üblichen Gä
sten. Und mittendrin - man stelle sich vor - wir 
im Tramper-Look . .. 

Ebenfalls in diese Grüsse einschliessen wollen 
wir Ernst Glatthard als neues Aktivmitglied. 
Für die Basisnetz-Antenne (SE-222) mussten 

neue Masten 

gestellt werden. Unser Dank gilt für die Organi
sation Werner Scherz und für den ausseror
dentlichen Einsatz bei dieser «Operation" Beat 
Aebischer und Michael Strauss. 
Seit neuestem steht in unserer Baracke eine 
Kurzwellenfunkstation lntech «Mariner 3600» 
zu bewundern. Sie dient Angehörigen des 
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Schweizerischen Katastrophenhilfskorps, 

um ein Übungsnetz betreiben zu können (nähe
re technische Details waren kürzlich im PIO
NIER zu lesen). Herr W. Zimmerli , einer der 
Betreiber, hat unserer JM-Gruppe freundlicher
weise eine Instruktion an diesem Gerät in Aus
sicht gestellt. 
Fürden 

Veteranen-Stamm 

konnte bis Redaktionsschluss das Datum im 
April noch nicht definitiv festgelegt werden. Ge
naues Durchführungsdatum und Programm 
werden Sie aber noch rechtzeitig zusammen 
mit dem sogenannten Jahresversand (Tätig
keitsprogramm 1988 der Sektion, E-Schein 
usw.) erhalten. 

Jungmitgliederprogramm 

Dienstag, 12. April , 19.00 Uhr 
Sprechregeln: EKF, Transit und Relaisverbin
dungen 

Dienstag, 19. April, 19.00 Uhr 
Funkgerät SE-125: Handhabung und Wartung 
des Geräts 

Dienstag, 26. April, 19.00 Uhr 
Funkgerät SE-227: Handhabung und Wartung 
des Geräts 

Fortsetzung folgt! 
bf 

Sektion Biei-Seeland 

«Guet Holz" 

war das Motto am Kegelabend . Im Restaurant 
Kreuz in Bözingen rollten die Kugeln, nur die 
Kegel blieben oft unberührt stehen. Im ganzen 
ein gelungener Abend. 

Kartengruss 

Bestes Skiwetter scheint unser Präsident Max 
Häberli in Surcuolm-Piz Mundaun in Graubün
den erwischt zu haben. So schreibt er jedenfalls 
auf seiner Karte. 

Besten Dank. 

Nächste Anlässe 

Der letzte Schnee ist vergangen , es wird grüner 
und wärmer. Die «Lauf"-Zeit ist gekommen. 
Doch nicht nur für die Läufer hat die Saison 
begonnen, sondern auch für den EVU: 

- Sonntag, 24. April : Internationaler Marathon 
in Siel 

- Samstag/Sonntag, 7./8. Mai : Volleyball-Tur-
nier SAR, Lyss 

Bei diesen beiden Anlässen werden wir für die 
Kommunikation verantwortlich sein. 
Entsprechende Zirkulare werden jedenfalls 
noch zugestellt. 

Spy 
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Sektion Luzern 

Winterwettkämpfe 

Vom 19.-21 . Februar 1988 war unsere Sektion 
beim Übermittlungsdienst an den Winterwett
kämpfen der FWK, FF-A, Uem- und TRSP-TRP 
in Andermatt engagiert. 
Ein Teil der Mitglieder wurde auf den Freitag
morgen aufgeboten, um die Funkgeräte zu fas
sen. Nach der Ankunft in Andermatt erstellten 
die einen die Relaisstation in Hospental, wäh
rend die anderen die Lautsprecheranlage in 
Betrieb setzten. Obwohl die Lautsprecher durch 
einen Fachmann installiert wurden, hatten wir 
ein starkes Brummen. Nach langwierigem Su
chen wurde der Fehler gefunden und durch 
unseren Präsidenten behoben. 
ln der Zwischenzeit hatten Monika und Vreni in 
der Kaserne alle Betten angezogen, zugeteilt 
und jedem eine süsse Kleinigkeit auf das Kopf
kissen gelegt. Besten Dank! Nachdem auch der 
Rest des Detachements in Andermatt eingetrof
fen war, wurde das Dorf von innen und aussen 
besichtigt. Spätestens beim zu Bette gehen hat 
auch der letzte gemerkt, dass er ein Schlupfbett 
hatte. Vreni war sehr erstaunt, als sie feststell
te, dass auch sie ein Schlupfbett hatte. Nach 
dem Nachtessen hatte einer bemerkt, dass sein 
Bett nicht ganz in Ordnung war und hat es 
korrigiert . Ein anderer hat kurzerhand sein Bett 
mit demjenigen von Vreni ausgetauscht. Nach
dem letztes Jahr Übermittlungszentrum und 
Auswertungsbüro im selben Raum waren , wur
den sie diesmal getrennt. Doch der Printer stör
te den Funkbetrieb trotzdem sehr stark. Aber 
ein rechter Pionier lässt sich durch so etwas 
nicht stören. 
Folgende Verbindungen wurden am Samstag 
und Sonntag betrieben: Eine Tf Ltg Start/Ziel
Büro, eine Fk Vrb Pistolenstand-Büro mit SE-
227, eine Fk Vrb Schiessplatz 120 m-Büro mit 
SE-125, eine Vrb Resultattafel-Büro mit SE-
227 und Streckensicherung-Büro mit SE-125. 
Leider liess uns das Wetter am Samstag im 
Stich. Hatten wir doch am Nachmittag viel freie 
Zeit und hätten gerne den Nätschen oder den 
Gemsstock unsicher gemacht. Doch es schnei
te fast den ganzen Nachmittag. Dafür war dann 
der Sonntag um so schöner, strahlend blauer 
Himmel und Pulverschnee. Was uns jedoch 
nichts nützte, da wir nach der Rangverkündung , 
um 14 Uhr, abbrechen und das Material versor
gen mussten, was ja des Übermittlers Los ist! 
Mit dem persönlichen Dank von Oberst Mu
menthaler wurden wir entlassen. Diesen Dank 
leiten wir an Kurt Albisser, Verbindungsmann 
FWK-EVU weiter. Der Vorstand dankt folgen
den Mitgliedern für ihre Mitarbeit: Monika Ack
lin , Jacqueline Hafner, Milly Käppeli , Vreni 
Wagner, Edy Baumann, Charles De Pierre, An
ton Furrer, Ruedi Grob, Christian Hagmann, 
Kurt Küttel , Gian-Reto Meisser, Andre Müller, 
Rene Schmed und Armin Weber. Einen beson
deren Dank an Madeleine Achermann , welche 
sich als Aussenstehende spontan meldete, da 
sich zu wenig sektionseigene Mitglieder zur 
Verfügung stellten. 

Triathlon 

Der Triathlon des FAK 2 in Sörenberg musste 
wegen Schneemangel abgesagt werden. Bei 
40 cm Schnee in der Breite kann kein richtiger 
Riesenslalom durchgeführt werden. Wir hoffen, 
nächstes Jahr lässt uns der Winter nicht mehr 
so im Stich. 

Gratulation 

Unser Aktivmitglied Rene Schmitt wurde beim 
Schützenbund Emmen zum Pistolenobmann 
gewählt. Zusammen mit Christine Toporit
schnig ist er nun verantwortlich für das Pistolen
schiessen. Wir gratulieren Rene zu seiner 
Wahl. Dieses viel Zeit beanspruchende Amt 
wird den beiden kaum mehr ermöglichen, aktiv 
in der Sektion mitzumachen. 

Stamm 

Am Mittwoch nach dem Weissen Sonntag ist 
unser nächster Stamm; d. h. am 13. April ab 20 
Uhr im Sende lokal. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Hock 

Am Mittwochabend den 17. Februar trafen wir 
uns zu einem ersten Hock im Hotel Heerbrugg
hof in Heerbrugg. Der Hock wurde aufgrund 
eines Vorschlags an der letzten Hauptver
sammlung eingeführt. Es waren überraschend 
viele Mitglieder anwesend. Rene Marquart rei
ste sogar aus Rorschach an. Die Anwesenden 
wurden über die nächsten Anlässe orientiert. 
Bereits die am 11 ./12. Juni stattfindende Übung 
«PALOMA" wurde besprochen. Denn diese 
scheint es in sich zu haben. Neben den Sektio
nen St. Gallen-Appenzell, Mittelrheintal und So
lothurn werden die Frauen des MFD-Verban
des St. Gallen-Appenzell sowie die Mitglieder 
des ostschweizerischen Militärküchenchefsver
bandes teilnehmen. Der Abend fand beim ge
mütlichen Beisammensein seinen Ausklang . 
Das Datum des nächsten Hockes wird zu ei
nem späteren Zeitpunkt festgelegt. 

FTK Zivilanschlusstechnik 

Dieser fachtechnische Kurs findet am Samstag 
den 30. April in der Kaserne Kloten statt. Er 
steht im Zeichen des neuen Mehrkanalgerätes 
6/2, der Messgeräte T-02/T-03, Repetitionen 
der Zivilanschlusstechnik und der Leitungsbau
vorschritten sowie des Stangensteigens. Dieser 
Anlass dient als Vorbereitung auf die zweitägi
ge Uem U «MEDUSA" am 24./25. September. 
Anmeldungen werden noch entgegengenom
men unter Tei.-Nr. 071/71 28 78. 

Martin Sieber 

Berufsolympiade/Kartengrüsse aus Sydney 

Während die Wintersportler in Calgary um Me
daillen kämpften, traten im Australischen Syd
ney während vier Tagen junge Berufsleute aus 
aller Weit mit Plänen, Rohmaterialien , Werk
zeugen und Maschinen zu ihrer Berufsolympia
de an. Das Flugticket für diese Weltreise in den 
fünften Kontinent zur Teilnahme am 29. Inter
nationalen Berufswettbewerb erhielten jeweils 
der Schweizer Meister seiner Disziplin , dieses 
Jahr insgesamt 23 Berufsleute. 
Unter ihnen war auch unser Mitglied Cornel 
Lenz. Fast in Medaillennähe kam der Maschi-



nenzeichner-Lehrling. Er brachte mit dem 5. 
Rang ein Diplom in die Schweiz zurück. Herzli
che Gratulation! 

R. Hutter 

Zudem erreichten uns die folgenden Karten
grüsse: 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übung << Papagei>• 

Das liess ich mir nicht zweimal sagen - auch 
wenn die Übermittlungsübung ••Papagei" ge
tauft wurde, und so bekam ich den verlängerten 
WK-Urlaub an diesem ominösen Samstag, den 
27. Februar 1988 ... Nach einer langen Bahn
fahrt durch die vom Schnee zur Unkenntlichkeit 
entstellten Schweiz kam ich rechtzeitig beim 
Treffpunkt «Waaghaus» in St. Gallen an. Bis 
sich endlich alle Teilnehmer und die Leitercrew 
an besagtem Ort eingefunden hatten, waren 
meine Zehen schon so steif gefroren, dass ich 
sie nicht einmal zum Morsen hätte missbrau
chen können. Fritz teilte die Leute in Gruppen 
ein, die sich auf drei Posten zu begeben hatten. 
Der Einsatzplan lautete in etwa so: Zur Verfü
gung stehen pro Posten zwei Räume, in denen 
sich je ein «Mörseler» und ein bzw. zwei 
«Sprechfünkler" breit machen. Auf diese Weise 
werden insgesamt drei Telephonienetze mit 
SE-227 und zwei Morsenetze mit SE-226 be
trieben. Die Akkus bei den SE-226 waren 
scheinbar noch Überbleibsel des deutsch-fran
zösischen Krieges - also sozusagen leer, so 
dass ein cw-Posten erst eine halbe Stunde vor 
Übungsabbruch (Stichwort «Finita») zum Ein
satz kam, nachdem Ersatz-akkus organisiert 
worden waren. Die Sprechfunkverbindungen 
nahm das EVU-FBI auf Band auf (Turi hört 
mit!). Telegramm um Telegramm wurden da 
über den Äther geschmissen. Die B/C-Schüler 
zeigten vollen Einsatz, was sie konnten und 
was sie gelernt hatten. Es lief etwas an diesem 
Samstag in St. Gallen! Aber auch in der Tele
graphie wurde mit Anstrengungen nicht ge
geizt. Meine Morsekursschüler überraschten 
mich positiv. Die Telegraphisten hoben sich 
sowohl im Tasten als auch im Gehörlesen von 
den kühnsten Erwartungen ab. Selbstverständ
lich lief nicht alles perfekt. Bei der Übungsbe
sprechung wurden einige Mängel der Verkehrs
disziplin aufgedeckt (es sind immer wieder die 
gleichen), aber im grossen und ganzen hingen 
diese Fehler an kleinen Details, welche korrek
turfähig sind. Das EVU-FBI oder vielmehr das 
Band förderte da einiges zu tage. Schliesslich 
konnte man mehr als nur zufrieden sein, was 
auch der Adj zu verstehen gab, und zur abendli
chen Verpflegung schreiten. Ein Lob für alle 
Beteiligten von meiner Warte aus: 

Die Übung in St. Gallen 
hat einmal mehr gefallen. 
Für Schüler und Leiter war klar: 
Der Anlass steht auch nächstes Jahr! 

MarkusReut 

Sektion Schaffhausen 

Noch nicht 

bekannte, aber trotzdem wichtige Daten wären 
die beiden Kurstage im April, . an denen wir mal 
wieder die Technik des zivilen Anschlusses und 
des obligaten Ltg Bau's. Ein weiteres •• unbe
kanntes" Datum wird zwischen März und Juni, 
natürlich irgendwann dazwischen, sein, an wel
chem wir die Vor- und Nachteile der EKF und/ 
oder ESM zu Gehör bekommen werden. 
Und noch nicht genug. An einem uns bis heute 
noch nicht bekannten Wochenende im Juni, 
wird wieder das obligatorische, unaufhaltsame 
Zusammentreffen mit dem EVU-Thurgau statt
finden. Neben Spannung, Spass und GBS wird 
wohl noch eine Uem Übung durchgeführt, an 
welcher man die aufgefrischte oder neu dazu
gelernte Theorie in die Praxis umsetzen kann. 
Detailinfos wenn möglich im PIONIER oder 
Mastwurf! Wenn beide Redaktionen geschlafen 
haben, können dringende Informationen noch 
beim Vorstand direkt eingeholt werden. 

-awi-

Sektion Solothurn 

Fastnacht 1988 

Die Fastnacht 1988 müssen wir leider auch 
schon der Vergangenheit zuschreiben. Das tol
le, frühlingshafte Wetter war schuld, dass es für 
die ganze Fastnachtszeit «nur leichte Kostüme 
brauchte". 
Unser traditioneller Einsatz als Begleiter am 
Fastnachtsumzug war dank dem vorbildlichen 
Funknetz (Funker) ein Erfolg. 
Dass vor der eigentlichen Fastnacht hart gear
beitet wurde, ist nicht selbstverständlich. Da 
möchte ich die fleissigen Frauen nicht verges
sen, die uns die neuen Elast in die Kostüme 
einfädelten. Die Besichtigung der Zünfte und 
ihrer Wagen war ein besonderes Erlebnis. Der 
Chef Hansruedi und der Ober Ober Hansruedi 
begleiteten einander bei den nächtlichen 
«Übungen". 

Kurt Studer sorgte für die Startreihen folge, was 
bei gewissen Kostümen nicht immer leicht aus
zumachen war. 

Sicher war da viel zu sehen und zu trinken . . . 
Wer sich für die nächste Fastnacht (1989) ein
schreiben will , kann das bereits tun . Sicher ist 
es auch möglich, einmal bei einer Besichti
gungstour dabei zu sein. Ich möchte noch ein
mal allen Teilnehmern, die zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben, recht herz
lich danken. 

Brieftauben in der Sektion Solothurn 

Brieftauben haben wir in der Sektion Solothurn 
wohl noch nicht so oft gesehen. Dass es eine 
Übung «Luftpost» geben soll, freut uns sehr. 
Also das Datum steht schon fest: Samstag 18. 
und Sonntag 19. Juni. Wer sich angesprochen 
fühlt, kann ja mal die Agenda nehmen und eine 
Brieftaube zeichnen. Die Übung soll im Rah
men einer Felddienstübung durchgeführt wer
den. Wir erwarten eine Beteiligung, die uns 
auch die Möglichkeit gibt, in Gruppen zu ar
beiten. 
Wer nur an einem Tag teilnehmen kann, soll 
nicht einfach zuhause bleiben. Wir werden die 
Übung am Samstag den ganzen Tag und am 
Sonntag bis ca. Mittag planen. 
Ich freue mich, Euch eine attraktive Übung an
zubieten. Anmeldungen nimmt unser neuer 
technischer Leiter Benno Jost entgegen. 

Kleinfunkkurs 

Der Kleinfunkkurs findet am Mittwoch 6. und 
Mittwoch 13. April statt. Ort: ClublokaL Dauer: 
19.0D-21.00 Uhr. Für Teilnehmer am Hans
Roth-Waffenlauf ist die Teilnahme erwünscht. 
Walter Trachsel und Ralph von Laufen erwar
ten Euch. 

Gratulation 

Am 3. April verloben sich Gaby Eggenschwiler 
und Benno Jost. Herzliche Gratulation! 

Sektion Toggenburg 

Hauptversammlung 

Lieber Guido 
Ich erlaube mir, die Hauptversammlung in ei
nem persönlichen Brief an Dich zu kommen
tieren . 
Es scheint zur Tradition zu werden, die Haupt
versammlung im Hotel Traube in Ebnat Kappel 
durchzuführen. Auf diese Weise wird den Weit
entfernten entgegen gekommen. 
Trotz einem ruhigen Vereinsjahr erlaubte es die 
von Heinrich Güttinger jun. vorgelegte und von 
den Revisoren Emil Fruet und Jakob Wälli ge
prüfte Rechnung , einen reichlichen Imbiss zu 
servieren. Der Küche gebührt ein Applaus, 
auch wenn Du die Tomaten abservieren lies
sest. 
Dafür führtest Du kundig und zielstrebig durch 
die Traktanden. Fredy Kleger- immer an aus
sichtsreicher Position am Tisch - amtete auch 
dieses Jahr als Stimmenzähler. Peter Kressig 
erntete für sein klar abgefasstes Protokoll der 
letzten Hauptversammlung unsern wohlver
dienten Dank. 
Aus Deinem Präsidentenbericht liess sich un
schwer eine leichte Enttäuschung über man-

PIONIER 4/1988 15 



gelndes Interesse am Vereinsleben heraushö
ren . Du hast recht, es sind immer die gleichen 
Kameraden , die am Strick ziehen . Näf Robert 
und Peter Kressig bestätigten den Besuch der 
Delegiertenversammlung in Thun mit einem 
Kartengruss gespickt mit vielen Unterschriften 
von Kameraden anderer Sektionen. 
Das Hauptthema der beiden Präsidentenkonfe
renzen galt dem Fachblatt PIONIER. Das An
gebot der Sektion St. Gallen-Appenzell, am 
fachtechnischen Kurs mitzumachen, scheiterte 
am Verschiebedatum. Als einziger Toggenbur
ger habe ich an diesem Kurs jedoch sehr viel 
profitiert. Fritz Michel versteht es, in kurzer Zeit 
das Wesentliche hervorzuheben und die Eigen
tätigkeit der Kursteilnehmer zu aktivieren. Am 
eidgenössischen Satusturnfest in Wil verstärkte 
Oswald Kahler das St. Galler Übermittlungs
team unter Leitung ihres Präsidenten Fritz Mi
chel. 
Den Übermittlungsdienst für Dritte besorgtest 
Du mit Heinrich Güttinger jun. Euch gebührt ein 
grosser Dank, helfen soche Einsätze doch ent
scheidend mit, unsere Kasse im Gleichgewicht 
zu halten. 
Deine Rücktrittserklärung hat uns tief getroffen. 
Diesen festen Entschluss bedauern wir alle 
sehr. Wir müssen ihn akzeptieren. Du warst 
schon bei der Gründung der Funkgruppe Ober
toggenburg dabei, warst Initiant für die An
schaffung eigener Funkgeräte, setztest Dich 
mit allen Mitteln für die Gründung einer Sektion 
EVU Toggenburg ein, gehörtest immer dem 
Vorstand an , warst technischer Leiter und trittst 
nun als Präsident zurück. Wenn es auch strube 
Zeiten gab, so erinnerst Du Dich gerne jener 
vergangener Zeiten, vor allem an jene Zeit, als 
Heinrich Güttinger sen. Präsident war und Ihr 
beide eigentlich das Vereinsschiff immer auf 
Vorwärtskurs hieltet. Guido, die Blumenschale 
- ich dachte dabei auch an Deine Frau - das 
flüssige Präsent und der Reisegutschein sind 
bescheidene Zeichen unserer Wertschätzung. 
Es war Deine Idee, Heinrich Güttinger jun. als 
neuen Präsidenten vorzuschlagen , und wir sind 
froh, dass er diese Aufgabe übernimmt. Du 
legst die Hände aber nicht in den Schoss. Du 
bleibst uns als Vorstandsmitglied treu, besorgst 
weiterhin die Einsätze für Dritte und hältst wie 
immer unser Funkmaterial einsatzbereit. Du 
wirst mithelfen, die richtigen Leute an die ver
schiedenen «Einsatzorte», wie fachtechnische 
Kurse und Delegiertenversammlung in Zug, ab
zuordnen. Du wirst mitbesorgt sein , für unsere 
Sektion einen fachtechnischen Kurs und eine 
Felddienstübung zu organisieren. 
Für all Deine Dienste, vergangene oder zukünf
tige, danke ich Dir im Namen aller Kameraden 
von ganzem Herzen und hoffe, dass Du noch 
lange in unserer Sektion «mit-tonangebend" 
bleibst. 
Mit ein wenig Wehmut grüsse ich Dich herzlich 

Hubert 

Sektion Zürich 

Nachdem Sie nun mit etwas Verspätung unser 
Informationsschreiben und den Mitgliederaus
weis mit der Aufforderung zur Bezahlung des 

Jahresbeitrages 

erhalten haben, sollten Sie nicht mehr mit der 
Einzahlung zögern. Es sei wieder einmal in 
Erinnerung gerufen, dass gernäss Sektionsre-
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glement die Zahlungsfrist Ende April abläuft. 
Wie Sie festgestellt haben, ist der Jahresbeitrag 
!rotz im Moment nicht überaus positiver Finanz
lage der Sektion auf der nun seit einigen Jahren 
üblichen Höhe geblieben. Ein Vorschlag an der 
Generalversammlung zur Erhöhung wurde 
nach kurzer Diskussion zurückgezogen. Von 
einer generellen Erhöhung wurde nicht zuletzt 
deshalb abgesehen, da die berechtigte Hoff
nung besteht, dass die eine oder andere Spen
de eingehen wird . Vielen Dank im voraus denje
nigen, die sich dazu in der Lage fühlen . 
Für den Übermittlungsdienst am 

31 . Zürcher Waffenlauf 

am 17. April benötigen wir immer noch einige 
Mitglieder. Zögern Sie nicht mit der Anmeldung, 
falls Ihr Name nicht bereits auf der Liste steht. 
Wir wollen diesen Einsatz auch diesmal wieder 
zur Zufriedenheit des Veranstalters durchfüh
ren, und das können wir nur, wenn sich genü
gend Mitglieder daran beteiligen. Als Gegenlei
stung bieten wir Ihnen ein interessantes Erleb
nis sowohl aus übermittierischer Sicht als auch 
in bezug auf die solchen Anlässen eigene At
mosphäre. Ausserdem ist auch diesmal wieder 
eine reichhaltige Verpflegung inbegriffen. Die 
Angemeldeten werden rechtzeitig über Einsatz
zeit und Treffpunkt persönlich orientiert. Anmel
dung bei Waller Brogle (P 01 932 22 97) oder im 
Sendelokal am Mittwoch abend. Erst in einem 
Monat, nämlich am 11. Mai, beginnt der 

fachtechnische Kurs SE-412/227 

mit zweitägiger Abschlussübung. Die Kursleiter 
sind dankbar um eine rechtzeitige Anmeldung, 
damit eine der Teilnehmerzahl entsprechende 
Vorbereitung möglich ist. Schliesslich seien hier 
noch die genauen Daten der nächsten Veran
staltungen für die Mitglieder des 

Katastropheneinsatzes 

festgehalten : Der diesjährige Ausbildungskurs 
findet an den Samstagen, 23. und 30. Mai, auf 
dem Areal der Kaserne Kloten statt und die 
Einsatzübung «RISTA 6» definitiv am Samstag, 
18. Juni. Über das Einsatzgebiet liegen wie üb
lich vor der Übung für Teilnehmer und Einsatz
leitung keine Angaben vor, und auch die 
Übungsanlage darf nicht bekannt sein, geht es 
doch auch darum, die Führungsstruktur zu 
überprüfen. Ich darf in diesem Zusammenhang 
Lt Martin Hengartner zur Aufnahme in die 
Stabsgruppe Katastropheneinsatz gratulieren, 
ihm zugleich aber auch dafür danken, dass er 
sich spontan bereit erklärt hat, diese Funktion 
und damit sicher einige Mehrarbeit zu über
nehmen. 
Da ich es nicht lassen kann , die Übung etwas 
schmackhaft zu machen, möchte ich (als Mit
glied der Übungsleitung) wenigstens verraten , 
dass eine bisher noch nie geübte Katastro
phensituation angetroffen werden wird , die 
auch technisch einen interessanten Einsatz 
verspricht. Es soll ja eines unserer Ziele sein, 
mögliche Situationen einzuüben, was hier 
durchaus zutrifft. Reservieren Sie sich also das 
Datum bitte definitiv. 
Sollten Sie die Sektionsspalte im letzten Pionier 
sorgfältig gelesen und sich gewundert haben, 
was wohl ein 

«Wochenendbeisitzer» 

sei, dann kann ich Sie durchaus begreifen. Ich 
weiss es nämlich auch nicht und möchte mich 
bei Roll für diesen Druckfehler - um einen 
solchen handelt es sich nämlich - entschuldi
gen. Kommen Sie nun drauf? Eine Wirtschaft 
ist nach zürcherischem Sprachgebrauch eine 
«Beiz" und ein Wirt demnach ein «Beizer» . 
Und eben in solcher Umgebung verbringt Roll 
zeitweise im Bündnerland seine Wochenenden, 
beileibe aber nicht als Beisitzer. Wer sich ein
mal von seinem «Krampf", aber auch von sei
nen Künsten überzeugen möchte, ist eingela
den, bei «WB» die Adresse zu verlangen. Alles 
klar? Gut. Abschliessen möchte ich auch dies
mal mit einem 

kleinen Rückblick. 

Im April 1977 konnte ich ankünden, dass nun 
für den Basisnetzbetrieb permanent eine SE-
222 mit KFF zur Verfügung stünde. Es sind 
tatsächlich erst elf Jahre her, seit uns diese 
Station fest abgegeben wurde. Vorher war sie 
jeweils nur befristet im Sendelokal im Einsatz, 
und nun soll sie in absehbarer Zeit durch die 
SE-430 abgelöst werden. Wir erhoffen uns na
türlich durch deren Zuteilung wieder einen Auf
schwung im Basisnetzbetrieb. Vorderhand ist 
jedoch nach wie vor die SE-222 im Betrieb, und 
auch mit ihr lassen sich die Kenntnisse der 
Verkehrsregeln auffrischen. Oder möchten Sie 
sogar die noch verbleibende Zeit nutzen, um 
eine so typische, wenn auch bereits nostalgi
sche «Schwebungsnuii-Verbindungsaufnah
me» mit einem persönlichen Erfolgserlebnis ab
zuschliessen? Unser Sendeleiter erwartet Sie 
gerne. 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

Sendeabende 

WB 

Wieder einmal war ich auf der Suche nach 
Freiwilligen, die sich für den Basisnetzbetrieb in 
unserer Sektion zur Verfügung stellen (Basis
netz Februar-Juli 88) . 
Doch die Bilanz der Anmeldungen fiel enttäu
schend aus. Folgende Zahlen sollen darüber 
Aufschluss geben : 
Verschickte Einladungen: 59 
Eingegangene An-/Abmeldungen : 19 
davon 1 Anmeldung für den Basisnetzbetrieb 
Ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich und 
sollten allen Aktiv- wie Jungmitgliedern zu den
ken geben. Dass wir unter diesen Vorausset
zungen den Basisnetzbetrieb nicht mehr auf
rechterhalten können , müsste eigentlich jedem 
einleuchten. 
Ich möchte auf diesem Weg alle Aktiv- wie 
Jungmitglieder auffordern , dazu beizutragen, 
dass die Sendeabende nicht aussterben, son
dern weiterhin durchgeführt werden können . 
Hier ist nochmals ein vollständiges Programm 
der Sendeabende: 

4.Mai 
18. Mai 

1. Juni 
15. Juni 

6. Juli 



Ich werde auf jeden Fall an diesen Daten im Fk- SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 
Lokal anwesend sein, und zwar ab 19.30 Uhr. 
Ich wünsche mir, dass ich auf diesem Weg 
doch noch einige Freiwillige finden werde, um 
eine weitere Durchführung unserer Sende-
abende zu gewährleisten. Rüstungsprogramm 1988 

Sendeleiter P. Ender 

Generalversammlung 1988 

Am 5. Februar fand die 42. Generalversamm
lung unserer Sektion im Sendelokal in Küs
nacht statt. 16 Mitglieder sowie 3 Gäste konn
ten an diesem Abend begrüsst werden . Die 
Traktandenliste konnte zügig behandelt wer
den. Es seien hier nur die wichtigsten Beschlüs
se erwähnt. Sowohl das Protokoll der letzten 
Generalversammlung wie auch der Jahresbe
richt des Präsidenten wurden einstimmig ge
nehmigt. Auch dem Jahresprogramm 1988 
wurde von den Anwesenden zugestimmt. Als 
neuer Chef Sendeleiter/Materialchef wurde 
nach seinem Übertritt zu den Aktivmitgliedern 
Patrik Ender gewählt. Der übrige Vorstand wur
de an der letzten GV für zwei Jahre gewählt und 
musste nicht bestätigt werden. Einiges zu re
den gab die Mitgliedersituation, insbesondere 
bei den Jungmitgliedern. Auf Antrag des Vor
standes wurde beschlossen, Mitte Juni eine 
grössere Werbeaktion durchzuführen. Der ge
naue Rahmen dafür steht allerdings noch nicht 
genau fest. Für vorgängige Werbung und Be
kanntmachung dieser Aktion sollen vorhandene 
Finanzmittel aus dem Fonds der Katastrophen
hilfe aufgewendet werden . Da keine weiteren 
Anträge von Mitgliedern eingegangen waren , 
konnte um etwa 21.40 Uhr der offizielle Teil der 
GV abgeschlossen werden . Im benachbarten 
Rest. Traube wurde allen Teilnehmern und Gä
sten nach der Versammlung als Abschluss ein 
kleiner, heisser Imbiss serviert. 

Jahresprogramm 1988 

März-Juli 
26. März 

17.4. 
April 
23.4./30.4. 
Mai 

Juni 

18.6 

Teilnahme Basisnetz EVU 
Übermittlung am Martinslauf 
(Erlenbach) 
DV EVU in Zug 
Filmabend 
Ausbildung Katastrophenhilfe 
Amateurfunkabend mit 
H. Strickler 
Grosse Werbeaktion Jungmit
glieder 

(neues Datum!) Übung RISTA 6 
1.-3.7. Zürcher Seenachtsfest 
Aug.-Nov. 2. Periode Basisnetz EVU 
27.8. UOG-Exkursion (Flieger/Flab 

Aug ./Sept. 
8.10. 
Okt./Nov. 
5.11 . 

9.12. 

AM) 
Sektionsübermittlungsübung 
UOG-Wanderung 
Jungmitgliederübung 
Uem-Nachtpatrouillenlauf 
UOG 
Chiausabend 1988 

A.L. 

Nächste Nummer 5/88 

Redaktionsschluss: 11. April1 988 
Versand: 3. Mai 1988 

cd/GRD. Mit dem Rüstungsprogramm 1988 wird für 2195 Millionen Franken Material zur 
Beschaffung beantragt. Neben dem Puch G (vgl. PIONIER 3/88) dürften für uns die Erneue
rung des Richtstrahi-Höhennetzes von Bedeutung sein. 

Modernisierung des Richtstrahi
Höhennetzes der Armee 

Die Führung einer modernen Armee setzt Fern
meldeverbindungen voraus, die eine schnelle, 
störungsfreie und abhörsichere Übermittlung 
gewährleisten. 
Heute werden die Bedürfnisse weitgehend mit 
Kabeln und dem Richtstrahlnetz der Armee ab
gedeckt. Letzteres verbindet die Kommandopo
sten der Landesregierung, des Armeekomman
dos und der Grossen Verbände. Alle diese Ver
bindungen basieren auf manueller Vermittlung 
und der Mitbenützung von Kabeln der PTT. 
Das heutige Richtstrahlnetz der Armee ist mit 
Geräten ausgerüstet, die seit über 30 Jahren im 
Einsatz stehen. Sie genügen den heutigen An
forderungen bezüglich Übertragungskapazität, 
Verschlüsselung, Betriebssicherheit und Unter
haltsaufwand nicht mehr und bedürfen drin
gend der Erneuerung. 
ln einer ersten Phase, deren Realisierung mit 
dem Rüstungsprogramm 1984 bewilligt wurde, 
wird ein Teil des vorhandenen Richtstrahlmate
rials der Übermittlungstruppen modernisiert. 
Diese erste Phase führt zu einer Zwischenlö
sung, die gegenüber dem heutigen Zustand 
vorab durch die Verschlüsselung der Übermitt
lung eine beträchtliche Verbesserung bringt. 
Das Material wird zurzeit bei der Truppe einge
führt. 
Mit dem Rüstungsprogramm 1988 wird die 
Realisierung der zweiten Phase beantragt. Nun 
sollen vor allem die veralteten Richtstrahlanla
gen vom Typ RB ersetzt werden. Gleichzeitig 
sollen aber auch die Kapazität und die Betriebs
sicherheit des Richtstrahlnetzes verbessert 
werden. 
Der Schutz gegen den nuklear-elektro-magneti
schen Puls (NEMP) und eine Verbesserung der 
kryptalogischen Sicherheit sind ebenfalls Teil
ziele dieser Umrüstung. Diese Massnahmen 
sind dringend, weil sonst in zunehmendem 
Masse aus logistischen Gründen mit dem Aus
fall einzelner Teile des Systems gerechnet wer
den muss. 
Das so erneuerte Richtstrahlnetz der Armee 
wird in künftigen landesweiten Fernmeldesyste
men, wie dem automatischen Fernmeldesy
stem der oberen Führung und dem integrierten 
Fernmeldesystem der Armeekorps (IMFS), sei
ne Bedeutung behalten. 
Mit der neuen Richtstrahlstation R-915 werden 
gebündelte Funkverbindungen über hindernis
freie Strecken bis rund 120 km Länge in ein
wandfreier Übertragungsqualität sichergestellt. 
die Richtstrahlstation R-915 genügt den heuti
gen hohen Ansprüchen bezüglich elektroni
scher Kriegsführung , Sicherheit (Verschlüssel
barkeit) , Robustheil und Miliztauglichkeit Sie 
ermöglicht die Übertragung von 60 Daten- oder 
Sprachkanälen, die mittels der vorgeschalteten 
Geräte CZ-1 und MK-7 verschlüsselt und zu
sammengefasst werden. Bei den Geräten CZ-1 
und MK-7 handelt es dich um Nachbeschaffun
gen von Material, das bereits bei der Armee 
eingeführt ist. Um den Übergang auf die existie-

renden Richtstrahlgeräte R-902 der Übermitt
lungstruppen zu gewährleisten, die nur 15 Ka
näle zu übertragen vermögen, sind im weiteren 
Supermultiplexer SMUX zu beschaffen. Letzte
re dienen auch der Abzweigung von Teilbün
deln, die mit dem MK-7 in einzelne Sprach
oder Datenkanäle aufgeteilt werden können. 
Das beantragte Material wird bei folgenden Fir
men hergestellt: 
- Richtstrahlstationen R-915: Standard Tele

phon & Radio AG, Zürich (Aicatei-STR); 
- Chiffriergeräte CZ-1 : Radiocom AG, c/o Asea 

Brown Boveri AG, Turgi, mit Beteiligung der 
Gretag AG, Regenstorf ; 

- Mehrkanalausrüstungen MK-7: Hasler AG, 
Bern, mit Beteiligung der Firmen AT&T und 
Philips Telecommunication AG, Zürich, so
wie Siemens Albis AG, Zürich; 

- Supermultiplexer SMUX: Hasler AG, Bern, 
mit Beteiligung der Firma AT& T und Philips 
Telecommunication AG, Zürich; 

- Sidiset-Gehäuse: Siemens-Aibis AG, Zürich. 

Wirtschaftliche Bedeutung des 
Rüstungsprogramms 1988 

Der Inlandanteil des mit dem Rüstungspro
gramm 1988 beantragten Materials beträgt 
1143 Millionen Franken (52%). Dies entspricht 
einer Beschäftigung von rund 7700 Mannjah
ren. Vom Inlandanteil entfallen 65% auf die 
schweizerischen Privatindustrie und 35% auf 
die eidgenössischen Rüstungsbetriebe. Letzte
re geben erfahrungsgernäss etwa die Hälfte 
des an sie erteilten Auftragsvolumens an priva
te schweizerische Betriebe weiter. 
Durch indirekte Beteiligung der Schweizer Indu
strie an der Beschaffung von ausländischem 
Material wird die schweizerische Wirtschaft 
weitere Aufträge in Form von Ausgleichsge
schäften erhalten. Deren Grössenordnung be
trägt 665 Millionen Franken. Die Beschäfti
gungswirksamkeit des Rüstungsprogrammes 
1988 wird dadurch auf rund 82% (rund 12000 
Mannjahre) erhöht. 

Militärische Bauten und 
Landerwerb 

Der Bundesrat hat die Baubotschaft 1988 mit 
einer Investitionssumme von 410,79 Mio. Fran
ken verabschiedet (1987: 414,21 Mio.). Davon 
entfallen auf die Rüstungsbetriebe 12,8 Mio. , 
die über deren Betriebsrechnung finanziert 
werden. 
Die Verpflichtungskredite von 397,99 Mio. für 
militärische Bauvorhaben im eigentlichen Sinne 
gliedern sich in Begehren für militärische Bau
ten und Anlagen (383,92 Mio.), in Kreditbegeh
ren für Land- und Liegenschaftenerwerb (7 
Mio.) sowie in Zusatzkredite zu früher bewillig
ten Vorhaben (7,07 Mio.). 
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Der Betrag für Umweltschutzmassnahmen be
läuft sich auf über 85 Mio. Franken oder 21 % 
der Gesamtsumme für militärische Bauten. Den 
grössten Teil davon, nämlich 74,6 Mio., bean
spruchte ein Lärmschutzbauwerk in Thun. Es 
soll die Region vom Schiesslärm entlasten. 
Dem Natur- Heimat- und Umweltschutz wird bei 
allen Projekten Rechnung getragen. Bei der 
Bearbeitung aller Vorhaben werden die ent
sprechenden Fachinstanzen von Bund, Kanto
nen und Gemeinden beigezogen. 

Ouvrages militaires et 
acquisitions de terrain 

EMDinfo 

Le Conseil federal a approuve le message sur 
les constructions 1988 qui prevoit un investis
sement de 410,79 millians de francs (1987: 
414,21 mio.). 12,8 millians concernent les en
treprises d 'armement et sont finances par les 
comptes propres de celles-ci. 
Les credits d'engagement pour des projets de 
constructions militaires de 397,99 millians au 
total comprennent les ouvrages et installations 
militaires (383,92 mio.), les acquisitions de ter
rain et d'immeubles (7 mio.) et les credits addi
tionnels pour des projets autorises anterieure
ment (7,07 mio.). 
Le montan! qui concerne les mesures de pro
tection de l'environnement s'eh3ve a 85 millions, 
ce qui represente 21% de Ia somme totale 
prevue pour les constructions militaires. La part 
Ia plus importante de ce montan!, soit 74,6 
millions, sera utilisee pour des constructions de 
protection contre le bruit a Thoune, qui permet
tront de diminuer les nuisances causees par les 
tirs dans cette region. Tous les projets tiennent 
campte des exigences de Ia protection de Ia 
nature, du patrimoine et de l'environnement et 
les organes specialises de Ia Confederation , 
des cantans et des communes sont consultes 
pour chaque projet. 

DMFinfo 

1987: 11% weniger 
Verkehrsunfälle in der Armee 

Trotz vermehrter Mobilisierung und Mechani
sierung in der Armee und ständig steigenden 
Fahrkilometern reduzierte sich 1987 die Zahl 
der Schadenereignisse im militärischen Stras
senverkehr im Vergleich zum Vorjahr um 229 
auf insgesamt 1805 Schadenfälle (-11 ,25%). 
ln 358 Fällen lag das Verschulden vollumfäng
lich bei zivilen Verkehrsteilnehmern. 
Die Unfälle mit hohem Sachschaden nahmen 
zu. Der generelle Rückgang der Schadenfälle 
im militärischen Strassenverkehr um 11 ,25% 
ist sicher auch den gezielten Unfallverhütungs
massnahmen der Militärischen Unfallverhü
tungskommission (MUVK) zu verdanken. 
1987 erlitten 213 Militärpersonen (Vorjahr 170) 
und 47 Zivilpersonen (56) Verletzungen, was 
insgesamt einer Zunahme von 15% entspricht. 
Tödlich verunfallt sind 1 Militärperson (Vorjahr 
7) und 4 Zivilpersonen (Vorjahr 5). 
Die Auswertung der Unfallursachen zeigt er
neut, dass das unvorsichtige Rückwärtsfahren 
mit 27,8% und die mangelnde Aufmerksamkeit 
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mit 23,6% den grössten Teil der Schadenfälle 
ausmachen, Bedienungsfehler am Fahrzeug 
(10,1%) , zu schnelles Fahren (9,7%) und un
vorsichtiges Kreuzen (7,6%) bilden weitere 
Schwerpunkte. Lediglich zwölf Schadenfälle 

FREQUENZPROGNOSE 
April1988 

sind auf Übermüdung und einer auf Angetrun- MHz 

kenheit zurückzuführen. Zum Nachdenken ver
anlasst die Feststellung, dass sich der Grossteil 

14 
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der Schadenfälle bei Tag unter günstigen Sicht
und Witterungsverhältnissen (schönes Wetter, 
trockene Fahrbahn, geringer Verkehrsfluss 
usw.) ereignete. 

EMDinfo 

1987: 11% demoins 
d'accidents de vehicules a 
moteur 

Malgre l'augmentation de Ia motorisation et de 
Ia mecanisation dans l'armee et en depit de 
l'accroissement des kilometres parcourus, le 
nombre des accidents de Ia circulation militaire 
a diminue de 11,25% par rapport a l 'annee 
precedente. II etait de 1085 en 1987 (-229). 
Dans 358 cas, c 'est le vehicule civil implique qui 
portait l'entiere responsabilite. 
Cette diminution generale des accidents mili
taires de Ia raute est due aux mesures syste
matiques prises par Ia commission militaire de 
prevention des accidents (CMPA). 
En 1987, 213 militaires (annee precedente 170) 
et 47 civils (56) ont ete blesses, ce qui repre
sente une augmentation de 15%. 1 militaire 
(annee precedente 7) et 4 civils (5) ont subi des 
accidents mortels. 
L'analyse des accidents montre une fois de 
plus que les marches arrieres imprudentes 
(27,8%) et l 'inattention (23,6%) sont les causes 
principales des accidents. Les erreurs de mani
pulation (10,1%), les exces de vitesse (9,7%) 
et les croisements imprudents (7,6%) consti
tuent d 'autres causes importantes. Douze acci
dents seulement sont dus a Ia fatigue ou a 
l'ivresse au volant. Le fait que Ia plupart des 
accidents ont eu lieu par banne visibilite et 
conditions atmospheriques favorables (beau 
temps, raute seche et faible densite de trafic) 
meritera une attention particuliere a l'avenir. 

DMFinfo 

Dienst 1987 

Im letzten Jahr leisteten 432139 Ange
hörige der Armee durchschnittlich 30 
Tage Militärdienst. ln Schulen, Wieder
holungs-, Ergänzungs- und Landsturm
kursen wurden insgesamt 13050268 
Diensttage gezählt. 
1987 hatten sich 601 Dienstverweigerer 
vor Gericht zu verantworten. Das ent
sprach 0.14 Prozent derjenigen, die im 
vergangenen Jahr ihre Dienstpflicht er
füllt haben. Ferner wurden 308 Gesuche 
um waffenlosen Militärdienst aus Ge
wissensgründen eingereicht. 128 von 
diesen wurden bis Ende 1987 bewilligt. 
Sämtliche Zahlen bewegen sich im Rah
men des Vorjahres. 

Quelle :EMD Information 
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Definition der Werte : 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 ftV/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 alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence 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 

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 ftV/m 

Communique par /'Office federal 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 

Valore medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superate 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 superate 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 ftV/m 

Comunicato daii'Ufficio Iederale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 



Veranstaltungskalender 

COMPUTER88 

26.-29. April im Palais de Beaulieu, Lausanne 

DIGICOMP AG -Kurs lAS: IBM-Assistant
Serie 

Die IBM-PC-Assistant-Serie ist eine Familie 
von Anwenderprogrammen, die Ihnen das Ar
beiten auf viele Arten vereinfachen kann. 
Die Assistanis lassen sich alle nach demselben 
einfachen Befehlssystem bedienen und sind 
auf die Bedürfnisse von Berufsleuten zuge
schnitten, die weder Zeit noch Lust haben, Pro
grammier-Experten zu werden. 
Die Assistant-Familie besteht aus folgenden 
Programmen: 
- Writing assistant 
- Filing assistant 
- Reporting assistant 
- Planing assistant 
- Graphing assistant 
Alle fünf Programme werden Sie auf IBM-PCs 
kennenlernen. Neben dem Erlernen neuer Ein
satzmöglichkeiten und -varianten dient der Kurs 
auch nicht zuletzt dem Erfahrungsaustausch 
zwischen dem Lehrer und den Schülern. 
Die nächsten Kursdaten sind : 
IAS-388 Zürich 19., 20. , 26. April1988 

(3 Tage) 
IAS-488 Zürich 14., 21. , 28. Juni 1988 (3 Tage) 
IAS-1088 Bern 21 ., 22., 29. April1988 

(3 Tage) 
IAS-1188 Bern 23., 24. Juni , 1. Juli 1988 

(3 Tage) 
Auskünfte über weitere Kursdaten , Möglichkei
ten für Firmenkurse und Anmeldungwn durch 
unser Schulsekretariat DIGICOMP AG, Com
puterschule, Zürcherstrasse 6, 8952 Schlieren/ 
Zürich. 

29. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch 
Samstag/Sonntag, 7.18. Mai in und um Bern 
Teilnahmeberechtigt sind neben Armeeange
hörigen auch zivile Marschierende. Sie haben 
die Wahl zwischen 20, 30 oder 40 Kilometern 
pro Tag. Das Startgeld beträgt nach wie vor 20 
Franken. Die Anmeldung erfolgt via Einzah
lungsschein. Anmeldeformulare sind erhältlich 
beim Organisationskomitee des Schweizeri
schen Zwei-Tage-Marsches, Postfach 2219, 
3001 Bern. 

Eurosignal-Empfänger 
Marathon RE 827 

Ausser Haus piepst 's immer häufiger: neben 
Ortsruf und Autoruf wird auch in der Schweiz 
der Eurosignai-Dienst immer mehr zum Ren
ner. Mit dem Marathon RE 827 lanciert Auto
phon jetzt einen noch kompakteren und mit 
blass 125 Gramm Gewicht superleichten Euro
signal-Empfänger. Jeder, der die Rufnummer 

PANORAMA 

des Empfängers kennt, kann per Telefon einen 
optisch und akustisch signalisierten Ruf auslö
sen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der 
Besitzer in der Schweiz, in Deutschland oder in 
Frankreich befindet. 
Mit einer Akkuladung für rund 500 Stunden ist 
der Empfänger auch ein ausdauernder Beglei
ter. Aufmerksam und zuverlässig gibt der Mara
thon seinem Besitzer bis zu vier Informationen 
weiter, z. B. wer dringend anzurufen ist, ins 
Büro zurückrufen usw. Auf Wunsch wird die 
Mitteilung des Anrufers in der Funkrufzentrale 
der PTT hinterlegt, ein Ruf ausgelöst, und der 
Gesuchte kann die Meldung abfragen. 
Pikettdiensten ermöglicht der Marathon ein 
schnelles Eingreifen in Notfällen: in Kombina
tion mit einem automatischen Wählgerät kann 
bei Unstimmigkeiten in technischen Anlagen 
ein Ruf ausgelöst werden. Mit dem Gruppenruf 
lassen sich mehr als zehn Teilnehmer über 
blass eine Rufnummer mobilisieren. 
Dank einem integrierten Rufspeicher kann der 
RE 827 auch mal - z. B. im Auto - alleine 
gelassen werden. Es ist aber problemlos mög
lich, den Marathon an Sitzungen mitzunehmen: 
Ankommende Rufe werden hierbei durch sanf
tes Vibrieren signalisiert. 
Eine Autohalterung mit Ladegerät sorgt für den 
einwandfreien Empfang im Auto und den An
schluss an die Aussenantenne. Ausserhalb des 
Fahrzeugs und in schwierigen Empfangslagen 
schafft ein Antennenadapter eine gute Verbin
dung. Eine eingebaute akustische Feldstärke
kontrolle meldet sofort, wenn der Empfang be
einträchtigt ist. 
Neben dem Eurosignal-Empfänger bietet Auto
phon als ideale Ergänzung auch Geräte für den 
Ortsruf und Autoruf an. Ortsempfänger funktio
nieren in den Städten und Agglomerationen 
und - ohne Zusatzantenne - auch in Ge
bäuden. 

Messung von 
Kennzeichenverzerrungen 

Für die Messung von Kennzeichenverzerrun
gen bei der E&M-Signalisierung an PCM-Syste
men oder im S-Kanal von TF-Systemen wurde 
von Wandel & Goltermann der neue Kennzei
chentester DST-1 entwickelt. Er ist klein, leicht 
und netzunabhängig; ein handliches Gerät für 
den mobilen Einsatz. 
in der kompakten Bauform des DST-1 sind ein 
Kennzeichengenerator, eine Verzerrungsmess
einheit und ein Kontaktmonitor· untergebracht. 
Der Generator liefert Wählimpulse zwischen 20 
und 80 ms zur Steuerung des Prüfobjekts. Die 
Verzerrungsmesseinrichtung misst die Abwei
chung des Empfangssignals gegenüber dem 
Generatorsignal und zeigt sie als Verzerrung 
an, wobei der Anzeigebereich zwischen + /-
9 ms und + /- 2,25 ms wählbar ist. Während der 
Messung wird gleichzeitig der Kontaktwider
stand des treibenden Kontakts im Prüfobjekt 
kontrolliert und das Prellen überwacht. 
Besonders Systemhersteller und Postverwal
tungen werden den einfach zu bedienenden 
Kennzeichentester für Installation und Wartung 

von Nachrichtenübertragungssystemen im mo
bilen Einsatz verwenden. 
Ein ausführliches Datenblatt schickt Ihnen der 
Hersteller auf Anforderung gerne kostenlos zu. 

Wandel & Golfermann 

Swissdata und Fabritec 1988 
wieder gemeinsam 

Für den 6. bis 10. September 1988 künden sich 
in den Hallen der Schweizer Mustermesse in 
Basel - bereits zum dritten Mal im Verbund -
die Swissdata und die Fabritec an. Beide Mes
sen sind aus der alle zwei Jahre stattfindenden 
Fachmesse für Elektronik und Elektrotechnik, 
lneltec, hervorgegangen und haben in den ver
gangenen Jahren auf allen Ebenen eine erfreu
liche Entwicklung erlebt. 
Die Swissdata findet seit 1981 bereits zum 
sechsten Mal statt und gilt in den angesproche
nen Kreisen als einer der wichtigsten Bran
chentreffpunkte. Unbestrittener Erfolgsausweis 
für die fachliche Anerkennung sind die stetig 
wachsenden Beteiligungszahlen. So hat zwi
schen 1981 und der letzten Swissdata im Jahre 
1986 die Ausstellerzahl rund um das Vierfache 
zugenommen, die Nettofläche ist sogar um 
mehr als das Sechsfache gewachsen. 
Der rasanten Entwicklung in der Datenverarbei
tung und dem immer stärker zunehmenden ln
formationsbedürfnis der Anwender und neuer 
Interessenten folgend, wird die Swissdata 88 
nunmehr alle Bereiche der Informationsverar
beitung umfassen; entsprechend lautet ihr Un
tertitel neu «Die Schweizer Fachmesse für ln
formationsverarbeitung» . Sie gliedert sich in 
fünf Fachgruppen: Hardware-, Softwareproduk
te (Hardware-unabhängig) , Systeme (integrier
te Anwendungen), Dienstleistungen, Zubehör. 
Im Sinne einer besseren Übersicht soll vor al
lem der Bereich Software mit einer Unterteilung 
in «Programme für Industrie und Technik" , 
«Kommerzielle Programme" und «Branchenlö
sungen >> besser strukturiert werden. 
Mit der Fabritec, die 1988 ihre dritte Auflage 
erlebt, konnte in der Schweiz für die Anbieter 
und Anwender des gesamten Fabrikationsbe
reichs in der Elektronik eine Informationsplatt
form geschaffen werden, die von den ange
sprochenen Kreisen auch in regem Masse ge
nutzt wurde. 
Der technischen Entwicklung folgend , wurde für 
die kommende Fabritec 88 das Fachgebiet er
gänzt und umfasst jetzt auch die Mikrotechnik, 
ein Hauptgebiet der bisher parallel durchge
führten Sama. Diese wird nun in die Fabritec 
eingegliedert, was im ergänzten Titel der Fabri
tec 88 zum Ausdruck kommt: Internationale 
Fachmesse für Fabrikationseinrichtungen in 
der Elektronik und Mikrotechnik (Sama) . Die 
Fabritec 88 gliedert sich nun in die zehn Fach
gruppen Leiterplattenplanung und -herstellung, 
Bauteileverarbeitung und Bestücken, Löt- und 
Schweisstechnik, Kabelverarbeitung, Verdrah
tungs- und Wickeltechnik, Mikroelektronik, Mi
krotechnik, Mess- und Prüfeinrichtungen, 
Werkzeuge und Montagegeräte, Betriebs- und 
Lagereinrichtungen, Fachliteratur und Dienst
leistungen. MUBA 
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Videotex fasst Fuss 

7635 Teilnehmer waren es Ende 1987, heute 
ist die 8000er Grenze bereits überschritten: 
Jeden Monat stossen 400-500 neue Abon
nenten zum Videotex-Dienst. Mitte Februar 
nahmen die PTT-Betriebe für ihn eine weite
re - eine dritte - Zentrale in Betrieb. Neben 
Bern und Zürich verfügt jetzt mit Lausanne 
auch die Romandie über eine eigene Video
tex-Drehscheibe. Zurzeit sind die PTT daran, 
im Rahmen eines Betriebsversuchs 110 öf
fentliche Videotex-Stationen zu installieren. 

Gefreute Entwicklung im vergangenen Jahr 

Es geht aufwärts: Seit der definitiven Einfüh
rung von Videotex als öffentlichem Dienst am 
1. Januar 1987 erhöhte sich die Anzahl der 
Informationsanbieter von 275 auf 312. Davon 
betreiben 35 eine Externe Datenbank (EDB, 
Hast) . Ein beachtlicher Sprung ist vor allem 
auch beim Bestand der Informationsbezüger 
festzustellen . Die Zunahme im Jahre 1987 be
lief sich auf 3448 Teilnehmer, so dass der neue 
Stand Ende Jahr 7635 Teilnehmer umfasste. 
Somit konnten jeden Monat durchschnittlich ge
gen 300 Neuabonnenten gewonnen werden, 
wobei die höchste Zunahme mit 569 neuen 
Bezügern im Monat Dezember realisiert wurde. 
Dieser Trend dürfte durch die Einführung eines 
Billiggerätesper Mitte 1988 (monatliche Abon
nementstaxe inkl. Videotex-Anschlussgebühr 
Fr. 22.-) sowie durch die seit 1. Januar 1988 

verbilligten Verbindungsgebühren (pro Minute 5 
Rappen) noch verstärkt werden. Ein Blick in die 
Betriebsstatistik zeigt, dass das System auch 
tatsächlich intensiv genutzt wird . So sind allein 
im Monat Dezember rund 3,6 Mio. Seiten abge
rufen worden . 

Öffentliche Videotex-Stationen 

Als weitere Förderungsmassnahme sehen die 
PTT vor, bis 1990 etwa 4000 öffentliche Video
tex-Stationen zu installieren. Ein jetzt anlaufen
der Betriebsversuch mit 110 Apparaten soll zei
gen, wie das Publikum auf dieses Angebot rea
giert, welche Standorte sich am besten eignen 
und welche weiteren Erkenntnisse sich für das 
Projekt «Öffentliche Videotex-Stationen» er
geben. 

Modernste 
Telefontechnologie für den 
Kanton Jura 

Die PTT-Betriebe haben im Kanton Jura vor 
wenigen Tagen vier hochmoderne, digitale Te
lefonzentralen in Betrieb genommen und sie 
heute der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese IFS
Zentralen (Integriertes Fernmelde-System) ste
hen in Delsberg, Boncourt, Rocourt und Prun
trut; sie bedienen rund 10 000 Abonnenten der 
Netzgruppe 066. Als schweizerische Novität ist 
die gleichzeitige Einschaltung verschiedener 

Zentralentypen zu vermerken , nämlich ein 
Hauptamt (Delsberg mit je einer Ortszentrale 
und einem Fernamt) , zwei Ortszentralen (Bon
court und Rocourt) sowie ein Knotenamt (Prun
trut). Zudem hat auch die Glasfasertechnik Ein
zug gehalten, sind doch die beiden Zentralen 
Delsberg und Boncourt mit einem leistungsfähi
gen Glasfaserkabel verbunden worden. Für 
diesen erneuten Ausbau der Fernmeldeinfra
struktur im Kanton Jura haben die PTT-Betrie
be insgesamt 25 Mio. Franken investiert. 

Pressedienst PTT 

Premiers centraux 
teh~phoniques IFS dans le 
canton du Jura 

Samedi dernier, quatre nouveaux centraux tele
phoniques IFS ont ete mis en service dans le 
canton du Jura, groupe de reseaux 066. II s 'agit 
en l'occurrence d'une premiere en Suisse, trois 
types differents de centraux ayant ete mis en 
service simultanement: terminal a Delemont, 
Boncourt et Rocourt, interurbain a Delemont et 
nodal a Porrentruy. De plus, un cäble a fibre 
optique a ete pose entre Delemont et Boncourt. 
Toutes ces installations, qui concernent environ 
10 000 abonnes, ont necessite des investisse
ments de 25 millians de francs environ, compris 
dans les deux milliards que l'entreprise des 
PTT depense annuellement jusqu 'en 1990 
dans le domaine des telecommunications. 

Service de presse PTT 

Möchten Sie etwas Besonderes tun? Haben Sie Freude an einer in verschiedene 
Fachrichtungen ausgerichteten Tätigkeit? Als Operator über Kurzwellen im direkten 

Kontakt zu Hochseeschiffen stehen? 

PTT 

Für unsere KÜSTENFUNKSTELLE BERN RADIO im Fern
meldebereich RS in Bern suchen wir 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die nach einer gründlichen Ausbildung an den Vermitt
lungsplätzen Seefunkdienst, Telefonie und Telex der 
Schiffsbesatzung und den Passagieren den direkten Kon
takt mit Abonnenten auf dem Festland ermöglichen. 

Die interessante und vielseitige Ausbildung beginnt 
Anfang Mai 1988 und dauert rund vier Monate. 

Wenn Sie Schweizer Bürger(in) sind und 

- eine gute Allgemeinbildung sowie gute Französisch
und Englischkenntnisse besitzen, maschinenschreiben 
(10-Finger-System) können, 

- bereit sind, nach Abschluss der Ausbildung im unregel
mässigen Dienst mit durchschnittlich 1 bis 2 Wach en
endeinsätzen pro Monat zu arbeiten, 

dann sollten Sie weitere Auskünfte verlang en (Herr 
W. Geissbühler, Telefon 031659433) oder Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen einreichen an : 

GENERALDIREKTION PTT 
Hauptabteilung Personaldienste 
3030 Bern 
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Haben Sie Freude an einem lebhaften Betrieb? 

Und die Gabe, Personal zu führen und die 
Fähigkeit, Ihr Wissen weiterzugeben? 

PTT 

Die Fernmeldedi rektion Olten sucht zur Ergänzung ihres 
Kaders 

Ingenieure HTL 
( Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

denen nach gründlicher Einführung interessante Auf
gabenbereicheinnerhalb des Betriebes übertragen 
werden. 

Wenn Sie Schweizer Bürger und im Idealalter von 25 bis 
35 Jahren sind, so möchten wir Sie gerne kennenlernen. 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteilung, Telefon 
062 31 12 08, an. Sie w erden über die Stellen und die 
Arbeitsbedingungen sowie die Weiterbildungsm öglich
keiten gerne ori entiert. 

Bewerbungen mit den üb li chen Unterlagen sind zu richten 
an die 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 
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Zultunft mltgesttllten.1 

Den künftigen Mitarbeiter auf der neugeschaffenen Stelle des 

Planungsingenieurs 

im konzeptionellen Dienst unseres Bundesamtes erwarten interessante 
Aufgaben auf dem Gebiet drahtloser und leitungsgebundener Fernmelde
systemefür permanente Führungsanlagen der Armee. 

Er bearbeitet Grundlagen und projektbezogene Vorgaben für den Einsatz 
und den Betrieb von Fernmeldemitteln. 

Wenn Sie 

• Ihr Studium als 

Elektroingenieur HTL, evtl. Techniker TS 

in Fachrichtung Fernmeldetechnik/Elektrotechnik abgeschlossen haben 
oder Student eines Abendtechnikums in höherem Semester sind, 

• Freude an einer konzeptionellen Tätigkeit haben und 

• Grundkenntnisse in Informatik besitzen 

wären Sie bei uns in einem jüngeren, angenehmen Team willkommen. 

Wir bieten Ihnen ein weitgehend selbständiges Wirkungsfeld und zeitge
mässe Arbeitsmittel. 

Unser Herr P. Meyrat, Chef der Sektion Truppenorganisation und Einsatz, 
gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte (Tel. 031 67 35 59). 

Interessenten bitten wir um Zustellung der üblichen Bewerbungs
unterlagen. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern 
Telefon 031 67 35 02 
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EDITORIAL 

Wo sind die Grautöne? 
Ich denke nicht an unsere Autos, wo von hell-schwarz bis off-white eine 
recht grosse Palette verfügbar ist, und auch nicht an die Männermode, 
wie sie uns im Geschäftsleben grauer kaum begegnen könnte. Ich 
denke vielmehr an unser Leben, und insbesondere an das Zusammen
leben von uns Menschen. 
Mir scheint, dass in diesem Bereich das Schwarzweiss-Denken 
zunimmt, dass wir vermehrt auf Kollisionskurs fahren und Konfrontation 
als Universalheilmittel empfinden. Da werden Ideen- nicht einmal neue, 
nur andere und natürlich nicht die eigenen - mit Flammenwerfern 
bekämpft, da werde ich zum Gegner der Natur gestempelt, wenn ich ein 
Auto benütze, da bin ich ein unverbesserlicher, grüner Phantast oder 
gar ein genereller Gegner unserer Armee, wenn ich ein Stück Natur 
nicht überbaut haben möchte, da werde ich zum Systemveränderer, 
wenn ich unsere Konsumgesellschaft nicht als das Höchste der Gefühle 
betrachte usw. usw. 
Dabei gibt es erstens so wenig digitales - das heisst ja/nein - in 
unserem menschlichen Leben. Zum Beispiel Geburt und Tod. Auch 
kann man schwer ein bisschen schwanger sein. Alles andere ist eine 
Frage des Masses, des mehr oder weniger, des Sowohl-Als-auch. Und 
zweitens werden durch Konfrontation höchstens Symptome kurzfristig 
zum Verschwinden gebracht, nie aber Probleme gelöst. 
Vielleicht nehmen wir wieder einmal Lessings «Nathan» zur Hand und 
lesen die RingparabeL Vielleicht wird die Toleranz dann wieder unsere 
Leitlinie. Jürg Saboz 
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Strohfeuer als Auftakt 

Als die Vertreter unserer Region am Sonntag 
25. September 1927 von der Gründungsver
sammlung des Eidg. Militär-Funker-Verbandes 
im Löwen zu Worb zurückkehrten , hatten auch 
sie den Auftrag, an ihrem Wohnort eine Sektion 
zu gründen. Sie haben sehr schnell gehandelt, 
denn nur 9 Tage später, also am 4. Oktober 
1927 wurde die Sektion Baden als zweite Sek
tion des jungen EMFV gegründet (Bern war 1 
Tag schneller) . 
Begeisterung und Elan waren sicher gross, 
doch genügte dies offensichtl ich nicht, denn 
bereits Mitte 1929 wurde die Sektion wieder 
aufgelöst (der Chronist konnte die genauen 
Gründe nicht eruieren) . 

Zweite, verbesserte Auflage 

Am 14. Januar 1938 war es wiederum soweit. 
Auf Initiative von Drag Wm 0 . Ziegler konnte in 
Zusammenarbeit mit dem UOV Baden die Pio
niersektion des UOV Baden gegründet werden . 
Sie war gleichzeitig die 13. Sektion des in Eidg. 
Pionier-Verband umbenannten EMFV. Bei der 
Gründung waren 35 Aktive und 19 Jungmitglie
der eingeschrieben und bis Ende 1938 stieg der 
Mitgliederbestand bereits auf 120 Personen, 
wovon 5 Jungmitglieder. Offensichtlich kannte 
man damals keine Nachwuchsprobleme! 
Wenn nun jemand diese Zahlen mit heute ver
gleichen wollte, so möchte ich der Fairness 
halber doch darauf hinweisen, dass damals 
ganz andere Verhältnisse herrschten, denn 
- die politische Situation in Europa war so dü

ster, dass militärische Verbände generell ei
ne Blütezeit hatten, 

- die Technik und insbesondere die Nachricht
entechnik stand in den Kinderschuhen. 
Drahtlose Übermittlung war fast noch ein He
xenwerk und übte eine grosse Faszination 
auf die Jungen aus, 

- die Armee brauchte Funker, und Funker wer
den konnte man ausschliesslich über die Mit
gliedschaft beim EPV und zwar nach Beste
hen einer anspruchsvollen Prüfung. Im Be
fehl über die Ausbildung der Funkertelegra
phisten hiess es nämlich : Minimum für Flie
ger/Flab 60 ZpM und für Genie 40 ZpM. Wer 
darunter blieb kam zur Artillerie und Infante
rie oder schlicht nicht zu den Telegraphisten. 

Ein Blick in dieses Mitgliederverzeichnis zeigt , 
dass die Herren Murbach und Gonsior bereits 
mit von der Partie waren, und auch die Väter 
einiger heute aktiven Mitglieder sind zu Iinden. 
Während der Jahre der kriegerischen Ausein
andersetzungen rund um unser Land war die 
Sektionstätigkeit eher eingeschränkt, hatte man 
doch genügend «Felddienstübungen» während 
des Aktivdienstes. Neben der Durchführung 
von Morsekursen im Bezirksschulhaus verdient 
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EVU AKTUELL I AFTT ACTUEL I ASTT ATTUALE 

BADEN 1927-1938-1988 

die Vortragstätigkeit zusammen mit UOV und 
OG besondere Beachtung. Ich fand z. B. die 
Namen Büttikofer (später Waffenchef) , Schüp
bach und Mäder (beide später Oberst) auf der 
Liste der Referenten. 

Wo sind wir zu Hause? 

Es war schon früh unser Traum, im Stadtturm 
(siehe Titelbild) unser Sektionslokal einrichten 
zu können. Bisher blieb es allerdings ein 

ELEGlERTENVERSAMMLUNG 19&6 . 
IN BADE 

So sah die Künstlerin Edith Oppenheim uns Funker an der OV 1966 in Baden. 



Traum! Wohl konnten wir im Geräteraum der 
Bezirksschule unser Material einlagern und ei
ne permanente Antennen-Anlage aufbauen, 
aber ein gemütliches Zuhause gab es dort 
nicht. Nach einem kurzen Intermezzo im Rat
haus Wettingen, erhielten wir 2 Schulzimmer im 
alten, nicht mehr für Schulzwecke benützbaren 
Friedhofschulhaus zugeteilt. Kaum hatten wir 
uns dort eingerichtet - mit entsprechendem 
Aufwand, versteht sich - entschied der Ge
meinderat Wettingen dort einen Ort der Begeg
nung einzurichten und schon flogen wir hinaus. 
Als Übergangslösung zügelten wir 1980 in eine 
Baracke am Schadenmühleplatz und wie das 
Provisorien so an sich haben, sind wir immer 
noch dort. 
Einigermassen gemütlich ist es dort geworden, 
doch warm wäre schon anders! 

Mitenand goht's besser 

Obwohl Baden eine sehr lebensfrohe Stadt ist, 
fehlen die äusseren Gegebenheiten für grosse 
Übermittlungsanlässe wie Seenachtsfest, Ru
derregatten oder Skirennen. Man hat daher 
schon bald erkannt, dass interessante Anlässe 
nur mit anderen zusammen sinnvoll organisiert 
werden können. Die Sache hat Tradition, fand 
ich doch einen Bericht über die gemeinsame 
Übung mit Aarau und Lenzburg bereits im PIO
NIER 1/1944. Alle gemeinsamen Anlässe der 3 
Aargauer Sektionen aufzuzählen finde ich je
doch nicht sehr spannend. Erwähnenswert 
scheint mir hingegen, dass wir an den Gesamt
schweizerischen Übungen SAPHIR (59) , PO
LYGON (60) , SIRIUS (61), PIONIER (72) , 
ECHO (77) und CAPITO (82) jeweils zusam
men ein Hauptzentrum übernehmen konnten, 
insgesamt schon sechs mal. 
Die gute Zusammenarbeit beschränkt sich na
türlich nicht auf solche Grossveranstaltungen. 
Auch zu gemeinsamen Übermittlungsübungen 
schloss man sich zusammen, wobei mehrmals 
auch die Sektionen Luzern und Zug dabei wa
ren. in jüngster Zeit zeigen die Antennen auch 
gegen Nordosten zu den Sektionen Schaffhau
sen, Mittelrheintal und St. Gallen-Appenzell. 
Ein weiteres Zeichen der Verbundenheit der 
EVU-Familie ist für mich die Delegiertenver
sammlung. Sie hat bisher drei mal, nämlich 
1938, 1948 und 1966 in Baden stattgefunden, 
jedesmal mit der tatkräftigen Unterstützung der 
Firma BBC und des UOV. Den Berichten dar
über entnehme ich, dass ebenfalls jedesmal 
das inzwischen zu europäischem Ansehen ge
langte Militärspiel des UOV ein Ständchen dar
brachte. 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 

Es ist wohl eine unserer schönsten Aufgaben, 
den Übermittlungsdienst anlässlich der alle 5 
Jahre stattfindenden Badenfahrt durchzufüh
ren. Schon 1947 am 100-jährigen Jubiläum un
terstützten wir die Umzugsleitung und seither 
wurden wir jedesmal angefragt. Tradition hat 
auch die Sicherstellung der Übermittlungsbe
dürfnisse für die Eidg. Pontonierwettfahren, so
fern sie in unserer Region durchgeführt werden. 
Deutlich an der oberen Grenze unseres Lei
stungsvermögens war unser Einsatz an den 20. 
Wettkampftagen der Hellgrünen Verbände in 
Brugg im letzten August. Dafür konnten wir eine 
V,öllig neue Erfahrung machen, nämlich das 
Uben der Zusammenarbeit mit einem Zug der 
RS64. 

Basisnetzstation 

Allerdings zeigt sich gerade auf diesem Sektor, 
dass der EVU stark konkurrenziert wird durch 
Vereinigungen, welche rein kommerziell arbei
ten und häufig kaum mehr als «schnorriphonie» 
offerieren können. Das führt zu einer Verlage
rung unserer Einsätze auf Grossveranstaltun
gen, womit eine kle ine Sektion wie wir nicht 
allein zu Rande kommen kann. Doch gerade 
hier würde gelten «mitenand goht's besser», 
nur haben wir es da noch nie ausprobiert. 

Vordienstliche Ausbildung 

Nach einem Unterbruch von ca. 9 Jahren finden 
seit 1966 in Baden wieder regelmässig vor
dienstliche Morsekurse statt. Zuerst im Bezirks
schulhaus bis die Raummiete ein derart hohes 
Niveau erreichte, dass wir in unsere bescheide
ne Baracke ausweichen mussten. Ursprünglich 
war ich der Ansicht, die unmittelbare Nähe der 
Basisnetz-Stationsei ein idealer Einstieg für die 
Jungen zum Mitmachen im EVU. Es stellte sich 

dann aber bald heraus, dass die Jungmann
schaft zwar gerne zu den Silbergrauen einge
teilt wird und deshalb die Morseprüfungen auch 
absolvierte, die Beschäftigung mit der SE-222 
aber als kein lohnendes Ziel ansah. Sicher ist 
das äusserst vie lseitige Freizeitangebot der Re
gion mitschuldig daran (was andere Vereine 

Vorstandsmitglieder 
der Sektion Baden 

- 17 Präsidenten 
- 1 0 Vize-Präsidenten 
- 12 Aktuarinnen und Aktuare 

8 Kassierinnen und Kassiere 
- 18 technische Leiter Tg und Fk 

9 Morsekursleiter 
- 1 0 Materialverwalter 
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ebenfalls deutlich spüren), doch viele Junge 
beschäftigten sich intensiv mit Personalcompu
tern und anderen elektronischen Gadgets, so 
dass die ehrwürdige SE-222 einfach zweiter 
Sieger blieb. Ich freue mich daher sehr auf die 
SE-430 und verspreche mir eine deutliche Be
lebung des Interesses (wie das übrigens sei
nerzeit bei der Einführung der SE-222 auch 
manifest wurde). 

Ausblick 

Ich bin der Meinung, dass wir vom EVU noch 
lange nicht alle Chancen nutzen konnten, die 

sich aus der Beschäftigung mit der Nachrich
tentechnik ergeben. Anderseits sehe ich den 
EVU auch nicht als Massenbewegung im Sinne 
indischer Guru's, sondern als Ort der Begeg
nung derjenigen Übermittler, die stolz darauf 
sind , viele verschiedene Übermittlungsmittel 
nicht nur dem Namen nach zu kennen , sondern 
sie auch professionell bedienen und einsetzen 
können. Wir spüren die wohlwollende Unter
stützung durch die Verantwortlichen im Bun
desamt und sehen die ersten Erfolge dieser 
gemeinsamen Tätigkeit, doch nur mit Konsu
mieren wird es nicht gehen. Liebe Kameradin
nen, liebe Kameraden , packen wir gemeinsam 
zu , die Zukunft wird uns recht geben! 

Associazione Svizzera delle Truppe 
di trasmissione ASTT Sezione Ticino 

Durante l'assemblea costitutiva, il 20 gennaio 
1968, venne fondata Ia Sezione ASTI Ticino in 
presenza del Capo d'arma Div E. Honegger, del 
pres CC L. Wyss, segr CC W. Aeschlimann e 
l'incaricato per il CC Müntener. 

Dopo l'introduzione da partedel camerata Mün
tener, il direttore dei lavori assembleari Gap 
G. Pedrazzini procedeva secondo l'ordine del 
giorno, seguito con entusiasmo e disciplina dai 
presenti, alla formazione del primo comitato 
ehe risultava cosi composto : 

Presidente: Aiut Suff Mirto Rossi 

Segretario: Ten G. Della Bruna 

Cassiere : DiegoGalli 

Dirtec: Gap G. Pedrazzini 

Materiale: Siegtried Schmid 

Propag: Sgt P. Vassalli 

Com Cent: Ten G. Della Bruna 

Pensando ehe si trattava di creare una nuova 
Sezione con un 'attivita militare fuori servizio, 
vuoi per volonta di ogni singolo, vuoi per l'eccel
lente opera di convincimento divulgato da parte 
di Mirto Rossi , primo presidente sezionale , si 
puo parlare di un avvio brillante. Una be/Ja famiglia . 

Telescrivente via radio. 
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Abbiamo orecchi per tutti. 

Diese kurze Chronik unserer Sektion ist natür
lich sehr unvollständig. Viele Verdienste und 
Taten heutiger und früherer Sektionsmitglieder 
wurden nicht gebührend gewürdigt, sie sind 
deswegen weder vergessen noch gering ge
schätzt. 
Ich bedanke mich bei den früheren Sektions
Vorstandsmitgliedern und bei den Kollegen des 
UOV Baden, die es ermöglichten, dass heute 
überhaupt noch von Baden gesprochen werden 
kann sowie bei meinen heutigen Freunden im 
Sektionsvorstand und allen Sektionsmitglie
dern, die das Weiterbestehen der Sektion si
cherstellen. isa 

(derzeit Sektionspräsident) 

(Fotos: baffo) 



II tempo dara ragione alla prima impressione, 
cosicche oggi possiamo dire, con un certo orgo
glio: operazione riuscita, obiettivo raggiunto. 

Sicuramente, chi ha preso in mano le redini non 
e mancato di entusiasmo, di buona volonta e di 
quell 'arte ehe trascina e smuove anche i piu 
scettici. 

Subito inizio un intenso lavoro con una parteci
pazione massiccia, in confronto a Iutte le altre 
sezioni della Svizzera: siamo sempre nei primi! 

Evidentemente, non sempre tutto filava liscio, 
ma i problemi venivano affrontati , discussi e si 
prendevano le dovute decisioni. 

I soci incaricati a fare parte del CC hanno 
permesso di mantenere un buon contatto con il 
resto della Confederazione, da cio risulta il ri 
spetto, l'ammirazione e Ia motivazione, ehe ser
ve tutt 'ora a voler fare sempre meglio. 

Nel ventesimo di fondazione auspichiamo di 
poter continuare a seguire il filo rosso tracciato 
con l'intesa dei giovani in eta premilitare, cosa 
ehe Ia sezione Ticino e riuscita a fare egregia
mente, provocando addirittura l'adattamento 
degli statuti centrali per contemplare ed osse
quiare un 'era nuova nella gestione di un 'Asso
ciazione ehe opera in un campo delicato ma 
nobile. 

Presidenti 

1968-1973 Mirto Rossi 
1974---1976 Bruno Allidi 
1977-1980 Antonio Bernasconi 
1981-1982 Nevio Valsangiacomo 
1982- 1988 Claudio Tognetti 

Une premiere impression 
deZoug 

baffo 

isa. Lors du 50eme anniversaire de Ia section 
Zoug les delegues de notre association se son 
rassembles pour Ia 60eme foi s. Le samedi 16 
avrille comite central s'est reunie pour preparer 
entre autre Ia reunion des presidents et l'asse
mble des delegues. Cette reunion des presi
dents etait remarquable car eile etait particulie
rement calme. La soiree recreative pour feter 
les 50 ans de Zoug par contre etait formidable. 
Un veritable Ieu d'artifice. Je Iiens a remercier 
nos camarades de Zoug de !'enorme effort fou r
ni. C'etait un grand succes ! 
Le dimanche voyait Ia «Kadettenmusik» de Ia 
ville de Zoug «in concert» avec de tres belles 
performances. Vivement applaudi par l'as
semblee, le prix Bögli pour Ia mei lleu re activite 
de l'annee etait gagne par Ia section Valais
Chablais, notre section Ia plus jeune. 
Le prix FABAG, attribue a Ia section Ia plus 
active en publicite, etait gagne par Ia section 
Thurgau. 
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Et a Ia fin - une tradition deja pour ceux qui 
comprennent le suisse allemand - Rene Mar
quart nous offrait son traditionnel poeme sur 
l'assemblee des delegues. 

Erster Rückblick eines 
Schlachtenbummlers 

Hier im schönen Lande Zug 
eilt die Zeit Dir wie im Flug. 
Herrlich war's, trotz wenig Ruh , 
an der DV EVU. 

Schon die Anreis aus dem Osten 
liess Dir nicht die Glieder rosten : 
Denn in zwei mal zwei Minuten 
muss man sich beim Umstieg sputen. 

Dann im eignen Funker-Wagen 
kam das grosse Missbehagen: 
Wo sind alle die Kollegen, 
die sich Richtung Zug bewegen? 

'Hß 'l: ... , 

Unser Dutzend war alleine 
Jeder streckt bequem die Beine 
Von den andern - denkt Euch nur
Sah man nicht die kleinste Spur. 

Ohne Speis' und Trank verschmachtet, 
wird man zum Hotel verfrachtet. 
Dort nach raschem Essgenuss 
geht's zurück im selben Bus. 

Dieser Bus uns alsdann trug 
durch den schönen Kanton Zug, 
und als ungewohntes Stück 
zeigte man uns Klosterglück. 

Frau Äbtissin in Person 
stieg herab von ihrem Thron , 
hiess im Frauental, dem frommen, 
uns voll Herzlichkeit willkommen. 

Selbst zum Kirchgang für die Gäste 
wird bewirtet man aufs Beste. 
Kirsch gab 's, fü nf Grad ob der Norm , 
flüssig und in Tortenform. 
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Im Hotel wird zum Gedichte 
dieses Tages Kurzgeschichte. 
Frisch gemacht und retabliert 
wird man in die Stadt geführt. 

Mit Musik wird man begrüsst, 
die den Festakt gut versüsst. 
Die Kadetten blasen gut, 
was uns sehr erfreuen tut. 

OK-Leute, Stadtvertreter, 
Musik und Nationalrat später, 
Instrumente, die erklingen 
freuen uns ob allen Dingen. 

Drauf bei Jus und weissemWein 
liess man es sich gütlich sein, 
lässt Erinnerungen kreisen, 
bis Musik uns ruft zum Speisen. 

Nun, nach einem guten Znacht 
wird's für alle bunt gemacht. 
Und so stehe ich nun hier, 
und mein Sprüchlein häret Ihr. 

Liebe Zuger Kameraden, 
Gut lief Euer DV-Laden. 
Das Programm hat imponiert, 
drum sei Euch hier gratuliert. 

Hoffentlich entstehen morgen 
keine allzu grossen Sorgen, 
dann gedenken ohne Frage, 
wir der flotten Zug er Tage. 

ZHD Rene Marquart 

Reibungslos 

verlief am Sonntag die Delegiertenversamm
lung. Wir werden in der nächsten Nummer auf 
die Beschlüsse und Reden zurückkommen und 
Ihnen auch Bilder aus Zug zeigen. 
Fürs erste überlassen wir es unserem Zentral
hofdichter, Ihnen einen Eindruck zu verschaf
fen. Selbstverständlich vollendete er andern
tags die oben abgedruckte versförmige Bericht
erstattung, die wir Ihnen nicht vorenthalten 
wollen: 

DieDV 

Hier in Zug hat man die Nacht 
für den EVU durchwacht 
und man traf sich , gross an Zahl, 
wieder im Casino-Saal. 

Bögli-Wanderpreis 1987 

Richard Gamma, souverän 
als Versammlungs-Kapitän 
bringt in ruhig flotter Art 
das Versammlungsschiff in Fahrt. 

Er begrüsst, wie stets an Festen 
eine schöne Zahl von Gästen 
und verdankt, wie es soll sein, 
jeden Einsatz im Verein. 

Balz, der polyglotte Mann, 
übersetzt wie's niemand kann, 
während die Traktanden wandern, 
folgend eines stets dem andern. 

Weil Hans Fürst, wer kann es fassen , 
unsern ZV will verlassen, 
hat mantrotzrecht vieler Stunden 
keinen Schreiber noch gefunden. 

Auch ich kann mich heute sonnen, 
denn der Thurgau hat gewonnen, 
unsern FAßAG-Wanderpreis 
als ein guter Werberkreis. 

Valais-Chablais heute trug 
Böglis schönen Wanderkrug, 
in die Romandie hinein. 
Deutsch und Welsch, so soll es sein! 

Jst's Geschäftliche vorbei, 
ist die Sektion Zug so frei , 
lädt uns, welche Plausch-Idee, 
nett zu Gipfeln und Kaffee. 

Dann gibt 's wieder nette Reden , 
Jeder freut sich über jeden. 
So 'ne DV, das ist richtig, 
ist zwecks Kameradschaft wichtig. 

Liebe Zuger Kameraden, 
Ihr habt Euch viel aufgeladen. 
Diese DV war voll Reiz, 
hier im Herzen unsrer Schweiz! 

SE 430 für den EVU 

ZHD 

Bis zum Ziel Abgabe Mitte der 90er Jahre ist 
noch ein grosser Weg. 
Es geht darum, die Modalitäten mit dem 
BAUEM 1988 abzuklären, den ersten zentralen 
fachtechnischen Kurs im Frühling 1989 durch
zuführen und mit dem zweiten im Frühling 1990 
die Einführung definitiv vorzubereiten. 

Der Stand heute: 
Durch die Modifikation ist es möglich, auch das 
Telekryptagerät an den EVU abzugeben. 
Damit ist ein absolut reglementskonformer Be
trieb möglich und auch unerlässlich. 
Grundsätzlich wird mit den Ordonanzantennen 
gearbeitet, was da und dort noch einige Fragen 
offen lässt, die aber sicher bis zur Einführung 
geklärt sein werden. Behelfsantennen führen in 
jedem Fall zu einer Einschränkung der Verbin
dungssicherheit und der Reichweite, vorallem 
in den signalreichen Abendstunden. 
Die technische Kommission nimmt ihre Arbeit 
auf, mit der Zielsetzung 
- Vorbereitung der Einführung SE 430 im EVU 
- Gestaltung der Sektionsarbeit mit der 

SE430. 
Erfreulich sind die Resultate der Umfrage bei 
allen Sektionen über die Bereitschaft zum Be
trieb der SE 430. 
25 Sektionen sind mehr oder weniger in der 
Lage, das Gerät zu betreiben. 14 Sektionen 
sehen keine Probleme, 4 suchen noch ein Sen
delakai und 7 haben noch offene Fragen im 
Zusammenhang mit der Antennenaufstellung. 

Maj i Gst W. Kuhn 

Basisnetzwettbewerbe 

Frühling 1987 

1. Valais-Chablais 
2. SI. Gallen-Appenzell 
3. Schaffhausen 
4. Vaudoise 
5. Bern 
6. Uzwil 
7. Thun 
8. Zürichsee rechtes Ufer 
9. Ticino 

10. Lenzburg 
11. Zürich 

Herbst 1987 

1. Schaffhausen 
2. Uzwil 
3. Vaudoise 
4. Zürichsee rechtes Ufer 
5. Valais-Chablais 

FABAG-Wanderpeis 1987 

Rang I Sektion Übungen Kurse Total Rang I Sektion Bestand Pionier Presse Total 

1. Valais-Chablais 38,2 38 ,2 1. Thurgau 140 100 305 545 

2. Ticino 18,5 13,4 31 ,9 2. Biei-Seeland 140 200 105 445 
3. St. GallenlAppenzell 22,1 7,8 29,9 3. Valais-Chablais 270 140 410 
4. Mittelrheintal 11 ,7 13,2 24,9 4. Mittelrheintal 40 360 400 
5. Zug 20,5 20,5 5. St.Gallen-Appenzell 80 80 100 260 
6. Zürich 14,6 5,0 19,6 Zürich 160 100 260 
7. Biei-Seeland 13,9 4,6 18,5 7. Schaffhausen 200 40 240 
8. Uri-Aitdorf 16,1 16,1 8. Lenzburg 200 200 
9. Thalwil 15,3 15,3 Uri-Aitdorf 200 200 

10. Aarau 13,7 13,7 Zug 200 200 
11 . Schaffhausen 8,9 4,6 13,5 Übrige Sektionen unter 200 Punkte 
12. Baden 7,1 5,4 12,5 
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Dank an Adj B. Schürch und 
sein Uem ad hoc 
Detachement 

Als Organisatoren der Junioren-Schweizermei
sterschaften Herren Alpin 1988 kamen wir in 
den Genuss von Dienstleistungen der Schwei
zer Armee. 

Herr B. Schürch leistete mit seinem Übermitt
lung ad hoc Detachement ganze Arbeit. Inner
halb einer Woche stellte er mit seinen Mannen 
sämtliche nötigen Verbindungen her, die es zu 
einem solchen Grossanlass braucht. Zumal 
noch die Schwierigkeit bestand, dass die Mei
sterschaften an drei Orten, Bürchen, Unterbäch 
und Eischoll stattfanden. 

Bereits am Freitagmittag der ersten Woche 
konnte das OK das «Rennbereit ", betreffend 
der Übermittlungsnetze und Zeitmessungska
bel entgegennehmen. 

Mit einem hervorragenden Diensteinsatz glänz
te das Uem ad hoc Det mit seinem Adj Balz 
Schürch. 

Mit grosser Dankbarkeit wurde das Detache
ment in der Augstbordregion aufgenommen 
und hat ein Bild von sich und der Armee hinter
lassen, welches mit grosser Bravour einge
rahmt werden kann. 

Werter Herr Schürch, besten Dank an Sie und 
Ihre Mannen und Kpl Barbara On. Wir versi
chern Ihnen, dass jeder von Ihnen in unserer 
Region ein gerngesehener Gast ist. 
Wir freuen uns schon auf Ihren nächsten Ein
satz in unserer Augstbordregion und hoffen, 
dass wir mit der Einwilligung des Bundesamtes 

für Übermittlungstruppen rechnen dürfen, an
lässlich der Schweizermeisterschaften Damen 
Alpin 1992. 
Mit freundlichem Grussund bestem Dank 

das OK der JUN-SUI-MS 1988 
der OK-Präsident: 
Armand Weissen 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Winterwettkämpfe FWK, FF-, 
A Uem-, Trsp-Trp 

Am 20./21. Februar 1988 fanden in Anderman 
traditionsgernäss die Winterwettkämpfe des 
Festungswachtkorps, der Flieger und Flab, Ar
meeübermittlungs- und der Transporttruppen 
statt. 
Erfreulicherweise beteiligten sich wiederum vie
le Wettkämpfer aus dem Feldtelefon- und Feld
telegrafendienst. Unter den Ehrengästen fand 
man Oberstil W. Keller, den Kommandanten 
des Ftg und Ftf Dienstes, sowie Maj E. Beck, 
Kommandant der TT Betr Gr 18. 
Ein Auszug aus der Rangliste zeigt die vol l
brachten Leistungen. 

Championnats d'hiver CGF, 
ADCA, Trp trm, Trp trsp 

Les 20 et 21 fewrier 1988 ont eu lieu a Ander
matt les traditionnels «Championnats d'hiver du 
Corps des gardes fortifications, des trp aviation 
et DCA, des trp de Iransmission de l'armee et 
des trp de transports" 
Une fois de plus, nous avons compte un nom
bre rejouissant de participants faisant partie du 
service du telephone et du telegraphe de cam
pagne. Parmi les invites d'honneur et on pou
vait remarquer le lt-col W. Keller, cdt du S tg et tf 
camp, ainsi que le maj E. Beck, cdt du gr exploit 
TT 18. 
L'extrait ci-apres des listes de resultats ren
seigne sur I es performances accomplies. 

Course individuelle, distance env. 12 km, denivellation env. 160m, tir 25m pistolet 
Wintereinzellauf, Distanz ca. 12 km, Steigung ca. 160m, Schiessen 25m Pistole 

Auszug/Landwehr: 
Adj Uof Seiz Michel Gr exploit TTS 
Gfr Fahrni Kurt TTBetrGr 8 
Wm Scheidegger Kurt TT BetrGr 18 
Oblt Keller H. P. Stab Uem Abt 33 

Landsturm: 
AdjUof Riedi Josef TT Betr .Gr 17 
Pi HuonderOtto TT Betr Gr 17 
Kpl Lei Oskar TTBetrGr 8 
Motm Bevilacqua Renato TTBetrGr 8 
Pi Nyffeler Urs TTBetrGr 8 
Gfr Hegnauer Hans TT Betr Gr 18 
Hptm Pache Jean-Pierre Stab Ftg u Ftf D 
Obi I Mohni Rudolf TT Betr Gr 18 
Hptm Strickler Bernhard TTBetrGr 8 
Gfr Grau Heinz TT Betr Gr 18 

Course individuelle, distanceenv. 12 km, denivellation env. 160m, tir 120m fass/mq 
Wintereinzellauf, Distanz ca. 12 km, Steigung ca. 160m, Schiessen 120m Stgw/Kar 

Auszug/Landwehr: 
Sdt Burkart Hans-Peter TTBetrGr 13 
Gfr Graf Erwin TT BetrGr 13 
Kpl Schweizer Allred TT BetrGr 8 
Wm Probst Josef TT BetrGr 10 

Landsturm: 
Wm Gallenberg Jakob TT Betr Gr 17 
HD Pi Gruber Kurt TTBetrGr1 7 
Pi Keller Willi TTBetrGr1 4 
Gfr Siegfried Ulrich TT Betr Gr 14 
Pi lseli Paul TT BetrGr 8 
Pi Merkofer Heinz TT BetrGr 8 

2. Rang 
3. Rang 
4. Rang 
8. Rang 

1. Rang 
2. Rang 
3. Rang 
4. Rang 
6. Rang 
7. Rang 
8. Rang 
9.Rang 

10. Rang 
11 . Rang 

2.Rang 
3. Rang 
6. Rang 
?. Rang 

1. Rang 
2. Rang 
3.Rang 
4. Rang 
5. Rang 
6. Rang 
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Course de patrouilles 
Winterpatrouillenwettkämpfe 
Categorie 84, distance 14,8 km, denivellation env. 210m, tir 120m fass/mq 
Kategorie 84, Distanz ca. 14,8 km, Steigung ca. 210m, Schiessen 120m Stgw/Kar 

Auszug/Landwehr/Landsturm: 
Kpl Sieber Edwin TT BetrGr 13 
Sdt Fehr Jörg 
Sdt Burkart Hans-Peter 
Gfr Graf Erwin 
Hptm Strickler Bernhard TTBetrGr 8 
Wm Schweizer Altred 
Pi lseli Paul 
Pi Nyffeler Urs 
Sdt Rohrer Albert TT BetrGr 11 
Sdt Halter Albert 
Sdt Bieri Waller 
Sdt GislerMax 

Categorie 82, distance env. 14,8 km, denivellation env. 210m, tir 25m pistolet 
Kategorie 82, Distanz ca. 14,8 km, Steigung ca. 210m, Schiessen25m Pistole 

Landsturm: 
Adj Uof Riedi Sepp TT Betr Gr 17 
Pi Gruber Kurt 
Kpl Lei Oskar TTBetrGr 8 
Gfr Fahrni Kurt 
Motm Bevilacqua Renato TT BetrGr 8 
Pi Huonder Otto 
Oblt Mohni Rudolf TT Betr Gr 18 
Wm Scheidegger Kurt 
Oblt Wägli Fritz Stab Ftg u Ftf D 
LI von Allmen Roll 
Allen Wettkämpfern sei an dieser Stelle für ihren Einsatz herzlich gedankt. 
Nous remercions chaleureusement tous les concurrents pour leur participation tres active. 

1. Rang 

2.Rang 

3. Rang 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

4. Rang 

5. Rang 

Adj sof M. Seiz, 2eme rang du concours indivi
duel elite/Landwehr (pistolet). 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kom
munikation, Kurzwellen, Technik, 
Test, und Utility. 

Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 758, CH-4127 Birsteiden 
Telefon D 061421660 

Bienvenue- Willkommen- Benvenuto 
Le chef- lieu du Vieux pays est fier d 'accueillir les participants 

a Ia 57E~me Assembleegenerale de 
I' Association Suisse des Officiers et Sous-officiers du telegraphe de campagne 

II souhaite a tous un agreable sejour dans ses murs et de fructueuses deliberations. 

SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Gerhard Meyer 

Arbeitseinsatz 
von TT-Betriebskompanien 
ln diesem Jahr wird über den Einsatz der drei Kompanietypen des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes berichtet. Heute gehen wir auf die Aufgaben eines Kurses ein, der mit 
Schwergewicht an Telefon- und Telegrafenanlagen eingesetzt ist. Zu einem späteren Zeit
punkt werden dann die Arbeiten geschildert, die ein vorwiegend mit Infanterieausbildung 
beschäftigter Kurs und eine Hilfsdiensteinheit ausführen. 

EK-Ort/Giiederung der Kompanie 

Die TT Betr Kp 24 ad hoc leistete ihren Dienst in 
der lnnerschweiz. Im über 10 000 Einwohner 
zählenden Cham, am Zugersee und an der 
Lorze gelegen, wurde eine zweckmässige Un
terkunft vorgefunden. 
Für Fredi Gutschi ist der Schritt vom PTT-Be
amten zum Kommandanten einer militäri schen 
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Einheit nicht so gross. Seine Aktivitäten im Mil i
tär sind - falls nicht gerade militärische Ausbil
dung betrieben wird- weitgehend mit den PTT
Betrieben verbunden. Im Zivil in der Kundenab
teilung Normalanlagen der FKD Zürich als Lei
ter des Bereiches «Rechts der Limmat" tätig, 
hat Hptm Gaulschi bei seinem Einsatz im Er
gänzungskurs vorab mit dem Bau, Betrieb und 
Unterhalt von zivilen Telefonanlagen zu tun. 

Um die vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen, 
steht dem Kommandanten eine rund 120 Mann 
zählende Truppe zur Verfügung, die ihr Hqnd
werk vorzüglich versteht. Sie umfasst fast aus
schliesslich Mitarbeiter der 17 Fernmeldekre is
direktionen. Die Wehrmänner der hier erwähn
ten Einheit wohnen in der deutschen und italie
nischen Schweiz. Die Kompanie war gegliedert 
in vier Züge, den Kommandozug und die Züge 
1-3. 

Obwohl der Fachdienst im hier beschriebenen 
Dienst im Vordergrund stand, wurde auch ·die 
soldatische Grundausbildung, die rund einen 
Drittel der Dienstzeit ausmachte, nicht vernach
lässigt. 



Kommandozug 

Der Kommandozug zeigte die «normale" Glie
derung. Das rückwärtige Personal , das AC
Detachement und auch das Küchenpersonal 
war dort eingeteilt. 
Gerade das AC-Detachement baute den Ein
gang zur Unterkunft um und erstellte eine echte 
Entgiftungsstelle. Dabei legte der Kdt grossen 
Wert darauf, dass die verschiedenen Räume 
(Auskleideraum = Grobentstrahlung/Waschen 

Feinentstrahlung/Ankleideraum) wirklich
keitsgetreu voneinander abgetrennt und der 
Eingang mit gefüllten Sandsäcken abgeschirmt 
wurde. Der Eintritt in den KP und in die Unter
kunft durch die niedere Eintrittsschleuse und 
anschliessend durch drei weitere Schleusen er
wies sich als recht beschwerlich . Erst recht 
behindert wurde dadurch ein Eintreten mit Ma
terial , oder wenn die Verpflegung in den Ess
raum gebracht werden musste. Wenigstens ge
wöhnte man sich relativ rasch an diesen Zu
stand. Während der zwei letzten EK-Tage ge
noss man dann wieder das ungehinderte Pas
sieren des Einganges entsprechend. 

1. und 2.Zug 

Nach den Arbeiten dieser Züge - technische 
Arbeiten - wird der Ergänzungskurs benannt. 
Dies geschieht zu Recht, da doch der grösste 
Teil der Kompanie an der Bewältigung dieser 
Aufgabe beteiligt ist. 
in Cham waren Spieissarbeiten an Kabeln aus
zuführen, die später einmal Verbindungen über 
die neue Zentrale ermöglichen sollen. Spleis
sen heisst, Telefondrähte miteinander verbin
den. Das ist nötig , da die dicken Kabel nur in 
beschränkter Länge in die Kabelkanäle im Bo
den eingezogen werden können. Die einzelnen 
Kabelstücke sind anschliessend richtig zusam
menzuführen. 
Pro Schacht geht eine Zweiergruppe an die 
Arbeit. Dabei amtet ein Spleisser als Chef, da 
er dieselben Obliegenheiten auch in seinem 
Berufsleben ausübt. Ihm zugeteilt wird ein Hilfs
spleisser, der seine Aufgaben bestenfalls aus 
einem früheren Militäreinsatz kennt. Da kann es 
schon mal vorkommen, dass bei Arbeiten an 
Kabel mit zum Beispiel 2400 Aderpaaren ge
wisse Anlaufschwierigkeiten auftreten, denn 
Kabel von dieser Grösse gehören auch für Pro
fispleisser nicht immer zum täglichen Arbeits
pensum. Es darf speziell darauf hingewiesen 
werden, dass ebenfalls die Aufgaben rund um 
das Spleissen vom Wehrmann hohe Konzen
tration über lange Zeit erfordern. Bereits beim 
Aufteilen und Numerieren von jedem Aderpaar 
darf nichts vertauscht werden. Dies gi lt erst 
recht, wenn dann die Kabelenden in Spieissmo
dule eingezogen werden. Liegen in einem 
Spieissmodul alle Drähte bereit, wird dieses 
zusammengepresst und damit die Verbindung 
der Drähte hergestellt. Bevor am Schluss die 
Kabel in eine wasserdichte Bleimuffe einge
packt werden, wird die Feuchtigkeit mittels Hit
ze entzogen. Ist die Muffe einmal geschlossen, 
kann Wasser dem Telefonkabel keinen Scha
den mehr zufügen, auch wenn es längere Zeit 
darin liegen sollte. Das Ende der Dienstzeit wird 
den Spieissern nicht durch geschlossene 
Muffen angekündigt, sondern mit nun viel bes
serer Unterstützung von der Seite ihrer Hilfs
spleisser. 
Der Einsatz der zwei Züge erfolgte in einer 
Früh- (06.00- 14 .00 Uhr) und in einer Spät
schicht (14.00- 22.00 Uhr) . Dieser Schichtbe
trieb stellte grosse Anforderungen an das rück-

Im Einstiegschacht: Aufteilen des Kabels und numerieren der Aderpaare. 

wärtige Detachement und an das Küchenper
sonal, denn Morgen-, Mittag- und Abendessen 
wurden von der Truppe zu je zwei verschiede
nen Zeiten eingenommen. Für die Pause wäh
rend des langen Arbeitseinsatzes wurde über
dies eine starke Zwischenverpflegung abge
geben. 
Mit Genugtuung konnte am Ende des Ergän
zungskurses festgestellt werden, dass die Ar
beiten termingerecht abgesch lossen werden 
konnten. 

3.Zug 

Der 3. Zug prüfte Überspannungsableiter (UA 
12) in den Ortsnetzen Walchwil und Arth . UA 12 

sind an beiden Enden jeder Telefonfreileitung 
zum Schutz der Einrichtungen bei Blitzschlägen 
eingesetzt. Von der Zentrale führen die Adern 
vorerst unterirdisch zu den Überführungsstan
gen. An diesen befinden sich die Sicherungskä
sten mit je zwei UA 12 pro Aderpaar. Von den 
Überführungsstangen sind die Leitungen über 
Stangen zu den Abonnenten gezogen. Bei der 
Einmündung in die Gebäude befindet sich im 
Hausinnern ein Grobsicherungskasten mit 
ebenfalls zwei UA 12 pro Telefonanschluss. Zur 
Kontrolle müssen sämtliche UA 12 herausgezo
gen, mit einem Prüfgerät gemessen und dann 
wieder eingesetzt werden . 
Zwei Soldaten bildeten jeweils eine Prüfgruppe. 
Diese erhielt im Einsatzbüro ihre Aufträge vom 
Detachementschef, der den Grad eines Unter-

Verteilspleissung im Kabelkeller der neuen Zentrale: 2400 Aderpaare werden aufgeteilt auf 8 x 300. 
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offiziers bekleidet. Im Auftrag waren die Num
mern und Standorte der zu prüfenden Überfüh
rungsstangen vermerkt. Die Orte wurden auf 
die Landeskarte übertragen und - je nach Di
stanz - zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit 
einem Geländefahrzeug aufgesucht. Zuerst 
wurden die UA 12 bei den Überführungsstan
gen geprüft. 
Diese Arbeit war verhältnismässig mit wenig 
Aufwand verbunden, vorausgesetzt, die Stange 
war leicht erreichbar. Von der Stange weg wur
den nun die Freileitungen zu den Abonnenten 
verfolgt. Es konnte sehr wohl vorkommen, dass 
dabei einige Kilometer zurückgelegt, Gräben 
überschritten und einige hundert Meter Höhen
unterschied überwunden werden mussten. Am 
Ende der Freileitung befand sich vielleicht un
glücklicherweise ein unbewohntes Ferienhaus, 
so dass die Prüfgruppe unverrichteter Dinge 
wieder abziehen musste. Meistens war jedoch 
jemand anwesend. 
Die Prüfgruppen hatten sich mit ihrem Per
sonalausweis und einem Schreiben der FDK 
auszuweisen und begehrten anschliessend Zu
gang zum Grobsicherungskasten. Da es etwas 
ungewohnt war, dass PTI-Beamte im Tarn
anzug mit Bajonett und hohen Schuhen 
erschienen, waren einige Leute begreif
licherweise etwas misstrauisch. Es kam sogar 
vor, dass die Polizei avisiert wurde und diese 
Prüfgruppen zur Kontrolle aufhielt. Besonders 
misstrauisch waren tamilische Asylbewerber 
bei der Kontrolle, da sie fürchteten , durch das 
Militär an die Grenze geführt und ausgewiesen 
zu werden. Mehrheitlich waren die Haus
besuche aber überaus angenehm und endeten 
nicht selten bei einem speziellen Kaffee. Des
halb konnte es vorkommen, dass Prüfgruppen 
trotz der vielen zurückgelegten Kilometer am 
Abend nur noch sehr geringen Durst ver
spürten . 
Insgesamt wurden in sechs Tagen ungefähr 
4500 UA 12 geprüft, wovon 450 ersetzt werden 
mussten. 
Alle Wehrmänner hofften, dass mit dem Über
tritt ins Zivilleben auch die während des Dien
stes herrschende Regenzeit ein Ende finden 
möge. 

Hauptverteiler in der Zentrale: Durchprüfen der 
gespleissten Kabeladern. Wurde fehlerlos ge
arbeitet? 

(Fotos: Waller Ettlin, Kriens) 
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Sempach et Winkelried (1386) (I) 
Adaptation fran~aise d'un texte du professeur Walter Schaufelberger 

M. Walter Schaufelberger, professeur d'histoire militaire ä I'Universite et ä I'Ecole polytech
nique federale de Zurich, colonel d'etat-major general ä d, a consacre une etude fouillee ä Ia 
conduite de Ia guerre et aux combattants de l'epoque de Sempach ä l'occasion du sixieme 
centenaire de cette bataille. Elle est intitulee: 
Kriegführung und Kriegerturn zur Sempacher Zeit (1385-1389). Eine kleine Gedenkschrift zu 
einem grossen Ereignis (Heft Nr. 4 der Schriftenreihe der Gesellschaft für militär-historische 
Studienreisen (GMS), Zürich 1986). 

Preambules de l'auteur ä l'intention de 
lecteurs romands 

La guerre de Sempach (1385-1389) constitue 
une etape importante dans Ia grande Iutte entre 
Ia noblesse feodale, qui detenait le pouvoir, et 
les communautes locales qui cherchaient a 
s 'en liberer ou, si l'on veut, entre les suzerains 
temporeis et religieux d'une part, et les habi
tants des villes et des campagnes d 'autre part. 
C'est a Sempach que, le 9 juillet 1386, l'armee 
du duc d'Autriche Leopold 111 fut vaincue par les 
contingents reunis de Lucerne, d 'Uri, de 
Schwyz, d'Unterwald et de Zoug, le duc lui
meme se faisant massacrer. Dans Ia memoire 
des Confederes, cette bataille est liee au sacri
fice hero"ique d'Arnold de Winkelried . Le 9 avril 
1388, les Glaronais, renforces de contingents 
de Vallees voisines, ont triomphe a Näfels d'une 
autre armee autrichienne. La guerre se poursui
vit ensuite sur le Plateau, de Fribourg a Ia 
Suisse orientale, pendant une annee entiere. 
C'est, en effet, en avril 1389 seulement que 
I'Autriche se resolut a abandonner, pour une 
duree de sept ans, toute idee de domination sur 
les territoires des Confederes. 
A moyen et a long terme, Ia guerre de Sempach 
et les guerres d'Appenzell qui lui ont fait suite 
ont conduit a un declin constant du pouvoir 
feodal et a Ia montee decisive de celui des 
communautes populaires: acquisition et renfor
cement progressif de Ia souverainete regionale , 
consolidation et extension a d 'autres cantans 
du systeme des alliances confederales. Les 
Habsbourg essayerent en vain de restaurar leur 
autorite lors de Ia Premiere Guerre de Zurich 
(1436-1450) . La Confederation des VIII can
tons, avec leurs allies et leurs bailliages com
muns, se considera des lors comme assez !orte 
pour pouvoir provoquer l'epreuve de force mili
taire avec Charles le Temeraire, le «grand duc 
d'Occident" . C'est a cette occasion que, pour Ia 
premiere Iais, des fractions de l'actuelle Suisse 
romande ont eu partie liee avec Ia Confedera
tion. C'etait, il est vrai, un siecle apres Sem
pach, mais on se plait a penser que les Ro
mands, lecteurs du PIONIER, trouveront de 
l'interet a etudier les circonstances miltaires 
qui, au-dela de Ia Sarine, ont permis de donner 
le coup d'envoi a Ia constitution progressive de 
Ia Suisse independante du XXe siecle. Cette 
evolution heureuse de notre histoire n'aurait 
certainement pas pu etre obtenue, si nos a"ieux 
n'avaient pas ete valeureux et militairement 
efficaces. 

Necessite d'un examen critique 

La bataille de Sempach a suscite dans Ia me
moire des Suisses une imagerie populaire et 
edifiante sur Ia nature des forces en presence 
et sur leurs motivations qui ne resiste guere a 
un examen critique serieux. 
On nous depeint, d 'un cöte, une masse specta
culaire des nobles cheval iers venus de toutes 

les terres des Habsbourg pour servir leur maitre 
en vassaux poussant Ia loyaute jusqu'au sacrifi
ce supreme. En face se trouvaient, nous dit-on, 
les milices confederees, qui avaient repondu a 
l'appel aux armes de leurs autorites quand 
leurs libertes et l'independance de leur patrie 
leur avaient paru dramatiquement menacees 
par une Autriche avide de puissance. En realite, 
il y avait menace reciproque car, s 'il est vrai que 
Ia presence habsbourgeoise s 'etait renforcee 
en terre lucernoise, les dirigeants de ce canton 
manifestaient une attitude agressive propre a 
nuire a l'autorite de Ia hierarchie feodale. De 
plus, il est patent que le conflit de Sempach n'a 
pas ete declenche par I'Autriche, mais a Ia suite 
d 'un manifeste coup de force lucernois, celui de 
l'attaque par surprise de Rothenburg , le jour 
des Saints-Innecents (28.12) de l'annee 1385. 

L'armee des nobles Chevaliers, vassaux de 
I'Autriche 

Pour juger de Ia nature des forces autrichien
nes, il laut tenir campte de l'evolution de l'orga
nisation militaire de Ia noblesse vers Ia fin du 
Moyen Age. Au XIV9 siecle se dessinent un 
recul des obligations traditionnelles des vas
saux et un accroissement rapide du service 
mercenaire. Des fractions importantes de Ia 
petite et de Ia moyenne noblesse etaient con
frontees a de serieuses difficultes economiques 
et sociales. Leurs membres etaient donc en
clins a se sortir d'affaire en participant aux 
guerres, afin de s'y enrichir gräce au pillage, au 
ranvonnement et aux revenus ou gages tires du 
mercenariat. II s'etait cree un veritable marche 
des soldals par suite de besoins croissants en 
forces de protection, ressentis notamment par 
les villes. Ce marche etait influence par l'evolu
tion de l'offre et de Ia demande en periodes de 
paix relative ou , au contraire, de multiplication 
des conflits. 
En ce qui concerne les forces aurichiennes 
rassemblees pour Ia guerre de Sempach, on ne 
manque en tout cas pas d'indications sOres 
relatives aux avantages materiels accordes aux 
chevaliers mobilises a titre de vassaux: indem
nites en argent, prets a court terme, etc. Ces 
implications financieres ne manquaient pas 
d'influer sur l'etendue de l'aire de recrutement 
des chevaliers, sur leur nombre et sur leur 
determination a se battre. 
Pour limiter les frais , les souverains recrutaient 
leurs gens d 'armes de preference sur le theätre 
des operations envisagees, cela d'autant plus 
que leurs sujets habitant les regions concer
nees, noblesse terrienne et bourgeoisie urbai
ne, n'avaient aucun interet a voir des gens venir 
d 'ailleurs pour leur faire concurrence dans Ia 
recherche des benefices a retirer du pillage et 
des recompenses en especes. II est certes fait 
mention , dans certains documents, de l'exten
sion a de vastes territoires - de Ia Lombard ie 
aux Pays-Bas - du recrutement pour les forces 
a jeter contre les Confederes a Sempach. II ne 



fait pourtant aucun doute que celles-ci etaient 
composees de gentilshommes venus des ter
res habsbourgeoises les plus proches, notam
ment des regions devenues suisses par Ia 
suite. 
L'effectif des armees medievales ne doit pas 
etre surestime: il etait Iimite par des servitudes 
financieres, logistiques et de deploiement sur le 
champ de bataille. Si l'on en croit les chroni
ques d'Aisace et de Nuremberg, l'arrivee de
vant Sempach d'une armee autrichienne de 
2000 a 3000 combattants a cheval avec leurs 
gens de maison et palefreniers doit correspon
dre aux normes de l'epoque. 
Les unites de chevaliers nobles avaient certai
nement un sentiment de superiorite manifeste 
face a des formations de milice a pied . Jusqu 'a
lors, eil es etaient presque toujours sorties victo
rieuses des affrontements avec cette pietaille. II 
est evident que les vertus de Ia chevalerie, 
telles que l'honneur, Ia Iidelite et Ia bravoure, 
animaient les gentilshommes qui servaient les 
Habsbourg. Pourtant, l'attachement a Ia per
sonne du suzerain et Ia loyaute envers leurs 
cobelligerants, s'ils etaient prönes, paraissaient 
renforces par l'appät des gains qu'une campa
gne permettait d'escompter. La cohesion, les 
chevaliers vassaux de I'Autriche Ia trouvaient 
dans Ia conviction qu 'ils avaient tous de com
battre une subversion sociale, Ia revolte des 
humbles contre Ia classe des seigneurs, a la
quelle ils appartenaient. 

Reproduction autorisee par Ia Revue militaire 
suisse. L 'article a paru dans RMS no 7-8/1986. 

(a suivre) 

Billet de Romandie 

Cours technique central ä Kloten 

La meteo ne s 'etait pas trompee : chutes de 
neige, temperature 2 oC; rafales de vent du sud
ouest, si bien que les avions s 'envolaient avec 
quelques battements d'ailes seulement. Les 
participants, eux, «planaient»: le cours servi 
etait methodique, dense, interessant; il ne s'a
gissait pas, comme nous le craignons, du me
me cours sur les prescriptions que nul n'ignore 
(ou presque .. . ), mais des dernieres techniques 
apparues dans l'inventaire du constructeur. 
L'avenir ne verra plus de pionniers-radios, li
gnes ou d 'exploitation, mais des factotums 
competents. Un coup de fil c 'est facile (quand 
c'est bien installe!). Nous avons ainsi appris a 
mesurer Ia qualite d 'une ligne avec procedure 
exacte afin que, a 20 km, le manceuvre reussise 
du 1er coup, l'augmentation de qualite par Ia 
pose de Ia bobine pupin qui abaisse Ia resistan
ce, possibles le branchement aux 20 differents 
raccords que les PTT mettent sur les circuits, le 
branchement d'un deuxieme telephone sur une 
meme ligne (tres utile dans les familles par 
exemple) et le branchement d'un troisieme te le
phone sur deux lignes deja existantes (lorsque 
les F 20 sont satures) . 
La aussi, procedure precise, mais le jeu en vaut 
le ... telephone de campagne. Ces cours seront 
dispenses aux sections en Romandie et les 
participants feront ainsi connaissance avec le 
T-30, le T-02, le DK, le MK 6/2, et, pourquoi 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Autostop 

Un pomeriggio mi sono recato ad Olivone in 
visita privata. Luogo d'appuntamento: Albergo 
S. Martino. A un certo punto entra il Div col 
Zimmermann con il quale ho avuto una piccola 
discussione amichevole sulla posizione della 
recluta. Ci siamo lasciati in pieno accordo sul 
tema trattato. 
Scendendo Ia strada della valle abbiamo visto 
due reclute ehe stavano facendo quel solito 
gesto. Dissi amiamoglie: sono due reclute ; vo
gliono andare a casa, possiamo fidarci. Solita
rnente non do passaggi mai a nessuno. Cosl, 
una volta saliti in macchina, ha avuto inizio uno 
scambio di vedute sul militare. 
Devo dire ehe queste due reclute, alla fine della 
SR, mi hanno impressionato con Ia loro sinceri
ta, con Ia loro presa di posizione. 
Per avviare il discorso ho chiesto loro se aveva
no ricevuto una visita da parte d'un alto ufficia
le. A questo punto si sono aperti i cieli. 
«Si! confermava uno; ma non era poi cosl grave 
come tanti dicevano prima dell 'ispezione.» 
Abbiamo sentito le parole ehe ci diceva questo 
Divisionario. Questo sl ehe e un Ufficiale; ci ha 
parlato come un padre anche se non conosce
va tanto bene l'italiano; abbiamo capito perfet
tamente il suo dire. 
«Ci siamo sentiti gente rispettata e devo dire, 
aggiunge uno dei due, avendo ufficiali come 
questo Div viene ancora Ia voglia di fare servi
zio militare!» 

«Eh si! replica l'altro , non come qualehe capo
rale ehe mi diceva <asino•, o un tenente ehe 
aveva sulle labbra solo Ia parola <stupidi •, ecc. 
Senlire quell'ufficiale ci ha fatto respirare aria 
migliore sul servizio militare.» 
«Dobbiamo fare ancora una settimana poi tor
niamo a casa.» Cosl siamo arrivati alla stazione 
di Bellinzona per uno; l'altro l'ho poi portato fino 
aCamorino. 

baffo 

20esimo 

Come tutti sanno il 14 maggio 1988 dev'essere 
una giornata di festaper Ia nostra Sezione. 
in occasione dei vent'anni di attivita al servizio 
della trm, attivita ehe io ritengo nobile, possia
mo permetterd una giornata di godimento di
verso. 
Annunciatevi dunque, in tempo utile, entro il 
9 maggio, per consentire un 'organizzazione va
lida della festa. 

A vanti tutta 

Secondo il calendario voglio sottolineare quan
to ci resta da fare per il prossimo mese: 

28.5. Esercizio A TTM 
4./5.6. Rally di Lugano 

18./19.6. Esercizio con Ia gara UML 
Ma non finisce qul, il resto a piu tardi. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

pas, pour les volontaires, a l'escalade de pote
aux telegraphiques en s'etant assures qu'ils ne 
sont pas pourris (les poteaux, pas les escala
deurs!). Les organisateurs ont su prouver que 
l'on peut beaucoup enseigner en peu d'heures 
et le choix des conferenciers instructeurs a 
permis une journee aussi interessante qu 'amu
sante. 
Un mot encore a l'equipe de cuisine de Kloten 
pour les repas mais surtout pour le potage et 
les Rösti militaro-helvetiques qui ont fait l'objet 
de commentaires elogieux. · 
Pour le confort final, Balthasar Schürch avait 
mis a disposition des residents eloignes du 
Zurich-Airport une chambre a l'abri des reac
teurs si bien que ce tut le reveil-matin qui fit 
office d'annonce de Ia diane. Bravo, merci Mes
sieurs les organisateurs. 
Bravo camarades lemaniques, pour votre pre
sence, assiduite et bonne humeur! A bientot sur 
lefil! 

Ph. Vallotton 

Camarades sous les drapeaux 

Un salut a vous qui connaissez bien les Irans
missions et I es differents appareils de Iransmis
sion de notre armee. Vous formez une nouvelle 
generation par le materiel employe et vous 
avez a nous apporter, au sein des sections, 
votre experience, I es nouveaux concepts. 
Vous faites partie de Ia grande famille des 
Iransmetteurs et nous sommes heureux de 
vous compter parmi nos Ireres d'armes. Bien
venue a vous tous si vous rejoignez notre asso-

ciation. Une page est reservee aux adresses 
des sections ou vous pouvez ecrire pour pren
dre contact. 
Et recevez nos meilleurs vceux pour ces dernie
res semaines d'instruction. 

Section «du-bout-du-lac» 
(de Geneve) 

Notre (brave) president JR a envoye a tous les 
membres les buHetins d 'inscription pour le Ma
rathon ainsi que pour le Cours technique GGE/ 
MPE. Le comite s'attend a un retour massif 
d'inscrits .. . EI merci de participer. 

Cotisations 

Comme l'a si bien dit Ph . Vallotton dans le 
dernier PIONIER, expediez vite vos 40 francs a 
notre sympathique Bernard qui paie, lui aussi, 
mois par mois, l'abonnement de notre journal 
irremplac;;able! 

Sortie de Ia section du 45e 

Toujours pas de suggestion parvenue au comi
te. Mais il parait que Reymond a utilise ses 
vacances pascales pour denicher quelque 
chose d'interessant en ... C'est trop töt pour en 
parler! 
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Cours de Kloten du 13 mars 

J.-L. Tournier nous informe qu'il a trouve le 
cours central tres interessant, et le train confor
table. Mise a part celle de Ia meteo et le jalon
nage jusqu 'a l'entree de Ia caserne, l'organisa
tion etait remarquable. Surtout qu'il etait en trois 
langues! 

ERA 

Section Vaudoise 

Cours technique 

C'est le dernier moment pour vous inscrire en 
vue du cours technique organise pour les sec
tians romandes par nos camarades genevois a 
Geneve. 

Emery, Lausanne, qui ne vous en voudra pas 
de vous inscrire si tardivement. 

Cours technique fil 

A Lausanne, apres avoir Iu le rapport chablai
sien sur leur section dans les pages redaction
nelles, on a fondu, craque quelles activites, 
quels engagements, quelle dynamique; Et 
spontanement une lettre a ete redigee rappe
lant qu'a Lausanne, Echo 77, Capito 82, Roma
Irans 87 et un cours romand avaient servi de 
cadre, de lieu beni d 'activite . Neuchätel avait 
organise une assemblee des delegues natio
naux, que Geneve avait entrepris de nous reu
nir pour le cours annonce dans ces colonnes .. 
alors que pour le cours technique fil tous les 
regards reconnaissants se tournaient vers le 
Chablais pour l'organisation , Ia reception, Ia 
subsistance liquide et solide dans une camara
derie, une generosite que nous savions sans 
faille. On altend comme vous tous Ia reponse. 
Que ne ferions-nous pas pour entourer de notre 
camaraderie nos derniers arrives mais nean-

Si vous n'avez plus les coordonnees, vite un moins competents Ireres d'armes. 
coup de telephone a notre secretaire Pierre 

EVU-REGIONAL.JOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Sonntag, 8. Mai 
Frühjahrspferderennen 

Donnerstag, 12. Mai 
Familien-Wanderung 

Sektion Baden 

Mittwoch, 15. Juni , 2000 Uhr 
Restaurant Du Parc, Baden 
Regional-Fachtechnischer Kurs EKF 

Sektion beider Basel 

Samstag, 7. Mai 
Schüler-Grand-Prix 

Sonntag, 12.Juni 
Schänzli I 

Sonntag, 7. August 
Schänzli II 

Samstag/Sonntag, 20./21. August 
Flugmeeting Dittingen 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Schiess-Sektion: 
Mittwoch, 18. Mai , 16.30-19.30 Uhr 
freiwillige und obligatorische Übung (nur 300m) 
auf dem Schiessplatz Forst, Riedbach 

Samstag/Sonntag, 28./29. Mai 
Eidg. Feldschiessen 300m auf dem Schiess
platz Forst, Voranmeldung erwünscht 

Samstag/Sonntag, 11 ./12. Juni 
Uem Dan den Sommermeisterschaften 
F Div 3, Gurnigel 
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Jungmitgliederprogramm: 
Dienstag, 17. Mai, 19.00 Uhr 
Telefonie: Anschlusstechnik und Starkstrombe
fehl 

Dienstag, 31. Mai, 19.00 Uhr 
Leitungsbau 1: einfache Teilnehmeranlage 

Dienstag , 7. Juni, 19.00 Uhr 
Telefonzentrale 57: Anschlüsse erstellen und 
Zentralbedienung 

Sektion Glarus 

Samstag/Sonntag, 28./29. Mai 
Uem D Ruderregatta Cham 

Sektion Luzern 

Mittwoch, 11. Mai 
Ab 20 Uhr Stamm im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Donnerstag, 12. Mai 
Mai-Bummel 

Mittwoch, 25. Mai 
Referat/G ruppenarbeit über EKF/ESM 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Mittwoch, 25. Mai , 20.00 Uhr 
EKF/ESM für Fernmeldepersonal in der Kan
tonsschule St. Gallen 

Sektion Schaffhausen 

Mittwoch, 18. und Samstag, 28. Mai 
Fachtechnischer KursinKloten ZAT 

Samstag/Sonntag, 25./26. Juni 
Uem Übung mit EVU Thurgau 

Samstag 13. August 
Schaffhauser Minitriathlon 

Samstag/Sonntag , 3./4. September 
Übung mit EVU Baden 

Sektion Solothurn 

Freitag, 3. Juni 
Minigolfabend 

Samstag, 11 . Juni 
Brieftauben Übung 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 8. Mai (ev. Auffahrt, 12. Mai) 
Familienbummel gern. pers. Einladung 

Mittwoch, 25. Mai 
Regionaler fachtechnischer Kurs EKF/ESM in 
der Kantonsschule St. Gallen 

Freitag/Samstag, 27./28. Mai 
«SURPRISE", Nachtübung zusammen mit 
dem UOV Kreuzfingen 

Samstag, 28. Mai 
Uem D zugunsten Dritter: Surfing Regatta SVM 
am Untersee (Steckborn). 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 11. Mai 
Beginn Kurs SE-412/227 

Samstag/Sonntag, 4./5. Juni 
Uem Übung «Rund um den Kerenzer" 

Samstag, 18. Juni 
Übung «RISTA 6", Katastropheneinsatz 

Freitag bis Sonntag, 1.-3. Juli 
Uem D am Zürcher Seenachtfest 

Sektion Aarau 

Jahresprogramm 1988: 
8. Mai Pferderennen 

12. Mai Familien-Wanderung 
16. Juni ESM-Vortrag im Hotel Du Pore, Baden 

Simultanübersetzanlage für AMMV fällt aus. 

25./26. Juni ACS-Bergrennen , Reitnau 

Ab Juli diverse Kurse. 

Sektion Baden 

Liebe Hilda, lieber Bruno, 

Si VOUS voulez etre heureux 
nuit et jour, Iaujours joyeux 
il laut savoir vivre a deux 

Wir gratulieren herzlich zu Eurer Vermählung 
am 14. Mai und wünschen viel Glück und Got
tes Segen bei der Gestaltung des gemeinsa
men Lebensweges (auf dem der EVU hoffent
lich immer noch vorkommen wird) . 

Der Vorstand 

Fachtechnischer Kurs EKF 

Wir bereits angekündigt, wird sich Adj R. Boss
hard zu uns nach Baden begeben, um uns das 
Gebiet der Elektronischen Kriegsführung - ku rz 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 ftV/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 alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence 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 

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 ftV/m 

Communique par /'Office tederal das troupes de Irans
mission, Section planification e 

Detinizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard secondo 
CC IR 
Viene ragg iunto o superate 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 superate 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 ftV/m 

Comunicato daii 'Ufficio Iederale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 

EKF- näherzubringen. Einerseits ist es beäng
stigend, was der Fachmann alles an Informatio
nen aus unserer Übermittlungstätigkeit entneh
men kann. Anderseits können wir Funker aber 
auch etwas tun, um diesen nicht beabsichtigten 
Informationsfluss zumindest zu erschweren. 
Was alles zu unternehmen ist, bringt uns der 
Profi am Mittwoch, den 15. Juni 88 bei. Wir 
treffen uns um 20.00 Uhr im Restaurant Du 
Parc. Der Vorstand hofft, möglichst viele Kame
radinnen und Kameraden aus Aarau, Basel und 
Lenzburg begrüssen zu dürfen. isa 

Sektion beider Basel 

Flugmeeting Dittingen 1988 

Vor zwei Jahren durften wir. Man war zufrieden. 
Nun dürfen wir wieder. Über diesen Vertrauens
beweis von seilen der Segelfluggruppe Zwin
gen - sie ist die Ausführende - habe ich mich 
ehrlich gefreut. Selbstverständlich werden wir 
das Vertrauen mit drei guten Leuten unserer 
Sektion zu rechtfertigen wissen. Zum Einsatz 
kommen werden sieben SE-20 der Autophon 
AG. Mit solchen Geräten haben wir in den 
letzten Jahren, dank ihrer sehr guten Leistun
gen, schon manchen Kunden zuverlässig be
dienen können. Das Ganze steigt am 20. und 
21 . August 1988 in einen hoffentlich blauen 
Himmel. Und wiederum darf ein faszinierendes 
Programm erwartet werden . Grund genug, für 
einmal hinter dem Ofen hervorzukriechen. 
Wenn nicht als Mitwirkender, so denn doch als 
begeisterter Zuschauer sei deshalb jedermann 
herzliehst willkommen. 
Bisdann 

EuerHeinz 

Sektion Bern 

Wiederum ist Blutauffrischung für unsere Sek
tion zu rapportieren: Herzlich begrüsssn wir 
Siefan Berger als Jungmitglied und Nicol Chap
puis als neues Aktivmitglied in unseren Kreisen. 
Gelegenheit zum Mitmachen und Kennenler
nen bietet sich genügend. Eben als diese Zei
len entstehen, wird auch ein dickes Briefkuvert 
an jedes Mitglied mit vielfältigen Aktivitäten un
serer Sektion der Post übergeben. 
Bis zum 21. Mai bleibt Anmeldefrist für den 
diesjährigen 

Sektionsausflug 

vom 4. Juni . Er führt in die Region Basel. Am 
Morgen besichtigen wir den PTT-Sendeturm 
SI. Chrischona, nachmittags steht der Besuch 
des Schiffahrtsmuseums «Unser Weg zum 
Meer» auf dem Programm. 
Fürden 

Kochkurs 

unter dem Thema «Gut und Bürgerlich», der ab 
Freitag, dem 28. Oktober, an vier Abenden 
stattfindet, ist die Anmeldefrist auf den 31. Juli 
festgesetzt. Vorzeitige Anmeldung schadet 
nichts, da die Teilnehmerzahl leider begrenzt 
ist. 

ln obgenanntem Kuvert findet sich auch ein 
Einzahlungsschein , gedacht zur Entrichtung 
des Jahresbeitrages. Der Kassier dankt jedem 
pünktlichen Einzahler zum voraus (Fälligkeits
datum ist der 31. Mai) . 

Jungmitgliederprogramm '88 

17. Mai , 19.00 Uhr 
Telefonie: Anschlusstechnik und Starkstrom
befehl 
31. Mai, 19.00 Uhr 
Leitungsbau 1: einfache Teilnehmeranlage 
7. Juni , 19.00 Uhr 
Telefonzentrale 57: Anschlüsse erstellen und 
Zentralenbedienung 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Neueintritt 

Neu in unserem Verein dürfen wir Sandra von 
Allmen willkommen heissen. Sie war schon vor
her keine Unbekannte, da sie des öftern mit 
ihrem Bruder an verschiedenen Anlässen teil
nahm. Im Moment besucht sie den BC-Kurs. 
Sandra, wir hoffen, dass es Dir in unserem 
Verein recht gut gefallen wird. 

Kartengrüsse 

erhielten wir von Andy Zogg aus seinen Skife
rien vom Wierihorn , wo er anscheinend schö
nes Wetter und gute Schneeverhältnisse ge
noss. Wohl weniger den Schnee genoss unser 
Presi Max Häberli in Paris. 
Wir danken den beiden Kollegen , die auch in 
den Ferien an die zuhausegebliebenen EVUier 
denken. 

Fachtechnischer Kurs 

Am Samstag, j 9. März, fand in Kloten ein fach
technischer Kurs über EKF/ESM, Zivilan
schlusstechniken sowie Stangensteigen statt. 
Die Delegation der Sektion Biel bestand nur 
aus älteren Mitgliedern, für welche der Stoff 
grösstenteils Repetition war. Gerade solche 
Kurse sind doch für die Jungmitglieder geschaf
fen ; werden doch Praktiken demonstriert, die 
anschliessend in den Übungen Anwendung 
finden! 
An dieser Stelle noch ein Dankeschön der Sek
tion Bern, welche massgebend an der Organi
sation dieses Kurses beteiligt gewesen war. 
Danke ebenfalls den Adjutanten, die wiederum 
einen Samstag geopfert haben, um unser Wis
sen zu vervollständigen. 

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung vom Freitag, 
18. Mai, findet wie gewohnt in der Gewerblichen 
Berufsschule Biel statt. Der 1 00-km-Lauf wird 
wieder zum Thema Nr. 1 . Wir möchten aus
drücklich betonen, dass der 1 00-km-Lauf kein 
ausschliesslicher EVU-Anlass ist, d. h. jeder
mann, der Spass an der Übermittlung hat, ist zu 
dieser Mitgliederversammlung freundlich einge
laden. Also, scheut Euch nicht, Kameraden, 
Freundinnen usw. mitzubringen. 
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Sektionslokal 

Um die Suche nach einem geeigneten Sek
tionslokal voranzutreiben, wurde im Vorstand 
eine besondere Kommission gegründet. Siebe
steht aus Peter Stähli, Markus Fischer, Urs 
Fasler, Henry Schori und Andy Zogg. Die Su
che wird im Moment speziell bei den öffentli
chen Stellen vorangetrieben . 
Wer jedoch einen Vorschlag hat, wo wir es mit 
Anschreiben versuchen könnten, meldet dies 
bitte bei Peter Stähli, Falkenstrasse 35, Biel. 

spy 

Sektion Glarus 

Tatsächlich erscheint hier wieder einmal ein 
Bericht unserer Sektion. in der letzten Zeit ist es 
ruhig geworden, was die Glarner Sektion be
trifft. 
Doch jetzt ist hier im Glarnerland in Sachen 
EVU ein frischer Wind aufgekommen. Bei unse
rer letzten Versammlung, die am 15.3.1988 
stattfand, war der Vorstand vollständig anwe
send. Schon bei einer früheren Sitzung hat Karl 
Fischli, der das Amt des Präsidenten interims
weise übernommen hatte, bekanntgegeben, er 
werde diesen Posten abgeben. in der letzten 
Sitzung haben wir dann auch einen neuen, 
jungen Präsidenten gewählt. 
Zuerst möchte ich jedoch Karl Fischli im Namen 
unserer Sektion herzlich danken. Die Arbeit , die 
er für uns geleistet hat, ist von unschätzbarem 
Wert. Es freut uns ganz besonders, dass er sich 
jetzt unseren Veteranen widmen wird und als 
Bindeglied zu diesen in unserem Vorstand blei
ben wird. 
Der einstimmig gewählte Präsident ist Remo 
Pianezzi , der zugleich das jüngste Vorstands
mitglied ist. Er ist ein besonders initiatives Mit
glied, das zeigen auch seine Beiträge zum Jah
resprogramm. Damit konnten wir dann auch ein 
abwechslungsreiches Jahresprogramm auf die 
Beine stellen. 

Jahresprogramm 

28.2. Cross-Schweizermeisterschaften in 
Näfels. 
Wir stellten uns für den Bau und den 
Unterhalt der elektrischen Anschlüs
se zur Verfügung . (Es ist halt schon 
von Vorteil , wenn man Elektrofach
leute als Mitglieder hat, damit man 
auch in dieser Sparte Dienst an Drit
te leisten kann). 

12.3. Zentraler Fachtechnischer Kurs in 
Kloten . 

16./17.4. Präsidentenversammlung und Dele
giertenversammlung in Zug. 

22./23.4. Übermittlungsdienst Marsch um 
den Zugersee. 
Gerne helfen wir der Sektion Zug bei 
diesem Dienst zugunsten Dritter. 

ab Mai Basisnetzbetrieb mit KFF und 
SE-222. 

Kontaktperson : Rino Boselli 
Denkmalweg 2 
8752 Näfels 
Tei.058 241656 

4.5. Fachtechnischer Kurs, der von der 
Sektion Zug organisiert wird, Thema 
«Elektronische Kriegführung und 
Massnahmen". 
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28./29.5. Übermittlungsdienst Ruderregatta 
Cham. 

4./5.6. 

1.-3.7. 

August 

Wiederum helfen wir der Sektion 
Zug. 

Felddienstübung der Sektion Zürich 
in der Gegend des Kerenzerbergs. 
Natürlich sind wir mit von der Partie, 
wenn die Kameraden aus Zürich 
hier bei uns eine Felddienstübung 
organisieren. 

Übermittlungsdienst 
Zürcher Seenachtsfest 
Bei diesem grossen Anlass werden 
wir der Sektion Zürich helfen. 

EVU-Picknick mit den Familienan
gehörigen. 
An einem schönen Sonntag werden 
wir in der Nähe von Glarus ein ge
mütliches Zusammentreffen veran
stalten. 

3./4.9. . Übermittlungsübung: 
MSV Regional- Übung in Zug. 

24.9. Übermittlungsdienst 
J+S-Orientierungslauf in Zug. 
Wiederum zwei Daten, an denen wir 
Gast bei der Sektion Zug sind. 

8.1 0. Besichtigung des Löntsch-Kraftwer
kes in Netstal. 

22.1 0. Übermittlungsübung: Einsatz von 
Draht und Richtstrahl zusammen mit 
der Sektion Zug. 

3.12. Chlaushock. 

Noch vakant ist das Datum der Besichtigung 
der Kehrichtverbrennungsanlage und des Ke
renzer-Strassentunnels mit Werkhof Biäsche 
zuammen mit den Militärmotorfahrern . 
Wie Sie aus unserem Jahresprogramm entneh
men können, arbeiten wir sehr häufig mit unse
ren Nachbarsektionen zusammen. Dies ermög
licht uns als kleiner Sektion, unsere bescheide
nen Kräfte zielgerichtet einzusetzen. 
Abschliessend möchte ich im Namen der Sek
tion Glarus der Sektion Zug zu ihrem Jubiläum 
gratulieren. 
Ich hoffe, dass ich bald wieder Neues aus dem 
Glarnerland berichten kann. 

Andreas Marty 

Sektion Luzern 

Kartengruss 

Aus China erreicht uns ein Kartengruss von 
unserem Ehrenmitglied Gerold Gut. Wir ver
danken diesen Gruss recht herzlich und geben 
ihn gerne an unsere Mitglieder weiter. 

Der Vorstand 

Beiträge 

Haben Sie den Jahresbeitrag schon bezahlt? 
Wenn ja, besten Dank! Wenn nein, nehmen Sie 
bitte beim nächsten Gang zur Post den Einzah
lungsschein mit. 
Haben Sie ihn verlegt? Macht nichts, hier die 
Postschecknummer: 60-6928-0. 
Die Beiträge betragen: Jungmitglieder Fr. 20.-, 
Aktive Fr. 35.-, Veteranen Fr. 30.- und Passiv
mitglieder Fr. 40.- . 

DerKassier 

Schon gemerkt, 

dass der Regionalkalender jetzt noch 
übersichtlicher gestaltet ist? 
Aktive Mitglieder aktiver Sektionen fin
den hier die Termine ihrer nächsten Ein
sätze. 

Sektion Mittelrheintal 

Zentraler fachtechnischer Kurs 

Am Samstag, den 12. März, weilten unser tech
nischer Leiter und Philipp Knobelspiess in Klo
ten an diesem Kurs. Dabei wurden die ver
schiedensten Geräte sowie Themenkreise be
handelt. Es waren dies F-20/DK, MK 6/2, die 
Messgeräte T-02/T-03, die Zivilanschlusstech
nik sowie die Leitungsbauvorschriften. Selbst 
das Stangensteigen wurde bei nasskalter Wit
terung intensiv geübt. Wir glauben nun, dass 
wir die nötigen Kenntnisse für die Sektions
anlässe vom 30. April (FTK) beziehungsweise 
die Uem U «Medusa" vom 25./26. September 
besitzen. 

Vordienstliche Funkerkurse 

Am 14. März fand ein Rapport der Funkerkurs
lehrer des Expertenkreises Rheintal statt. Der 
Expertenkreis umfasst die Kursorte Chur, 
Buchs und Heerbrugg. Der Rapport stand unter 
der Leitung des Kreisexperten Edi Hutter. Zu 
Beginn wurde der laufende B/C-Kurs in Heer
brugg besucht. Die anwesenden A-Kursleiter 
bekamen dabei einen Eindruck, was so alles in 
einem Fernschreiber- und Sprechfunkkurs ver
mittelt wird. An diesem Abend standen die 
Sprechregeln auf dem Programm. An der an
schliessenden Sitzung im Hotel Rheinhof wur
den die verschiedensten Themen im Zusam
menhang mit der vordienstlichen Funkerkurs
ausbildung behandelt. 

FTK-Funkerkursabschlussübung in Buchs 

Während der Wintermonate nehmen jedes Jahr 
16- bis 18jährige Burschen an den vordienstli
chen Funkerkursen teil. Diese Kurse werden in 
Heerbrugg, Buchs und Chur durchgeführt. Am 
26. März organisierte die Sektion Mittelrheintal 
für diese aktiven Jungen einen praxisnahen 
Kurs mit ArmeemateriaL 
Alle Teilnehmer aus dem Expertenkreis Rhein
tal trafen sich in Buchs zu dieser Übung, die 
gleichzeitig den Abschluss ihres Kurses bildet. 
Die zahlreich angereisten Jugendlichen wurden 
am Morgen in verschiedenen Disziplinen der 
Übermittlung ausgebildet. Dieser Teil konnte 
auf dem in den Kursen bereits Gelernten teil
weise aufbauen. 
Die Teilnehmer besuchten unterschiedliche 
Kurse. An allen drei Kursstandorten werden 
Morsekurse durchgeführt. Hier galt es deshalb, 
Grundlagen in der verschleierten Sprache und 
Kartenlehre zu erarbeiten. Die Kursteilnehmer 
aus Heerbrugg - hier wird auch ein B/C-Kurs 
(Fernschreiber- und Sprechfunkausbildung) 
durchgeführt - repetierten ihre Vorkenntnisse. 
Ein praktischer Teil vermittelte ihnen dann die 
Handhabung des Kompasses. Fixpunkte muss
ten mit Azimut und Entfernung gesucht werden. 



Der Kursleiter Lt Martin Sieber bei der theoretischen Ausbildung der Kursteilnehmer über die 

EKF/ESM für Fernmeldepersonal 

Diese regionale fachtechnische Ausbildung fin
det am Mittwochabend, 25. Mai 1988, um 20.00 
Uhr in der Kantonsschule St. Gallen statt. Mit 
von der Partie sind auch die Mitglieder der 
Sektionen Mittelrheintal, Thurgau, Toggenburg 
und Uzwil. Wer eine blaue Karte für die Bahn
fahrt zur halben Taxe benötigt, meldet sich 
beim Sektionspräsidenten. Wer den Kursort mit 
dem Bus erreichen möchte, fährt bis zur Halte
stelle «Stadttheater». Der Weg zu den richtigen 
Unterrichtszimmern wird mit «EVU» markiert. 
Wer mit den neuesten Informationen aus kom
petentem Munde versorgt sein will , muss ganz 
einfach diesen Abend reservieren . ln den letz
ten Jahren hat sich auf dem Sektor Funk so viel 
geändert, dass vieles, was man einst für den 
letzten Schrei hielt, schon längst wieder über
holt ist. Darum ist es Ehrensache für alle Mit
glieder, ob Junior, Aktive(r) oder Veteran, am 
25. Mai den Weg zur Kantonsschule St. Gallen 
unter die Füsse oder die Räder zu nehmen. 

Handhabung des Kompasses. Übung «Paloma >> 

Praktische Übung «Werdenberg>> 

Mit dem Film «Funkstille im Sektor Adler» wur
de den angehenden Übermittlern gezeigt, wie 
wichtig im Ernstfall eine Funkdisziplin ist. Oder 
was passieren kann , wenn z. B. die Funkerken
nung nicht durchgegeben wird . Dieser Film bot 
die richtige Einstellung für den praktischen Teil 
am Nachmittag. ln zwei Phasen wurde die 
Übung «Werdenberg» durchgeführt. ln Zweier
gruppen aufgeteilt, ein Funkgerät SE-227 auf 
dem Rücken und die Funkunterlagen in der 
Hand, suchten sich die Übungsteilnehmer ei
nen bequemen Platz. Die Übungsleitung über
wachte die ausgetauschten Funksprüche und 
konnte an den Besprechungen jeweils wichtige 
Korrekturen anhand von Tonbandaufnahmen 
anbringen. Eine Kritik «Gelächter im Hinter
grund» deutet zwar auf einen Fehler, aber auch 
auf die gute Stimmung der Kursteilnehmer. 

nicht mehr verraten. Lasst Euch überraschen! 
Nebst dem Regenschutz sind Humor und gute 
Laune gefragt. 

Regionale fachtechnische Ausbildung 

Dieser Kurs findet am Mittwochabend, den 
25. Mai, um 20.00 Uhr in der Kantonsschule 
St. Gallen statt. Nebst unserer Sektion nehmen 
die Sektionen St. Gallen-Appenzell , Thurgau, 
Uzwil und Toggenburg teil. Mit Referaten sowie 
Gruppenarbeiten werden EKF/ESM für das 
Fernmeldepersonal behandelt. Wir treffen uns 
um 18.45 Uhr beim Bahnhof Heerbrugg. 
All jene, die sich für diese Anlässe interessie
ren, sich aber noch nicht angemeldet haben, 
setzen sich mit M. Sieber, Telefon P 071 
71 28 78 oder G 071 20 54 36 in Verbindung. 
Für die Angemeldeten wird die Einladung zu 
gegebener Zeit folgen . 

Was sich hinter dieser Übung verbirgt, hat sich 
seit Erscheinen der letzten Agenda schon über 
unser Sektionsgebiet hinaus herumgespro
chen. Treffpunkt für alle, die von Sprechfunk 
und Codierung (verschleierter Sprache) schon 
mehr als nur eine Ahnung haben, ist am Sams
tag, 11 . Juni , um 08.30 Uhr beim Zeughausde
pot an der Fürstenlandstrasse in St. Gallen. 
Funkneulinge finden sich um 09.00 Uhr direkt 
im Zivilschutzzentrum Teufen ein. Die Übung 
wird in Uniform bzw. Kombi absolviert. Anmel
dungen nehmen alle Vorstandsmitglieder und 
unser Postfach entgegen. 

fm 

Sektion Schaffhausen 

Nachtpatrouillenlauf 

Martin Am 19. März war es mal wieder so weit. Nach 
Willkommen einem Jahr Pause bot der UOV SH wieder zum 

Anlässlich der Abschlussübung der laufenden 
Funkerkurse des Expertenkreises Rheintal tra
ten vier Funkerkursteilnehmer als Jungmitglie
der unserer Sektion bei . Es sind dies: Christoph 
Glatz!, Heerbrugg; Rico Seitz, Buchs; Peter 
Stark, Heiden; Roll Untersander, Heerbrugg. 
Wir heissen sie herzlich in unserem Kreise will
kommen und freuen uns auf ihre aktive Mit
gliedschaft. 

Nächste Anlässe 

Maibummel 

Wir hoffen, möglichst viele Mitglieder am Auf
fahrtssonntag , den 12. Mai, am Bahnhof in 
Heerbrugg begrüssen zu dürfen. Zurzeit sei 
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Sektion St. Gallen-Appenzell 

St. Galler Waffenlauf 

Petrus meinte es nicht besonders gut mit dem 
Dreigespann, das am Samstag, 19. März, die 
Lautsprecheranlage auf der neugestalteten 
Kreuzbleiche installierte. Matthias, Jürgen und 
Martin hatten nicht nur mit dem Regen , sondern 
auch mit den Tücken der Metallkandelaber zu 
kämpfen, an denen die Lautsprecher schwieri
ger als auf Bäumen zu befestigen waren. 
Acht Aktiv- und vier Jungmitglieder sorgten am 
Sonntag per Funk dafür, dass der Platzspre
cher im Zielraum ständig über alles auf dem 
laufenden war, was sich im Läuferfeld auf der 
18,2 km langen Strecke abspielte. 
Nachdem gegen Mittag auch der letzte Mann 
im Ziel war- mitmachen ist wichtiger als siegen 
- , konnten auch wir zum Rückzug blasen. Mit 
vereinten Kräften spulten wir unsere Kabel wie
der auf und fü llten zwei Autos mit allem techni
schen Material. Anschliessend liess sich die 
Helferschar das wohlverd iente Mittagessen 
schmecken. 

Nachtpatrouillenlauf auf. Zwar war der Auf
marsch der EVU 'Ier ein wenig redimensioniert, 
5 Mann und eine Frau, trotzdem brachten wir 
den Posten Übermittlung «Sauber» über die 
Bühne. Diesmal bestand die Aufgabe darin , 
acht Funkgeräte in einem Holzlager zu montie
ren und durch die Patrouillen betreiben zu las
sen, wobei die Geräte zuerst gefunden werden 
mussten. Daneben musste auch wieder ein gut 
funktionierendes Büro betrieben werden. Insge
samt 68 Patrouillen konnten mehr oder weniger 
rasch an uns vorbeigeschleust werden . An die
ser Stelle soll wieder einmal auf den Drang 
nach Kommunikation des einzelnen EVU 'Iers 
hingewiesen werden, auch wenn ihm die nöti
gen Französischkenntnisse fehlen. 

Ruderregatta 

Zum ersten Mal durfte der EVU SH seine Fähig
keiten an der Regatta des Ruderklubs Schaff
hausen unter Beweis stellen. Übermittlungs
technisch war 's nicht sehr besonders, lediglich 
15 SE-125 waren im Einsatz. Aber es mussten 
z. B. 6 Rettungsboote ausgerüstet werden, und 
zwar mit Pontonieren, Tauchern, Lebensrettern 
und Funkern . Dieser Aufmarsch so vieler Boote 
ist nicht übertrieben, denn wenn etwas passiert, 
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dann sind gleich 9 Mann im Wasser, und der 
Rhein ist jetzt nicht gerade warm. Ausserdem 
musste noch ein Fk-Netz für die Information der 
Besucher «herhalten». Die Chancen stehen 
gut, dass sich dieser Einsatz nächstes Jahr 
wiederholen lässt. - awi-

Sektion Thurgau 

Frust 

Da soll ein Schreiberling nicht frustriert sein: 
Schon bald einen Monat steht sie nun auf dem 
Schreibtisch, die neue vollelektronische 
Schreibmaschine, welche die alte, schwere me
chanische verdrängt hat. Und was geschieht? 
Es ereignet sich nichts, das zu berichten sich 
lohnen würde. Eine Vorstandssitzung, ur
sprünglich auf den 7.4. angesetzt und aufgeli
stet, wurde «Vergessen». Von der Delegierten
versammlung liegen logischerweise eine Wo
che vor deren Abhaltung auch noch keine Mel
dungen vor. So bleibt denn halt nur noch der 
Dank weiterzuleiten, welchen unsere Kassierin 
all jenen abstattet, welche bereits den Jahres
beitrag 1988 beglichen haben. Es ist wirklich 
schon eine stattliche Zahl, denen dieser Dank 
gebührt. Dass auch schon wieder einige (zum 
Teil beträchtliche) Aufrundungen zu vermelden 
sind, das ist für den S~ktionsvorstand beson
ders erfreulich, darf er damit doch auch ein 
Zeichen des Dankes und des Vertrauens sei
tens der Mitglieder empfangen. 

Gropp ohne EVU 

Ja, diesmal wurde der Umzug der Groppenfas
nacht in Ermatingen ohne den EVU Thurgau 
abgehalten. Housi Ryser aus Triboltingen ist 
der Sache nachgegangen und wird demnächst 
über die Gründe berichten. 

3. Arboner Altstadtlauf 

Dieser ist am 23. April unter Mithilfe von Aktiv
mitglied Helmut Giger (BOSCH-Funkgeräte) 
sowie von Kassierin und Berichterstatter (Tl
Installation, administrative Umtriebe und Lau
fen) durchgeführt worden. Über den Einsatz 
wird voraussichtlich im Juni-PIONIER zu lesen 
sein. 

Radioaktiv 

So könnte man die Tätigkeit unseres Aktivmit
glieds Peter Meier umschreiben. Ist er doch als 
Vizepräsident und als redaktioneller Mitarbeiter 
beim CB-Radio-Ciub Bodan und ebenso bei der 
Sektion Thurgau des EVU wirklich aktiv im Ein
satz. Aber auch beruflich (Fernmeldedirektion 
Winterthur) stellt Peter seinen Mann. Wer im 
Äther das Rufzeichen «Katanga 78» hört, der 
ist Peter auf der Spur. Wen wundert 's, dass er 
auch bei Übermittlungsdiensten zugunsten Drit
ter beim EVU (z. B. beim Fasnachtsumzug in 
Arbon) als gewiefter Funker gern gesehener 
Heller ist. 

im nächsten PIONIER zu lesen sein. Am 
25. Mai findet dann in der Kantonsschule 
SI. Gallen der regionale fachtechnische Abend
kurs über elektronische Kriegsführung und 
elektronische Schutzmassnahmen statt. Auf 
den persönlichen Einladungen ist ein Aus
schnitt des Plans der Stadt im grünen Ring 
mitkopiert. Autofans finden genügend Parkplät
ze im Parkhaus Brühltor, nur wenige Schritte 
von der Kanti. Selbstverständlich wird an
schliessend noch Gelegenheit sein , noch eins 
zu trinken, eh' sie gingen ... 

Familienbummel1988 

Bekanntlich ist dieser auf den 8. Mai (Verschie
bungsdatum Auffahrt, 12. Mai) festgesetzt. Ein
mal mehr übernimmt der Organisator für die 
Witterung keine, für eine fröhliche Durchfüh
rung jedoch jede Gewähr. Details sind der per
sönlichen Einladung zu entnehmen. 

Nachts sind alle Katzen grau ... 

Vielleicht doch nicht? Wir werden es möglicher
weise vom Freitag auf Samstag, 27./28. Mai, 
erfahren. Dann steigt die Nachtübung in Zu
sammenarbeit mit dem UOV Kreuzlingen unter 
dem Namen «SURPRISE». Dass es dabei 
kurzweilig und interessant zugehen wird , dafür 
bietet unser Chefinstruktor (und UOV-Kreuzlin
gen-Präsident) Adj Uof Erich Bühlmann einmal 
mehr Garantie. Da allerdings die heutigen 
Nachtsichtgeräte meines Wissens noch nicht 
farbtauglich sind , wird die im Titel genannte 
Aussage noch nicht widerlegt. ln der Hoffnung, 
dass sich möglichst viele Mitglieder und weitere 
Interessierte zum Mitmachen entschliessen, 
grüsst der nun doch noch ausgiebig zum 
Schreiben gekommene 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Die Frist zur Bezahlung des 

Jahresbeitrages 

ist gernäss Sektionsreglement Ende April abge
laufen. Nachdem dieses Jahr die Mitgliederaus
weise wiederum etwas spät verschickt wurden , 
wird der Kassier tolerant sein und noch einige 
Tage «zugeben», bevor er dann mit dem Ver
sand der Mahnungen und Nachnahmen be
ginnt. Trotzdem bittet er alle Mitglieder, die mit 
der Bezahlung noch im Verzug sind, dies doch 
in diesen Tagen zu erledigen. Besten Dank fürs 
Verständnis und auch ein herzliches Danke
schön den zahlreichen Mitgliedern, die den Bei
trag aufgrund des entsprechenden Aufrufs frei
willig um eine Spende erhöht haben und somit 
mithelfen, die Kasse wieder «ins Gleichge
wicht» zu bringen. 
Als Teilnehmer des 

fachtechnischen Kurses SE-412/227 

in diesem Monat nehmen Sie sicher auch an 
Fachtechnische Kurse 1988 der Abschlussübung vom 4./5. Juni unter dem 

Motto «Rund um den Kerenzer» teil. Sie dürfte 
Auf 27. April war ein sektionsinterner FTK vor- wieder zu einem besonderen Erlebnis in kame-
gesehen. Über dessen Durchführung müsste radschaftlicher Hinsicht werden, auch wenn na-
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türlieh der Hauptzweck in der Anwendung des 
im Kurs Gelernten liegt. War Ihnen der Besuch 
des Kurses nicht möglich, würden Sie aber 
trotzdem an der Übung teilnehmen, hat der 
Kursleiter sicher nichts einzuwenden, falls Sie 
sich rechtzeitig (d. h. in den nächsten Tagen) 
mit ihm in Verbindung setzen: Waller Riniker, 
Obstgartenstrasse 6, 5430 Wettingen. Eine An
meldung ist für ihn, aber auch für Sie nötig, 
damit Sie die Ausrüstung und den Treffpunkt 
erfahren. 
Ebenfalls eine rechtzeitige Anmeldung ist für 
die Übung «RISTA 6» des 

Katastropheneinsatzes 

erforderlich. Die dort eingeteilten Mitglieder er
halten dazu eine spezielle Einladung mit einem 
Anmeldetalon . Auch diesmal können Mitglieder 
teilnehmen, die (noch) nicht im Katastrophen
einsatz eingeteilt sind , um so einmal die spe
zielle Atmosphäre einer solchen Einsatzübung 
unter Annahme einer realistischen Situation zu 
erleben und dabei sicher auch persönlich eini
ges zu profitieren. Interessenten oder Mitglie
der, die sich gerne im Katastropheneinsatz ein
teilen lassen möchten, wollen sich bitte mit 
Waller Brogle in Verbindung setzen. Sie wer
den dann entsprechende Unterlagen erhalten. 
Bereits beginnt der Einsatzleiter mit der Pla
nung des Übermittlungsdienstesam 

Zürcher Seenachtsfest 

Wiederum steht ein Grosseinsatz bevor, der 
eine sorgfältige Vorbereitung erfordert. Vom 
Freitagabend, 1. Juli , bis Sonntagabend, 3. Juli, 
ist ein umfangreiches Funknetz zu betreiben, 
und da natürlich auch für die Teilnehmer die 
Gelegenheit zum Festbesuch bestehen soll, 
sind wir wiederum auf möglichst viele Anmel
dungen angewiesen. Nur so kann ein für alle 
akzeptabler Einsatzplan erstellt werden. Wir bit
ten Sie , das Anmeldeformular, das Sie noch 
erhalten werden, vollständig und genau auszu
füllen. Der Aufruf zur Teilnahme richtet sich 
auch diesmal an Mitglieder 

nichtzürcherischer EVU-Sektionen 

Sollten Sie sich angesprochen fühlen , melden 
Sie sich bitte bei unserer Sektionsadresse, da
mit wir Ihnen die Unterlagen zustellen können. 
Grenzen sind keine gesetzt; auch diesmal wür
den wir uns freuen , wenn wieder eine oder 
mehrere Anmeldungen aus Basel eintreffen 
würden. Sie hätten als Basler die einmalige 
Gelegenheit, die Attraktivität einer schönen 
Stadt am See zu erleben. Vielen Dank im vor
aus an alle ausserkantonalen Kameraden für 
ihr Interesse. 
Über unsere Veranstaltungen im April werde 
ich in der Juni-Ausgabe berichten. Bereits jetzt 
möchte ich aber den Verantwortlichen des Waf
fenplatzes Kloten dafür danken, dass wir unse
ren diesjährigen Kurs für den Katastrophenein
satz wiederum auf dem Areal der Kaserne Klo
ten durchführen durften. Dadurch war eine Aus
bildung bei idealen Verhältnissen möglich. Ein 

Rückblick in die Vergangenheit 

entfällt diesmal aus Platzgründen. Sie dürfen 
dafür gespannt sein , was ich für die nächste 
Nummer ausgegraben habe. 

WB 
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Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G(061)365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Protokollführer 
vakant 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Brückenweg 3, 4528 Zuchwil 
p (065) 25 48 97 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Industriestrasse 11 , 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach 
p (061) 76 56 62 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 965265 P (061) 46 51 41 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400151 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Jakob-Stutz-Strasse, 8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882 , 2301 La Chaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue du Nord 187, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (039) 23 66 46 P (039) 23 88 27 

Section de Geniwe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 P (022) 53 17 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
G (058) 366540 Sendelokal: (058) 211506 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1 , 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 410816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 703524 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Fran~ois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 21 11 71 P (038) 24 42 92 

Sektion Olten 
Heinrich Staub 
Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 D 
Fritz Michel 
Weiherhofgasse 11 , 9500 Wil 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 2211 P (065) 32 33 23 
Telefon Klublokal (065) 25 4411 
am Mittwochabend bedient, sonst D 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 725 6016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Burgerstrasse 21 , 3600 Thun 
G (031) 81 49 31 P (033) 22 66 83 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz 
Wigoltingerstrasse, 8555 Müllheim 
G (052) 24 64 40 P (054) 63 21 01 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 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 Valais-Chablais 
Pierre-Andre Chapuis 
Case postale, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 25 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 22 91 66 P (021) 33 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 761 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88 / 89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 41 11 32 P (01) 41 84 48 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 377 22 63 P (01) 910 70 26 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-ä-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01)9105516 
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Postfach, 8035 Zürich 
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Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
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Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
p (01) 932 22 97 
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Major i Gst Werner Kuhn 
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Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 3510 Konolfingen 
G (031) 615254 P (031) 992967 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Oblt Jürg Saboz 
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Adj Uof Albert Heierli 
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G (031) 672397 P (031) 5349 38 

Protokollführer 
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Oblt Rico Beer 
Brückenweg 3, 4528 Zuchwil 
p (065) 25 48 97 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
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) 9652 65 P (061) 4651 41 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400151 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Jakob-Stutz-Strasse, 8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 882, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue du Nord 187, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
8 (039) 23 66 46 p (039) 23 88 27 

Section de Genewe 
Gasepostale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
8 (022) 99 12 97 p (022) 53 17 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
G (058) 36 65 40 Sendelokal: (058) 21 15 06 

Sektion Langenthai 
Herbert Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 32 24 65 
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Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
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Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
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Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
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Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli 
Eichweidstrasse 22, 9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 31 01 

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Ghapuis 
Gase postale , 1890 St-Maurice 
8 (025) 65 24 21 p (021) 963 23 25 

Section Vaudoise 
Gasepostale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
8 (021) 229166 p (021) 334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 7610565 G (01) 4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
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 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 3772263 P (01) 9107026 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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EDITORIAL 

Schwarzmalerei und Klagelieder 
führen zu nichts! 
Verschiedene Stimmen sagen in der letzten Zeit dem EVU eine unge
wisse, ja sogar düstere Zukunft voraus. Die Liste der Mitgliederbewe
gungen des letzten Jahres und auch die eher mässige Beteiligung an 
verschiedenen Übermittlungsübungen sehen nun ja wirklich nicht 
gerade rosig aus. 
Dennoch aber glaube ich, dass es nun falsch wäre, in Weltuntergangs
stimmung zu verfallen. Gerade in der heutigen Zeit der fast unbegrenz
ten Freizeitmöglichkeiten muss der EVU seine Kraft vielmehr darauf 
konzentrieren, seinen Mitgliedern ein abwechslungsreiches und interes
santes Programm im Rahmen seiner Tätigkeit bieten zu können. Nur 
dann hat er eine wirkliche Daseinsberechtigung und kann mit anderen 
Vereinen konkurrenzieren. 
Im diesem Sinne besteht für Schwarzmalerei keine Zeit! 
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EVU AKTUELL/AFTT ACTUEL/ASTT ATTUALE 

EVU-Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Anfang Oktober des Jahres 1942 erschien in der «Zürichsee-Zeitung» ein kurzer Artikel, 
welcher die Gründung einer Pioniersektion der UOG Zürichsee rechtes Ufer bekanntmachte. 
Dieses Dokument ist im folgenden wiedergegeben, da es sehr schön den Sinn und Zweck 
der «Pioniersektionen» während der Kriegsjahre widerspiegelt: 

«Zu der am 26. September in Meilen stattgefun
denen Gründungsversammlung einer Pionier
sektion der Unteroffiziers-Gesellschaft Zürich
see rechtes Ufer fand sich eine schöne Anzahl 
Angehöriger der Verbindungstruppen ein. Unter 
dem Vorsitz von C. Bonfico, Präsident der 
UOG, nahm die Versammlung einen flotten 
Verlauf. Zentralsekretär E. Abegg vom Eidg. 
Pionier-Verband orientierte uns in kurzen Zü
gen über Ziel und Zweck der Pioniersektion, 
die, teils selbständig, teils in Zusammenarbeit 
mit der Unteroffiziers-Gesellschaft besonders 
die technische ausserdienstliche Weiterausbi
dung der bei den Verbindungstruppen eingeteil
ten Wehrmänner ins Auge fasst. Dies ist heute 
um so notwendiger, als durch die reduzierte 
Aktivdienstleistung manches im Felde mühsam 
Erlernte wieder vergessen wird; dass wir aber 
in jeder Hinsicht auf der Höhe bleiben müssen, 
zeigen uns die Kriegsereignisse täglich von 
neuem. 
Es sind Morsekurse für Anfänger und Fortge
schrittene, Verbindungsübungen im Gelände 
mit Armeegeräten sowie Vorträge über interes
sante Gebiete der Nachrichtenübermittlung vor
gesehen, wobei jedem Gelegenheit geboten 
wird, neue Kenntnisse zu erwerben und eigene 
andern mitzuteilen. 
Wir laden daher die bei den Verbindungstrup
pen eingeteilten Wehrmänner des rechten Zü
richseeufers ein, sich unserer Sektion anzu
schliessen, wissen wir doch, dass unsere Fun
ker, Telegräfler, Telefönler und Signaleure es 
vorziehen , einen rassigen ·Türgg• mitzuma
chen, statt untätig hinter dem ungeheizten Ofen 
zu sitzen. Dass neben der Arbeit auch die Ka
meradschaft zu Worte kommen wird , ist selbst
verständlich ... " 

Die Sektion heute 

Liest man diesen Artikel, der aus Anlass der 
Gründung unserer Sektion geschrieben wurde, 
so stellt man sogleich fest , mit welchem Enthu
siasmus die Mitglieder der damaligen Pionier
sektion ans Werk gingen. Was aber ist heute 
davon übrig? Im folgenden soll ein kurzer Ab
riss der Tätigkeiten der EVU-Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer in der heutigen Zeit gegeben 
werden. 

Übermittlungsübungen 

Sofern möglich wird - allenfalls zusammen mit 
Nachbarsektionen - in unserer Sektion jedes 
Jahr mindestens eine Übermittlungsübung für 
alle Mitglieder durchgeführt. ln den letzten zehn 
Jahren waren dies: 
- Das Betreiben einer Richtstrahlverbindung 

Diese Übung wurde zusammen mit der Sek
tion Thalwil durchgeführt (1978); 

- eine fachtechnische Übung SE-208 im Raum 
Pfannenstiel mit etwa 20 Teilnehmern 
(1981) ; 

- die Teilnahme an der gesamtschweizeri
schen Übung «CAPITO 82» ; 

- die Übermittlungsübung «KORAX" mit Kurz
wellen-Sprechfunkstationen SE-226. An die
ser Übung beteiligten sich dank der Zusam
menarbeit mit den Sektionen Zürich und Zü
cher Oberland 22 Kameraden (1984) ; 

- eine Brieftaubenübung zusammen mit den 
Sektionen Zürich und Zürcher Oberland 
(1985); 

- die Übung «MILAN" der EVU-Sektionen Zür
cher Oberland, Zug und Zürichsee rechtes 
Ufer. Als Einsatzmaterial waren R-902 mit 
MK 5/4 sowie FS 100 und SE 412 auf dem 
Programm (1986). 

1987 musste eine Übermittlungsübung wegen 
Wechsels im Vorstand leider ausfallen. Eine 
Teilnahme an der gesamtschweizerischen 
Übermittlungsübung «ROMATRANS" war un
serer Sektion leider ebenfalls nicht möglich, da 
am gleichen Datum ein Übermittlungsdienst zu
gunsten unserer Muttersektion, der UOG Zü
richsee rechtes Ufer, stattfand. Im laufenden 
Jahr 1988 wird wieder eine Übermittlungs
übung geplant. 
Thema und genaues Datum sind momentan in 
Abklärung . 
Wenn immer möglich sollten solche Anlässe, 
wie auch obige Liste der Übungen der vergan
genen Jahre zeigt, in Zusammenarbeit mit an
dem Sektionen durchgeführt werden , da mei-

stens nur dies eine genügende Anzahl Teilneh
mer und damit einen für alle interessanten Ab
lauf der Übung ermöglicht. 

Vordienstliche Sprechfunkkurse 

Bis Anfang des letzten Jahres wurden in Küs
nacht mit grossem Erfolg vordienstliche 
Sprechfunkkurse durchgeführt. Jahr für Jahr 
konnte zwischen 15 bis 20 Teilnehmern eine 
Einführung in die Sprechfunkregeln und in an
dere Ausbildungsthemen gegeben werden. 
Durch die Änderung der Durchführungsmodali
täten der vordienstlichen Funkkurse (statt ein
zelner B- und C-Kurse ein kombinierter B/C
Kurs) waren wir leider nicht mehr in der Lage, 
solche Kurse weiterzuführen (Lokalitätsfrage 
für FS-Ausbildung). Momentan sind allerdings 
Abklärungen im Gange, ob Ende dieses Jahres 
in Zusammenarbeit mit einer anderen Sektion 
wieder ein Kursbetrieb aufgenommen werden 
könnte. 

Übermittlungen zugunsten Dritter 

Bereits lange Tradition besitzt in unserer Sek
tion ein Übermittlungsdienst zugunsten unserer 
Muttergesellschaft, der UOG Zürichsee rechtes 
Ufer. Jedes Jahr im Oktober/November findet 
nämlich der Nachtpatrouillenlauf der UOG in 
der Region Pfannenstiel statt, bei dem wir für 
das Übermittlungsnetz besorgt sind . 

mit R-902 vom Pfannenstiel auf den Albis. Mit dem Velo am Übermittlungsstandort eingetroffen.. 
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Schon in den Anfangsjahren beteiligten sich 
auch FHD (heute MFD) an der Übung 

Auch weitere Übermittlungsdienste zugunsten 
anderer Vereine und an verschiedenen Sport
anlässen werden uns vielfach durch die UOG 
vermittelt. 
Ebenfalls bereits traditionell entsendet unsere 
Sektion alle zwei Jahre einige Funker zur Mithil
fe am von der Sektion Zürich organisierten 
Übermittlungsnetz am Zürcher Seenachtsfest 
Allgemein muss allerdings festgestellt werden , 
dass Übermittlungsdienste in den letzten Jah
ren stark abgenommen haben, sei es wegen 
der Konkurrenz privater Anbieter von Übermitt
lungsleistungen, sei es, weil die Möglichkeit der 
Übermittlung durch unsere Sektion unter Ver
bänden und Veranstaltern zu wenig bekannt 
war. Der letzte grosse Übermittlungsdienst zu
gunsten nichtmilitärischer Dritter datiert denn 
auch auf das Jahr 1986, wo mit grossem Erfolg 
ein Übermittlungsnetz am Weltcup-OL auf dem 
Pfannenstiel aufgezogen werden konnte. 
ln Zukunft sollen nun durch vermehrte Werbung 
in der Lokalpresse und allenfalls in Lokalradios 
Veranstalter von Anlässen in unserem Sek
tionsgebiet auf die Möglichkeit von Übermitt
lungsleistungen unsererseits aufmerksam ge
macht werden. 

Katastrophenhilfe 

Seit in der Region Zürich eine Katastrophen
hilfsorganisation des EVU in Zusammenarbeit 
mit der Kantonspolizei aufgezogen wurde, ist 
auch unsere Sektion daran betei ligt. Alljährliche 
Ausbi ldungskurse und Katastrophenübungen 
sorgen dafür, dass die Mitglieder der Organisa
tion ihrer Aufgabe im Katastrophenfalle ge
wachsen wären. ln diesem Jahr wurden bereits 
wieder zwei Ausbildungsnachmittage mit dem 
Thema «Drahtbau/Bedienung einer Telephon
zentrale» durchgeführt , im Verlaufe des Monats 
Juni sol l auch die Katastrophenübung RISTA 6 
ihren Lauf nehmen. 

Basisnetz 

Seit langen Jahren beteiligt sich unsere Sektion 
am Basisnetzbetrieb mit der Station SE-222. 
Auch bei uns ist in den letzten Jahren, wie 
allgemein unter den EVU-Sektionen, ein deutli
ches Nachlassen des Interesses an den 
Sendeabenden zu verzeichnen, so dass wir 
bereits sehnsüchtig auf die Abgabe der SE-430 
warten. 

Jungmitgliederaktivitäten 

Wie bereits Jean-Bernard Mani von der Sektion 
Valais-Chablais in seinem Editorial zum 
PIONIER vom April dieses Jahres sehr treffend 
bemerkte, besteht die Zukunft des EVU in der 
Jugend. Die Werbung neuer Jungmitglieder ge
staltet sich allerdings immer schwieriger. Das 
Freizeitangebot anderer Vereine ist in den letz
ten Jahren enorm gross geworden. Der EVU 
hat gegen diese grosse Konkurrenz nur dann 
eine Chance, wenn er entweder in der Lage ist, 
seinen Jungmitgliedern ein sehr attraktives Pro
gramm zu bieten , oder aber den Jungen vor der 
Aushebung Kurse anbieten kann , die ihnen 
(und der Armee) für Aushebung und RS von 
Nutzen sind. 
Bei der Gestaltung attraktiver Jungmitglieder
programme besteht das Hauptproblem in der 
bei den meisten Sektionen kleinen Anzahl der 
Jungmitglieder. Interessante Anlässe sind halt 
nur mit genügender Teilnehmerzahl zu realisie
ren . Aus diesem Grund glaube ich, dass auf 
dem Gebiet der Jungmitgliederaktivitäten die 
Zusammenarbeit zwischen benachbarten Sek
tionen besonders wichtig ist. 
Nachdem - wie schon weiter oben erwähnt -
unsere Sektion letztes Jahr die vord ienstlichen 
Kurse aufgeben musste, haben wir im Sinn, 
dieses Jahr eine grosse Jungmitgliederwerbe
aktion im Raum unseres Sektionsgebietes 
durchzuführen. Ausserdem ist im Herbst eine 
grössere Jungmitgliederübung geplant, die al
lerdings nur bei Beteiligung älterer Sektionsmit
glieder oder von Jungmitgliedern anderer Sek
tionen durchgeführt werden kann (eine für letz
tes Jahr geplante Übung musste leider ebenso 
wie eine Teilnahme am schweizerischen Jung
mitgliedertreffen in Biel mangels Anmeldungen 
abgesagt werden). Die weitere Entwicklung in 
den nächsten Jahren steht aber noch weitge
hend in den Sternen geschrieben. 

Geselligkeit 

Ein wichtiger Punkt in jedem Sektionspro
gramm ist natürlich auch die Durchführung ge
selliger Anlässe. Dazu gehören bei unserer 
Sektion die alljährliche Durchführung von Ex
kursionen und Besichtigungen bei den ver
schiedensten öffentlichen und privaten Institu
tionen . So wurden in den letzten Jahren Besu
che bei der Swissair in Kloten, im Polizeimu
seum Zürich oder bei der Seepolizei in Horgen 
durchgeführt. Für dieses Jahr ist zusammen mit 
der UOG ein Besuch bei den Armeeflugmei
sterschaften in Dübendorf vorgesehen. 
Seit etwa fünf Jahren findet in der Zeit um den 
6. Dezember ebenfalls al ljährl ich ein unter un
seren Mitgliedern sehr beliebter Chiausabend 
statt. Dieser Abend bietet Gelegenheit, in ka
meradschaftlichem Zusammensein Erfahrun
gen und alte Erinnerungen auszutauschen . 

Zusammenarbeit mit der UOG Zürichsee 
rechtes Ufer 

Im Gegensatz zu vielen anderen Sektionen des 
EVU, die sich im Verlaufe ihrer Vereinsge
schichte von der jeweiligen UOG abgelöst ha
ben, ist der EVU Zürichsee rechtes Ufer auch 
weiterhin eine Untersektion der Unteroffiziers
gesellschaft. Die Zusammenarbeit mit der UOG 
klappt dabei vorzüglich und bringt nach meiner 
Meinung für beide Seiten nur Vorteile : So wer
den unsere Mitglieder mit dem Beitritt zum EVU 
automatisch auch Mitglied der UOG und ge
niessen so auch die Möglichkeit, am jeweiligen 
Tätigkeitsprogramm der Muttergesellschaff teil
zunehmen. Umgekehrt führen wir natürlich im
mer wieder gerne die Übermittlung an den An
lässen der UOG durch, insbesondere am all
jährlichen Nachtpatrouillenlauf im Herbst. So 
hoffen wir auch weiterhin auf eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit der UOG. 

Unterwegs zu einem Übermittlungseinsatz 

Fazit 

Obwohl heute - die Zeiten haben sich geändert 
- der Enthusiasmus der Sektionsmitglieder 
kaum mehr so gross ist wie in den Gründerjah
ren, und obwohl verschiedene Probleme zur 
Lösung anstehen (als wichtigstes natürlich das 
Mitgliederproblem), sollte man sich vor 
Schwarzmalerei hüten. 
Probleme, die vie lleicht zur Sorge Anlass ge
ben, waren zu allen Zeiten aktuell: So schrieb 
bereits 1943 der damalige Sektionsobmann in 
einem Bericht über eine Übung: «Zum zweiten
mal fanden sich nur acht Teilnehmer zu der von 
Männedorf aus am 7. November stattfindenden 
Verbindungsübung per Velo ein . . ·" Als beson
ders wichtig erachte ich vielmehr, auch in Zu
kunft den Mitgl iedern unserer Sektion - auch 
bei vielleicht etwas geschrumpftem Bestand -
ein interessantes und abwechslungsreiches 
Tätigkeitsprogramm bieten zu können. 

Andreas Leupin 
Präsident EVU Zürichsee rechtes Ufer 
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Jean-Bernard Mani, AFTT Valais-Chablais 

La section Valais-Chablais 
ä Monthey Comm's 
Un succes sans precedent 

Samedi 19 mars, Ia cite chablaisienne de Monthey s'est transformee, l'espace d'une journee, 
en capitale des communications sans fil. C'est a !'initiative de deux clubs de CiBistes qu'a 
eu lieu Ia troisieme foire romande de Ia radiocommunication: Monthey Comm's mise sur 
pied par le Muppet's Club et le CB-Vox. Parmi les invites a cette importante manifestation: 
I'USKA (radio-amateurs HB9 et ecouteurs HE9), le GTS (groupes de transmissions spor
tives), le Muppet's Club et le CB-Vox (27 Mhz et 934 Mhz), et en grande vedette: I'AFTT 
Valais-Chablais presentant au public des moyens de transmission de notre armee. 

Participation record 

Pour bien faire les choses, notre section s'est 
presentee a cette Iaire-exposition en pleine ac
tivite. Nous avons donc organise un grand exer
cice pratique de communications appele «Za
bou". Cette idee d'exercice-demonstration en 
public a eu un succes tres appreciable aupres 
de nos membres puisqu'ils ont ete dix-sept a y 
participer. On comprend mieux Ia performance 
quand on sait que notre section campte trente 
membres actifs. Les jeunes des cours premili
taires de Saint-Maurice etaient egalement pre
sents. lls ont fait un travail admirable et n'ont 
pas menage leur peine. 

Les moyens mis en place 

Notre reseau etait compose de stations 412, 
227, 125 et bien sur 222. Des Iiaisons ont ete 
etablies entre notre local de section a Lavey et 
Ia salle de l'exposition pres de Ia Gare CFF de 
Monthey. Dans Ia grande salle nous avons mis 
en place deux stations R-902 nous permettant 
uniquement des Iiaisons internes. Ce materiel 
imposant a remporte un tres grand succes au
pres des plusieurs centaines de visiteurs qui 
sont venus a l'exposition. 
Certes notre materiel quelque peu imposant et 
lourd a surpris face aux appareils miniaturises 
et informatises des HE9 ou des CiBistes. Mais 
c'est sa robustesse qui a trappe. De plus, pres
que personne n'avait VU des Stations a ondes 
dirigees ou encore des telescripteurs mecani
ques comme Ia 222. Du reste, pour les mem
bres de Ia section Valais-Chablais de I'AFTT, Ia 
mise en place des R-902 a ete un evenement et 
une premiere. 

Un deuxieme exercice reussi 

Pour le deuxieme exercice que notre section 
organise on peut- sans fausse modestie- dire 
que c'est un coup de maitre . Ce n'est pas 
l'adjudant Stucky qui a inspecte l'exercice qui 
dira le contraire. Bien sur, il y a quelques points 
a ameliorer: c 'est ce que cet exercice-demons
tration nous a permis de mettre en exergue. 

Activites futures 

Nous n'allions pas nous arreter en si bon che
min en ce qui concerne les exercices puisque 
nous avons organise les 7 et 8 mai un grand 
exercice de section avec les jeunes du cours 
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premilitaire de Saint-Maurice. Cet exercice qui 
se deroula au-dessus de Martigny nous a per
mis de mieux nous familiariser avec I es stations 
a ondes dirigees R-902. 
Taujoursdans le but de mieux se former, notre 
section organisera cet automne un cours fils 
avec d'autres sections de Suisse romande . Ce
ci nous permettra de renouer des Iiens avec 
des membres rencontres lors de l'exercice RO
MATRANS 87 a Lausanne. 
Encore bravo a chaque membre pour son en
gagement lors de cet exercice-demonstration 
qui s'est deroule dans le cadre de Monthey 
Comm 's. 
Nous tenons egalement a feliciter les organisa
teurs qui ont tres bien fait les choses et nous 
ont offert un accueil chaleureux et enthou
siaste. D'ores et deja ils ont l'assurance qu 'ils 
peuvent compter su r nous pour animer et parti 
ciper une nouvelle fois a cette magnifique faire 
romande de Ia radiocommunication. 

Le secretaire de Ia section Vatais-Chablais Urs 
Stadelmann instafle au tocal de section a Lavey 
prend une Iiaison avec l 'exposition Monthey 
Comm 's (Photo Christophe Roduit) 

Monthey Comm's- ein 
beispielloser Erfolg 

Am Samstag, 19. März verwandelte sich 
Monthey für einen Tag in den Hauptsitz für 
drahtlose Übermittlung. 
Dank den beiden CB-Kiubs Muppet's-Ciub 
und CB-Vox fand im Welschland zum dritten 
Mal eine Funkmesse statt. Neben verschie
denen anderen Ausstellern bildete diesmal 
die EVU Sektion Valais-Chablais die Haupt
attraktion, indem sie dem Publikum die 
Übermittlungsgeräte unserer Armee präsen
tierte. 

Teilnehmerrekord 

Die Sektion hatte beschlossen, ihre Sache gut 
zu machen und legte deshalb ihr ganzes Kön
nen an den Tag. Sie organisierte zu diesem 
Zweck eine grosse Übermittlungsübung, ge
nannt ZABOU. 
Die Idee einer öffentlichen Übungsdemonstra
tion kam bei den Mitgliedern sehr gut an, fan
den sich doch 17 Teilnehmer. Diese Zahl ver
steht sich umsomehr als Leistung, wenn man 
bedenkt, dass die Sektion insgesamt 30 Aktiv
mitglieder zählt. Auch die Jungmitglieder aus 
den vordienstlichen Kursen von Saint-Maurice 
waren vertreten. Sie alle haben eine bewunde
rungswürdige Arbeit geleistet und keine Mühe 
gescheut. 

Die Geräte im Einsatz 

Unser Netz bestand aus SE 412, 227, 125 und 
natürlich den SE 222. Wir errichteten Verbin
dungen zwischen unserem Sektionslokal in La
vey und dem Ausstellungsgebäude in der Nähe 
des Bahnhofes von Monthey. Im grossen Saal 
installierten wir zwei R 902 Stationen, welche 
uns nur interne Verbindungen erlaubten. Die
ses imposante Material erzielte einen Riesener
folg bei mehreren hundert Ausstellungsbesu
chern. 
Natürlich erstaunten unsere schweren Appara
te neben den miniaturisierten und computeri
sierten Geräten der HE9 oder der CB-Funker. 
Die Robustheil aber frappierte das Publikum. 
Denn wer hatte schon jemals eine Richtstrahls
tation gesehen, geschweige denn einen me
chanischen Fernschreiber. 
Im übrigen war auch den Mitgliedern der Sek
tion Valais-Chablais ein Ereignis beschieden: 
Der Einsatz der R 902 war eine Premiere. 

Künftige Aktivitäten 

Was die Übungen anbelangt, werden wir den 
eingeschlagenen Weg nicht so bald wieder ver
lassen. Die grosse Übung vom 7. und 8. Mai 
zusammen mit den Jungen der vordienstlichen 
Kurse von Saint-Maurice war ein weiterer 
Schritt in diese Richtung und erlaubte uns zu
dem, mit der Richtstrahlstation besser vertraut 
zu werden. 
Im Weiteren wi rd unsere Sektion im Herbst 
zusammen mit anderen Sektionen aus dem 
Welschland einen Drahtkurs durchführen, im
mer mit dem Ziel, sich weiterzubilden, aber 
auch, um die Bekanntschaften aufzufrischen, 
welche anlässlich der Übung ROMATRANS ge
macht wurden. Übersetzung E. Hastettier 



Schön Wetter am Zugersee 
60. ordentliche Delegiertenversammlung 

cd. ln würdigem Rahmen fand am 17. April im Casino in Zug die diesjährige Delegiertenver
sammlung unseres Verbandes statt. Schwerpunkte bildeten die bevorstehende Einführung 
der SE 430 im EVU und die anstehenden Aufgaben des Verbandes. 

Nach bewährtem Muster fand am Vortag die 
Präsidentenkonferenz statt. Der Informations
fluss stand im Vordergrund. Einerseits infor
mierte der Zentralvorstand über die laufenden 
Arbeiten und anstehenden Probleme. Die Prä
sidenten ihrerseits brachten wichtiges Echo 
und Kritik zurück von der Basis unseres Ver
bandes. 
Wiederholt wurde von verschiedener Seite dar
auf hingewiesen, wie wichtig für die Sektionen 
die Verbandsarbeit ist. Zusammenarbeit und 
Vertretung nach aussen, Organisation von Ma
terial und Beziehungen zur Verwaltung sind 
wesentlich für die Wirksamkeit der einzelnen 
Sektion. Von der Seite der Präsidenten wurde 
auch betont, dass die ausserdienstliche Ausbil
dung nach wie vor als wesentlicher Bestandteil 
der Verbandstätigkeit gewertet wird. Der Wille 
ist vorhanden , die anstehenden Schwierigkei
ten rasch und wirkungsvoll zu bewältigen. 
Hptm Hansjörg Hess, Präsident der Sektion 
Zug hiess die Präsidenten und den Zentralvor
stand willkommen. Er führte anschliessend aus, 
wie der Antrag der Sektion Zug zur Änderung 
der Zentralstatuten (siehe Kasten) zustande 
gekommen ist. Der Antrag der Generalver
sammlung der Sektion Zug sei nicht als Miss
trauensvotum zu verstehen. Er sei entstanden 
aus dem Wunsch , nach einer klareren Formu
lierung und einem sauberen Wahlverfahren. 
Dem Antrag erwuchs keine wesentliche Kritik, 
obschon von verschiedener Seite bemerkt wur
de, dass nach dem bestehenden Verfahren bis
lang keine Schwierigkeiten bestanden hätten. 

Eine Sektion gründen! 

Der Zentralkassier Gfr Peter Vontobel rief in 
Erinnerung, dass seit vier Jahren das Vereins
vermögen von Fr. 4000.- der aufgelösten Sek-

Gäste an der 60. Delegiertenversammlung 

tion Winterthur bei der Zentralkasse deponiert 
ist. Wird bis fünf Jahre nach der Auflösung einer 
Sektion in der gleichen Region eine neue ge
gründet, kann dieses Geld als Startkapital be
ansprucht werden. Sonst fällt die Summe nach 
Artikel 40 unserer Verbandsstatuten der Zen
tralkasse zu. 
Um also in den Genuss dieser Summe zu kom
men, müsste in der Region Winterthur noch in 
diesem Sommer eine neue Sektion gegründet 
werden. Dies um so mehr, als noch eine ent
sprechende Vereinsfahne beim Zentralmate
rialverwalter Adj Uof Albert Heierli in Bern si
cher verwahrt wird. 

Basisnetz im Aufwind 

Es gibt kaum eine Sektion, die nicht gespannt 
auf die Abgabe der SE-430 an den EVU wartet. 
Mit diesen Geräten bekommen wir Mittel in die 
Hand, wie sie der Normalbürger kaum je antrifft. 
Bereits heute steht fest, dass 25 Sektionen 
sich für den Betrieb der Stationen interessieren. 
Die meistgenannten Schwierigkeiten stehen im 
Zusammenhang mit der Antenne. Dieser inter
essante technische Punkt wird sicher noch be
leuchtet werden . Wir werden in Zusammenar
beit mit massgebenden Personen die Station 
ausführlich vorstellen und besprechen. 
Schon heute kann man feststellen , dass wir hier 
wieder einmal kräftig vom Bundesamt für Über
mittlungstruppenunterstützt wurden. 
Die günstigen Abgabebedingungen sind das 
Resultat der Arbeit auf Verbandsebene. Der 
Zusammenschluss unserer Sektionen zum Eid
genössischen Verband bringt, wie dieses Bei
spiel deutlich zeigt, für viele begeisterte Über
mittler Möglichkeiten, wie sie durch einen loka
len Verein kaum je geschaffen werden könnten . 

Herr Dr. P. Hess, Nationalrat des Kantons Zug 
Herr Dr. U. Kahler, Militärdirektor des Kantons Zug 
Divisionär Josef Biedermann, Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Divisionär H. Hilbi , Kommandant der Territorialzone 9 
Brigadier Peter Mülheim, Direktor der Kriegsmaterialverwaltung 
Oberst im Generalstab Werner Schmidlin, Stv Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Oberst J. Steiner, Kreiskommandant 
Oberst im Generalstab V. Thoma, Waffenplatzkommandant Kloten-Bülach 
Oberst im Generalstab Bernhard Fürer, Kommandant Uem OS 
Oberstleutnant im Generalstab Hanspeter Alioth , Kommandant Uem RS 64/264 
Herr W. Baumgartner, Sektion Ausrüstung des BAUEM 
Oberst Margret Dürler, Vizepräsidentin des SVMFD 
Oberst Hans Hagger, Vertreter der VSMMV 
Adj Uof Toni Fleischmann, Vertreter Ftf/Ftg Of und Uof 
Oblt G. Gottlieb, Vorstandsmitglied der Schweiz. Ges. Off. MFD 
Adj Uof Beat Friedli, Präsident des Arbeitsausschusses der Landeskonferenz der militäri
schen Dachverbände 
Herr E. Steiner, Kommandant der Kantonspolizei Zug 
Herr M. Cescatti , Präsident der USKA 

Chef Informatik in Luzern 

Der Präsident der Sektion Luzern Anton Furrer 
teilte mit, dass in seiner Sektion der Posten 
eines Chefs Informatik geschaffen worden sei. 
Interessierten Sektionen wird gerne Auskunft 
erteilt. 

Abwechslungsreiches Abendprogramm 

Zentralvorstand, Präsidenten, Schlachten
bummler und Gäste genossen am Abend des 
16. April ein hervorragendes Nachtessen. Die 
gut organisierte und überraschungsreiche Un
terhaltung, für die die Sektion Zug besorgt war, 
schaffte eine heitere Stimmung. Die Zuger wur
den zu ihrem Jubiläum auch von ihren Nach
barvereinen beschenkt. Offensichtlich ist der 
Kontakt unter den militärischen Vereinen auf 
dem Platz Zug ausgesprochen fruchtbar. Ein 
ganz typisch baslerisches Präsent erhielten die 
Zuger aus der Nordwestschweiz und auch die 
Luzerner vermochten ihre Nachbarn mit einer 
gefüllten Brieftauben-Fusshülse zu überra
schen. 
Der Abend wurde von unserem Zentralhofdich
ter gleich aktuell kommentiert. Die Verse be
schrieben die Stimmung bestens und sind be
reits in der letzten Nummer an derselben Stelle 
erschienen. 

Hptm Richard Gamma: Kein Anlass, sich auf 
den Lorbeeren auszuruhen 

Klare Aufgaben für den EVU 

51 Delegierte und 12 Ehrenmitglieder aus 26 
Sektionen waren an der Delegiertenversamm
lung am Sonntagmorgen anwesend. Die Sek
tion Zürcher Oberland hat sich entschuldigt, 
ferner fehlten Vertreter aus Glarus, Langenthai 
und Olten. 
Zentralpräsident Hptm Richard Gamma gratu
lierte eingangs den Sektionen zu ihrer enga
gierten Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. Es 
bestehe aber kein Anlass, sich auf den Lorbee
ren auszuruhen. Die von verschiedenen Sor
gen und Nöten geplagten Sektionen seien Teil 
eines Verbandes, der stark von Verwaltung und 
Behörden unterstützt werde. Anstehende Pro
bleme sollten deshalb gemeinsam gelöst wer
den können . 
Mit der technischen Entwicklung seien Zweifel 
aufgekommen, ob unsere Aufgabe überhaupt 
noch erfüllbar sei. Heute hat der EVU klare 
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Ziele und Aufträge, die mit frischer Kraft ange
gangen werden müssen: die vordienstliche 
Ausbildung und die Einführung der SE-430. 
Die Antwort auf neue Bedrohungsformen heis
se Erhöhung der Bereitschaft, zitierte der Zen
tralpräsident Bundesrat Arnold Koller. Wir tra
gen im EVU alle zu dieser Bereitschaft bei. Die 
Delegiertenversammlung sei eine Demonstra
tionen des Wehrwillens. 
Anschliessend begrüsste Hptm Richard Gam
ma die zahlreich anwesenden Gäste und dank
te dem Organisationskomitee der Sektion Zug. 
Ein spezieller Dank ging an die KMV (Kriegs
materialverwaltung), die uns im letzten Jahr 
grasszügig unterstützt hat. 
ln gewohnt gekonnter Weise übersetzte der 
Vizepräsident Adj Uof Balz Schürch ins Franzö
sische und Italienische. 

Rücktritt des Protokollführers 

Der Antrag der Sektion Zug wurde von ihrem 
Präsidenten erläutert und in der Folge ohne 
Gegenstimme gutgeheissen. 
Da unser bisheriger Protokollführer Kpl Hans 
Fürst aus der Sektion Neuchätel aus persönli
chen Gründen leider gezwungen war zurückzu
treten, wurde seit Anfang Jahr nach einem Er
satz gesucht. 
Hans Fürst war seit 1983 im Zentralvorstand 
und leistete eine gewissenhafte und prompte 
Arbeit. Als Mitglied einer welschen Sektion 
stellte er zudem eine wichtige Verbindung zur 
Romandie her. Im Namen des Zentralvorstan
des verdankte der Zentralpräsident Hans Fürst 
seine geschätzte Arbeit und beehrte ihn mit 
einem Zinnteller. 
Ein Ersatz konnte auf die Delegiertenversamm
lung hin nicht gefunden werden. Peter Stähli 
aus der Sektion Biei-Seeland stellte sich später 
zur Verfügung, das Amt interimsweise für ein 
Jahr auszuüben. Ihm sei an dieser Stelle herz
lich gedankt. 

Die erfolgreiche Jüngste 

Bereits in der letzten Nummer haben wir die 
Ranglisten der Wettbewerbe des vergangenen 
Jahres publiziert. Den Bögli-Wanderpreis ge
wann die Sektion Valais-Chablais, die ferner 
den dritten Rang im FAßAG-Wettbewerb er
rang und den Frühjahrswettbewerb 1987 des 
Basisnetzes für sich entschied. Im Herbst 
schwang Schaffhausen obenaus. Den FAßAG
Wanderpreis holten sich die Thurgauer, gefolgt 
von der Sektion Biei-Seeland. 
Herzliche Gratulation! 

Die 60. ordentliche Delegiertenver
sammlung hat beschlossen, die Zen
tralstatuten Artikel 31, Absatz 1 wie folgt 
abzuändern: 

Die Delegiertenversammlung wählt den 
Zentralpräsidenten, den Vizepräsiden
ten , den Zentralsekretär und neue Mit
glieder des Zentralvorstandes einzeln 
und die übrigen zur Wiederwahl stehen
den Mitglieder des Zentralvorstandes 
gemeinsam. Im übrigen konstituiert sich 
der Zentralvorstand nach Massgabe der 
zu lösenden Aufgaben selber. 
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Die Arbeit unter dem Jahr hat sich bezahlt gemacht. Einige der Gewinner 

Delegiertenversammlung am Rhein 

Konnte in diesem Jahr die Sektion Zug ihr 50 
jähriges Bestehen feiern, so wird die Sektion 
Schaffhausen an ihrem 60 jährigen Jubiläum 
die Delegierten der übrigen EVU Sektionen in 
ihren Kanton einladen. Die 61. ordentliche De
legiertenversammlung wird am 16. April 1989 in 
Stein am Rhein stattfinden. 
Für 1990 hat sich die Sektion St. Gallen-Appen
zell gemeldet. 

Aus der Ansprache des 
Waffenchefs 

eh. Anlässlich der Delegiertenversammlung 
in Zug hielt der Waffenchef Divisionär Jo
seph Biedermann eine Ansprache, in wel
cher er sich auch um die Zukunft des Eidge
nössischen Verbandes der Übermittlungs
truppen Gedanken machte. Seine Rede soll 
hier in einigen Auszügen veröffentlicht 
werden. 

Kurzer Rückblick 1987 

- Intensive Arbeit an der Restrukturierung der 
Übermittlungstruppen (Reorganisation der 
Stäbe und Truppen) 

- Vorbereitung von Materialkursen für Offiziere 
und technische Unteroffiziere 

- Umschulung der Kader aus den Funkerkom
panien des Feldarmeekorps 2 auf die SE-430 

Ausblick 1988 

- Detailbearbeitung der Reorganisation der 
Stäbe und Truppen 

- Materialkurse für die Armee-Übermittlungs
truppen und für die anderen drei Armeekorps 

- Vorbereitung der RIMUS-Einführung (digitali
sierte Richtstrahlstation R-902 , Mehrkanal
ausrüstung MK-7 und Chiffrierzusatz CZ-1 ) 

- Ausbi ldung am Faksimilegerät FAX-86 

Bedeutung der Auslieferung der 
Kurzwellenstationen SE-430 für den EVU 

ln absehbarer Zeit - das heisst: frühestens ab 
1990 - soll sie die betagte SE-222 im Basisnetz 
ablösen. Dank eines modifizierten, d. h. <<ent
schärften", Chiffriergerätes wird sich die SE-
430 völlig normal bedienen lassen. Es sei auch 
erwähnt, dass die Arbeiten für den Ersatz der 
SE-208 durch SE-125 laufen. Der Abschluss 
dieses Geschäftes sei, so der Waffenchef, noch 
nicht absehbar. 

Vor- und ausserdienstliche Tätigkeiten des 
EVU aus Bundesamts-Sicht 

Vorab dankte der Waffenchef nochmals allen 
Beteiligten für die gelungene Übung ROMA
TRANS. 
Mit Genugtuung stellte Divisionär Biedermann 
anschliessend fest, dass die von den EVU
Sektionen geführten vordienstlichen Kurse bis
her keine nennenswerte Probleme zu Tage ge
fördert habe. So sieht er denn auch der zweiten 
Kursperiode in Ruhe entgegen und hofft dabei, 
dieser Zweig möge bald einmal zum festen 
Bestandteil der Sektionsprogramme gehören. 

Div J Biedermann: " Was tun wir wirklich fiir die 
Jugend?" (Fotos Peter Wagenbach) 



Morsetelegrafie 

Joseph Biedermann kündigt die Vorstellung 
des neuen Ausbildungskonzepts und der zuge
hörigen Ausbildungsmittel für einen Grossteil 
der Morse-Instruktoren des EVU an. Pilotversu
che seien bereits in der nächsten Kursperiode 
vorgesehen . Divisionär Biedermann betont, 
dass jetzt mit allen Mitteln eine vordienstliche 
Ausbildungsform festzulegen sei, welche für die 
Jungen attraktiv und ansprechend sei. Denn im 
Gegensatz zur Aussage in der Jubiläumsschrift 
der Sektion Zug, wonach das Morsen nicht 

Delegiertenversammlung des 

Eidgenössischen Militärfunker-Verbandes 
(EMFV), 
des Eidgenössischen Pionier-Verbandes 
(EPV) bzw. 
des Eidgenössischen Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU) 

Verschiedene Jubiläen von EVU-Sektionen in 
den letzten Jahren Iiessen zahlreiche Chroni
sten arbeiten und Fakten sowie Daten aus frü
heren Jahren zusammentragen. ln diesem Zu
sammenhang tauchten immer wieder Fragen 
nach Durchführungsorten und Daten der Dele
giertenversammlungen auf. Bei der Aufstellung 
der nachfolgenden lückenlosen Liste bin ich auf 
einige interessante Aspekte gestossen: 

mehr so wichtig sei, erachtet er die Morsekurse 
und vorallem die entsprechenden Resultate als 
absolut notwendig und prioritär. 

Zukunft 

Die Sorgen um den Fortbestand des EVU, wel
che in der Verbandszeitschrift , in Gesprächen 
mit EVU-Mitgliedern und in Schriften jubilieren
der Sektionen immer öfter durchschimmern, 
scheinen dem Waffenchef berechtigt. Sein Fa
zit für den EVU: 

Bis und mit 1951 wurden die Delegiertenver
sammlungen nicht offiziell numeriert. 
Die Delegiertenversammlung 1952 wurde, da 
der EVU dann sein 25-Jahr-Jubiläum feierte, 
als die 25. DV deklariert und die beiden nachfol
genden als die 26. DV und die 27. DV. 
1955 wurden alle Delegiertenversammlungen 
seit Bestehen des Verbandes gezählt, was zum 
Schluss führte, diejenige des Jahres 1955 sei 
nun die 26. DV. 
Seither wurde die Numerierung fortgeführt, so 
dass diejenige des Jahres 1988 die 60. ordentli
che DV war. Diese Bezeichnung ist insofern 
nicht ganz korrekt, als die ausserordentlichen 
Delegiertenversammlungen in den Jahren 1938 
und 1960 mitgezählt wurden. Es handelte sich 
zwar um eine ordentliche DV, jedoch um die 
60. Delegiertenversammlung insgesamt, die 
Gründungsversammlung ausgenommen. 

Waller Brogle, Zentralsekretär EVU 

Delegiertenversammlungen EMFV/EPV/ EVU 

«Nicht das Erkennen von Symptomen ist mehr 
gefragt, sondern die korrekte Diagnose und 
allenfalls Operation! Die Aprilnummer des PIO
NIER zeigt, dass der Verband durchaus fähige 
Doctores hat, schreibt doch da der Vizepräsi
dent der bekannten Sektion Valais-Chablais im 
Editorial: 
«Notre avenir: lajeunesse!» 
Eine solche Zukunftsplanung bedürfe aber ei
nes Konzeptes, gibt der Waffenchef zu beden
ken und sichert dem EVU auch sogleich die 
Mitarbeit seines Bundesamtes zu . Denn: «Was 
tun wir wirklich für die Jugend?» 

Die nächsten 
Delegiertenversammlungen 

unseres Verbandes finden statt: 

Am 16. April 1989 in Stein am Rhein, 
organisiert durch die Sektion Schaff
hausen. 
Für die Durchführung der 62. Delegier
tenversammlung 1990 angemeldet hat 
sich die Sektion St. Gallen-Appenzell. 

Wir wünschen den Organisationskomi
tees viel Erfolg bei ihrer Arbeit. 

1957 (28) 23./24.03.57 Biei/Bienne 
1927 25.09.27 Worb Gründung EMFV 1958 (29) 02.03.58 Uster 
1928 keine DV 1959 (30) 08.03.59 Bern 
1929 (01) 26.05.29 Zürich 1960 (31) 20.03.60 Solothurn 

(02) 21.09.29 Zürich (32) 26.06.60 Olten a.o. DV 
1930 (03) 14.09.30 Bern 1961 (33) 12.03.61 Basel 
1931 (04) 03.10.31 Basel 1962 (34) 01.04.62 Sargans 
1932 (05) 02.10.32 Olten 1963 (35) 31.03.63 Luzern 
1933 (06) 09.09.33 Bern 1964 (36) 26.04.64 Altdorf 
1934 (07) 30.09.34 Luzern Name neu : EPV 1965 (37) 14.03.65 Bern 
1935 (08) 26. 10.35 Zürich 1966 (38) 13.03.66 Baden 
1936 (09) 18.10.36 Zürich 1967 (39) 12.03.67 Zürich 
1937 (10) 24. 10.37 Olten 1968 (40) 04.02.68 Neuenburg 
1938 (11) 22.05.38 Zürich a.o. DV 1969 (41) 23.02.69 Basel 

(12) 16.10.38 Baden 1970 (42) 10.05.70 Locarno 
1939 keine DV 1971 (43) 14.02.71 Solothurn 
1940 keine DV 1972 (44) 16.04.72 Genf 
1941 (13) 24.08.41 Zürich 1973 (45) 11.03.73 Bülach 
1942 (14) 25.10.42 Aarau 1974 (46) 21 .04.74 Thun 
1943 (15) 10.10.43 Luzern 1975 (47) 13.04.75 CoppetVD 
1944 (16) 08.10.44 Basel Name neu: EVU 1976 (48) 04.04.76 St.Gallen 
1945 keine DV 1977 (49) 07.05.77 Bern Jubiläum 50 Jahre 
1946 (17) 17.02.46 Winterthur 1978 (50) 09.04.78 Basel EVU 
1947 (18) 20.04.47 Zug 1979 (51) 29.04.79 Schaffhausen 
1948 (19) 11 .03.48 Baden 1980 (52) 20.04.80 Luzern 
1949 (20) 20.03.49 Lenzburg 1981 (53) 03.05.81 Locarno 
1950 (21) 19.03.50 Burgdorf 1982 (54) 25.04.82 Heerbrugg 
1951 (22) 08.04.51 Winterthur 1983 (55) 24.04.83 Neuenburg 
1952 (23) 20.04.52 Bern «25. DV >> 1984 (56) 08.04.84 Aarau 
1953 (24) 22.03.53 Zürich «26. DV >> 1985 (57) 24.03.85 Luzern 
1954 (25) 28.03.54 Altdorf «27. DV>> 1986 (58) 13.04.86 Biei/Bienne 
1955 (26) 20.03.55 Thun 1987 (59) 05.04.87 Thun 
1956 (27) 18.03.56 Villeneuve und 1988 (60) 17.04.88 Zug 

Chillon 1989 (61) 16.04.89 Stein am Rhein SH 
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS·OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

57eme Assemblee generale a Sion 
Pour Ia premiere fois depuis sa fondation, I' Association suisse des officiers et sous
officiers du telegraphe de campagne a tenu son assemblee generale a Sion. 
Le proces-verbal de cette assemblee ne sera publie qu'au printemps 1989, soit avant Ia 
prochaine assemblee generale, dont il constituera un point de l'ordre du jour. 
Nous tenons cependant a donner quelques echos de cette reunion en Valais. 

A 14 heures precises, le president central cap 
W. Huber ouvre Ia seance a l'aula de l'ancien 
college de Sion en presence de plus de 140 
membres et invites. Parmi ceux-ci, nous rele
vons MM. E. Delalay, president du Grand Con
seil valaisan et R. Gertschen, conseiller d 'Etat, 
ainsi que du cöte militaire 3 chefs d'arrne (en 
fonctions ou anciens) soit les col div Bieder
mann et ses predecesseurs Guisolan et Ho
negger. 
Dans les excuses, le president a cite Ia Ietire 
emouvante de notre rnembre fondateur le maj 
Bargetzi de Bienne. 
Apres l'assemblee, 3 cars postaux nous emme
nent jusqu 'a Binii au-dessus de Saviese, d'ou 
l'on jouit d'un coup d'oeil magnifique. Tout en 
degustant le vin d'honneur, genereusement al
tert par Ia commune de Saviese, les partici
pants pouvaient admirer le magnifique panora
ma s'ouvrant devant eux. Malheureusement le 
Cervin resta voile par une nappe de brouillard 
et seule apparut Ia pointe de Ia Dent-Bianche 
(4357m). 
Le banquet se deroula dans une ambiance 
joyeuse, relevee par deux prestations tres ap
preciees de Ia «Chanson valaisanne" . Par Ia 
qualite de leur prestation musicale et par Ia 
gräce de ses chanteuses, dans leurs costumes 
d'Evolene, tres seyant et haut en couleur; ce 
choeur a fait un veritable «tabac»! 

Assurance accident 

L'article 5 du reglement de tir doit etre applique 
si l'on veut beneficier de l'assurance militaire. 
En particulier il est indispensable d 'avoir rer;u 
au prealable du DMF l 'autorisation d 'organiser 
le tir (formule 28.106 en retour). 

Munition a prix reduit 

Le subventionnement de Ia munition a ete sup
prime, car le prix de Ia cartouche a ete reduit a 
Fr. 0.37 (auparavant Fr. 0.50 et Fr. 0.42 prix 
reduit). Par consequent, le dernier alinea de 
I 'article 3 du reglement de tir est a bitter. 

CapH. Luyet 

Campte tenu des delais a respecter pour Ia 
parution du Pionier, il ne nous est malheureuse
ment pas possible, cette fois-ci, de traduire cet 
article en a/lemand. Nous nous en excusons 
aupres de nos camarades d 'outre Sarine et 
nous esperons que Ia communication passera 
taut de meme! 

A minuit les cars postaux nous ramenent aux 
casernes de Sion pour un repos bien merite. 
Auparavant, de nombreux couche-tard firent 
encore honneur a Ia «Buvette-Tg Camp" ou
verte a Ia caserne. 

Les organisateurs de l 'assembll!ie de Sion de g. a dr. plt Droz (debout) , adj sof Carthoblaz, cap 
Luyet, cap Huber, plt lmhof, adj sof Seiz 

Apres une nuit- un peu courte pour certains
tout le monde se retrouva a Ia gare de Sion 
pour aller en train jusqu 'a St-Maurice. Dans 
cette localite, sous Ia conduite experte du brig 
Langenberger et de quelques collaborateurs, 
nous avons visite par groupes les anciennes 
fortifications mises en place par le general Du
tour et le Musee militaire valaisan . En particu
lier, le brig Langenberger fit un expose tres 
interessant sur le «Sonderbund ». La journee 
etait magnifique et il faisait plutöt chaud; aussi 
l'aperitif offert par Provins-Valais fut-il apprecie 
detous. 
Un dernier diner en commun a St-Maurice mit 
un point final a cette rencontre qui restera gra
vee dans Ia memoire de tous les participants et 
qui devrait les inciter a revenir l'annee pro
chaine avec d 'autres camarades absents cette 
annee!Pour terminer, j 'aimerais encore donner 
quelques informations pratiques pour les 
groupes locaux qui organiseront prochaine
ment leur tir au pistolet. 

Assurance responsabilite civile (RC) 

Un avenant a ete conclu, a partir de cette 
annee, a Ia police RC de I'AFTT aupres de Ia 
Zurich-Assurances (police no 3.148.452-101 , 
Fr.3000000.- avec une franchise de Fr.100.
par sinistre uniquement materiel) . 

8 PIONIER 6/1988 

Les 3 gagnants des cha/lenges 1987 (50m groupe local Fribourg, 25m groupe local St-Ga/1, 
challenge Guisolant groupe local Thoune) 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Dr. med. Urs Fromm, Regionalspital, Thun 

Der koordinierte Rettungsfunk 

Zurzeit wird gesamtschweizerisch der «koordinierte Rettungsfunk» eingeführt, das heisst, 
die Funksysteme der Spitäler, Ambulanzstellen, Rettungsfahrzeuge und -helikopter usw. 
werden so nach einem System umgebaut, dass eine organisations- und gebietsübergrei
fende Funkkommunikation im Normalbetrieb wie im Katastrophenfall möglich und gesichert 
wird. Die einzelnen Organisationen sind von Kanton zu Kanton verschieden eingerichtet 
und mehr oder weniger autonom. Deshalb hängt das Gelingen dieser Koordination von der 
Einsicht in den Sinn sowie der Motivation jeder einzelnen Stelle ab. 

Heutige Rahmenbedingungen 

Die Versorgung der Ambulanz- und Rettungs
organisationen mit Funkanlagen ist fast hun
dertprozentig. Allerdings bestand bis anhin kei
ne Systemeinheitlichkeit Deshalb funktionier
ten diese Anlagen nach dem lnselprinzip. Es 
wurden verschiedene Frequenzen und Selek
tivrufsysteme (wenn überhaupt vorhanden) ein
gesetzt. Diese waren nach aussen nicht be
kannt. 
Für ein gesamtschweizerisch koordiniertes 
Funknetz benötigt es zwei «Pfeiler»: Der eine 
entspricht einheitlichen, bekannten Frequen
zen, die für keine anderen Funkbedürfnisse 
benutzt werden; der andere ist ein einfaches, 
sicheres Selektivrufsystem mit genügend Ruf
möglichkeiten. 
Der «koordinierte Rettungsfunk», der vom ln
terverband für Rettungswesen (IVR) ins Leben 
gerufen wurde und in enger Zusammenarbeit 

(Mit freundlicher Genehmigung des Autors und 
der Redaktion der Zeitschrift «Schweizer Spi· 
tal" Nr. 9/87 entnommen) 

mit den zuständigen Stellen der Generaldirek
tion PTT sowie der geräteliefernden Industrie 
entstand, belasst sich mit der Koordination die
ser beiden Pfeiler (1 ). ln den einzelnen Kanto
nen haben sich Berater und Förderer, die von 
den Sanitätsdirektionen oder Rettungsorgani
sationen herkommen, herauskristallisiert . Im 
Kanton Bern zum Beispiel ist die Umstellung 
dank der umsichtigen Unterstützung durch die 
vom Regierungsrat gewählte kantonale Kom
mission Rettungswesen, die durch den Adjunk
ten des Kantonsarztes geleitet wird, schon weit 
fortgeschritten und kann im Verlauf des Jahres 
1987 zum Abschluss gebracht werden (2) . 

Frequenzen 

Die PTT stel len seit etlichen Jahren die zwei 
sogenannten Securofrequenzen (S1 und S2) , 

die nach einem Plan gesamtschweizerisch lest 
zugeordnet sind, zur Verfügung. Sie liegen im 
2-m-Band im Bereiche der Funkfrequenzen an
derer Rettungsorganisationen und Polizeistel
len. Auf diesen beiden Frequenzen spielt sich 
der koordinierte Rettungsfunk ab. Auf ihnen soll 
alle Funkkommunikation im Ambulanz-, Trans
port-, Rettungs- und Katastrophenwesen für 
kranke oder verunfallte Menschen abgewickelt 
werden. Auf ihnen soll nichts anderes gelunkt 
werden. Und auf keiner andern Frequenz soll 

im Normallall (die Ausnahme macht der K-Ka
nal , s.u.) für diese Bedürfnisse kommuniziert 
werden. Der Funkdisziplin muss viel Beachtung 
geschenkt werden (3) . 
Weiter existiert der sogenannte K-Kanal. Dies 
ist der Katastrophenkoordinationskanal, der, 
wie der Name sagt, nur in Katastrophensituatio
nen benützt werden darf. Er ermöglicht eine 
Funkkommunikation zwischen verschiedenen 
Organisationen im Rettungswesen, z. B. zwi
schen Polizeistellen und Spitälern oder der 
Feuerwehr oder Pistenrettungsdiensten usw. 
Er wird durch Polizeileitstellen geführt, ihren 
Anweisungen ist strikt Folge zu leisten. Die 
Regeln sind in einer Druckschrift der PTT lest
gehalten (4). 
Ein Betriebskanal (B-Kanal} wird den Spitälern 
für das Funken mit Pikettpersonal zur Verfü
gung gestellt. 
Der Ärztekanal (A-Kanal} wird für die Funkbe
dürfnisse der freipraktizierenden Ärzte reser
viert. 

Selektivruf 

Hier handelt es sich um eine Einrichtung, die es 
den einzelnen Funkgesprächspartnern ermög
licht, einander selektiv aufzurufen. Durch Ein
stellen eines Codes kann man direkt wählen, 
mit wem man sprechen will (vgl. Telefonnum
mer oder Schlüsselschloss) . Dies hat die Vor
teile , dass die nicht angesprochenen Partner 
nicht gestört werden und nicht alles mithören 
müssen. Die jedem Funkgerät und jeder Fixsta
tion zugeordnete Rufnummer kann in einem 
Verzeichnis publik gemacht werden. Solch ein 
erstes definitives Verzeichnis wird durch den 
IVR voraussichtlich im Herbst 1987 herausge
geben. Schliesslich kann mit einer «Quittung», 
die vom aufgerufenen Gerät automatisch aus
gesendet wird , sofort erkannt werden, ob der 
Gesuchte erreicht wurde. Als Selektivrufsystem 
wurde das 5-Ton-System nach ZVEI-1 gewählt. 
Dieses ist das zurzeit am meisten verbreitete 
und bei den meisten Organisationen bereits 
vorhandene. Es ermöglicht das Festlegen von 
100 000 Funkpartnern. Die PTT haben drei 
10 OOOer-Biöcke freigegeben . Diese Codes 
werden durch den IVR nach einem gesamt
schweizerisch erstellten Schlüssel verteilt. Die 
Zuordnung wurde so eingerichtet, dass die drei 
ersten Ziffern üblicherweise die einzelnen Or
ganisationen identifizieren und die zwei letzten 
Ziffern den einzelnen Geräten dieser Organisa
tion zugeordnet sind. ln einzelnen Kantonen 
wurde die Zuteilung dieser Codes vom IVR 
delegiert. 

Die Umstellung 

Am häufigsten sind Ambulanzfahrzeuge Spitä
lern angegliedert. Ein Spital, das beispielsweise 
seine Funkanlage anpassen möchte, muss nun 
folgende Schritte ausführen: Die Fixstation 
muss auf der Securolrequenz, die seiner Re
gion entspricht (5) , arbeiten. Das Bediengerät 
muss eine Einrichtung haben, die die Wahl aller 
fünf Ziffern des Selek1ivrufes ermöglicht. Falls 
man auch andere Funkbedürfnisse als die auf 
den Securolrequenzen erlaubten abdecken 
möchte (wie z. B. Rufen von Pikettarzt) , muss 
der B-Kanal eingeführt werden. Dies geschieht 
durch Installation einer zweiten, parallelen 
Funklinie, indem man unten an der bestehen
den Antenne eine zweite kleine Dipolantenne 
hinzufügt sowie indem der bestehende Sende
Empfänger (der sich meistens antennennah im 
Estrich in einem speziellen Kasten befindet) 
durch einen zweiten ergänzt wird. 
Im Rahmen dieser Koordinationsbemühungen 
entstand ein Pllichtenhelt, das im Detail be
schreibt, wie die Spezifikationen der einzelnen 
Komponenten sein sollen und wie diese zusam
mengeschaltet werden können (6) . Ein zweiter 
Sende-Empfänger mit zugehöriger Antenne ist 
notwendig, damit auf beiden Kanälen stets 
Empfangsbereitschalt besteht, was für den Se
curokanal garantiert werden muss. Sogenannte 
«Pendler" oder «Scanner» können dies nicht 
garantieren, da es mit dem Auswerten des Se
lektivrulcodes Probleme gäbe. Dieser zweite 
Sende-Empfänger gibt zudem die Möglichkeit, 
im Katastrophenfall auf dem K-Kanal emp
langs- und sendebereit zu sein, ohne auf den 
Securekanal zu verzichten, indem vom B- auf 
den K-Kanal umgeschaltet wird. Der B-Kanal 
wird in einem solchen Fall sowieso nicht benö
tigt ,- da alles verfügbare Personal auf seinem 
Posten sein muss. Funkgespräche auf ihm wür
den nur stören. Das Vorhandensein des K
Kanals wird von den mit Rettungseinsätzen ver
trauten Organisationen sehr empfohlen und 
wurde bei abgelaufenen Unglücken (z. B. Oth
marsingen) vermisst. 
Die grössten Schweizer Funkgerätelieferanten 
haben, basierend auf dem erwähnten Pflichten
heft, Bediengeräte entwickelt, die die Ansteue
rung der drei Kanäle S, B und K mit zwei 
Sende-Empfängern und den zugehörigen An
tennen ermöglichen. Sie können preisgünstig 
abgegeben werden, da sie identisch für alle 
Spitäler tauglich sind und die üblichen Varian
ten vorsehen. Eine Einheitlichkeit vereinlacht 
(und sichert) zudem die Bedienung und Ausbil
dung. Dies ist gerade im Katastrophenlall von 
Vorteil. 
Es wird also der Ersatz der bestehenden Be
diengeräte durch ein solches neues empfohlen. 
(Da die bestehenden meistens noch in funk
tionstauglichem Zustand sind , werden sie von 
den Lieferanten üblicherweise zurückgenom
men und entsprechend ihrem Wert an die Be
zahlung angerechnet.) 
Die Anforderungen an die Fahrzeuggeräte sind 
das Vorhandensein der Frequenzen S1 , S2 (da 
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sie gebietsübergreifend fahren) und K sowie 
einer Einrichtung, die das Wählen aller 5 Selek
tivrufziffern ermöglicht. 
Bei den Handfunkgeräten ist festzulegen, von 
wem sie benützt werden , ob sie also den S
oder den B-Kanal aufweisen sollen. Es sollten 
nicht beide Kanäle eingebaut sein , da dies 
Fehlmanipulationen ermöglichen würde, wel
che die Erreichbarkeil vermindern könnten. 
Einweg- oder Rufempfänger (Pager) werden 
durchwegs auf dem B-Kanal betrieben (ausser 
sie gehören zu einem Fahrzeug parallel zum 
eingebauten Funkgerät). 
Die üblichen Gerätelieferanten sind mit dem 
koordinierten Rettungsfunk vertraut und kön
nen entsprechend beraten. Es empfiehlt sich , 
(mehrere) Offerten einzuholen und zu verglei
chen. Allenfalls kann der IVR firmenneutral be
ratend bei der Umstellung mithelfen. 
Wenn alle Spitäler und Ambulanzstellen ihre 
Funkanlagen diesen einfachen Prinzipien an
gepasst haben werden, wird jedes Fahrzeug 
und jeder Helikopter im Bereiche der Reichwei
te seiner Funkanlage mit jedem Spital Sprech
kontakt aufnehmen und beispielsweise Patien
ten anmelden können. Der Triage-Arzt auf der 
Unfallstelle kann mit den mobilen und stationä
ren Stellen via Funk sprechen. Fahrzeuge oder 
Helikopter können auch von fremden Fixstatio
nen oder mobilen Funkgeräten aus angespro
chen und z. B. umdisponiert werden . Diese 
Kommunikationsmöglichkeiten werden bei 
Überlastung oder Ausfall der Telefonnetze (was 
bei Katastrophen nicht auszuschliessen ist) un
verändert zur Verfügung stehen. 

Literatur 
1) Richtlinien für die Funkkoordination im Rettungs

wesen; Interverband für Rettungswesen, Aarau. 
2) Richtlinie 2; Kommission Rettungswesen des Kan

tons Bern. 
3) Leitfaden des Sprechfunkverkehrs für den bewegli

chen Landfunk ; Generaldirektion PTT. 
4) Bestimmungen für den Funkverkehr auf dem 

schweizerischen Katastrophenfunkkanal (K-Ka
nal) ; Generaldirektion PTT. 

5) Schweizer Karte mit den Securofrequenzgrenzen; 
erhältlich bei der Generaldirektion PTT (Sektion RA 
52, Bern), dem IVR oder den Gerätelieferanten. 

6) Pflichtenheftempfehlung für die Funkanlagen in 
den Spitälern und Ambulanzstellen; U. Fromm. 

Resurne 

Le «Service radio de secours coordonne" est 
actuellement mis en place dans tout le territoire 
national. Cela signifie qu 'on transforme les sys
temes de radiocommunication des höpitaux, 
Services d'ambulance, vehicules et helicop
teres de sauvetage, etc. selon un systeme per
mettant d'assurer Ia communication par radio 
au-dela des Organisations et regions dans le 
service normal et en cas de catastrophe. Les 
Organisations sont plus ou moins autonomes et 
fonctionnent differemment d'un canton a l'autre. 
Le succes de cette coordination dependra donc 
de Ia reconnaissance de l'utilite de cette me
sure et de Ia motivation de chaque service. 

Der Mensch überwindet Hindernisse, 
um endlich Ruhe zu haben, und findet 
dann nichts so unerträglich wie Ruhe. 
HenryAdams 
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ARMEE SUISSE 

Sempach et Winkelried (1386) (II) 
Adaptation fran~aise d'un texte du professeur Walter Schaufelberger 

M. Walter Schaufelberger, professeur d'histoire militaire a I'Universite et a I'Ecole polytech
nique federale de Zurich, colonel d'etat-major general a d, a consacre une etude fouillee a Ia 
conduite de Ia guerre et aux combattants de l'epoque de Sempach a l'occasion du sixieme 
centenaire de cette bataille. Elle est intitulee: 
Kriegführung und Kriegerturn zur Sempacher Zeit (1385-1389). Eine kleine Gedenkschrift zu 
einem grossen Ereignis (Heft Nr. 4 der Schriftenreihe der Gesellschaft für militär-historische 
Studienreisen (GMS), Zürich 1986). 

Unite de milice, troupes mercenaires et 
corps francs du cöte des Confederes 

Chez les Confederes, on connaissait l'obliga
tion generale de servir pour tous les hommes 
valides ; toutefois, quand les conflits armes se 
prolongeaient, il n'etait pas possible, pour des 
raisons economiques et d 'organisation militaire, 
de l'appliquer pleinement. 
La guerre de Sempach dura, avec quelques 
interruptions, il est vrai , de fin 1385 a avril1389. 
Ni Ia bataille de Sempach (9.7.1386) , ni celle de 
Näfels (9.4.1388) ne permirent de remporter 
des succes strategiques decisifs. Ce n'est qu 'a 
Ia suite de Ia longue guerre d'usure et de de
vastations, enduree pendant 14 mois en 1388 
et 1389, que les Confederes puren! arracher Ia 
decision dans leur conflit contre I'Autriche. Pour 
juger notre passe militaire, il faul donc renoncer 
a l'habitude de nous souvenirdes seules batail
les principales. 
En ces temps lointains, on appliquait le service 
obligatoire, soit pour de courtes campagnes, 
soit pour se battre localement afin de defendre 
son village, sa famille , son coin de pays. Quand 
il fallait Iever des forces pour des operatons de 
longue duree ou pour occuper des territoires de 
fa<;:on prolongee, on recourait a des volontaires 
en nombre approprie. Parmi ces volontaires, il 
convient de distinguer les mercenaires des 
membres de corps francs. 
On peut diviser I es mercenaires en trois catego
ries. II y a d'abord celle des artisans de l'arme
ment, souvent venus de l'etranger, specialises 
dans l'armurerie (de l'arbalete a l'arquebuse) et 
experts dans le maniement des engins de 
guerre. 
Formen! Ia deuxieme categorie les volontaires 
que l'on recrute en cas de menace de guerre ou 
pour participer a une Campagne determinee. A 
l'epoque de Ia bataille de Sempach, toutes les 
villes suisses levaient des mercenaires au gre 
des besoins. II convient meme de signaler que 
Zurich est alle jusqu 'a Strasbourg pour eher
eher un capitaine qualifie et le mettre a Ia tele 
de ses troupes. II s'est agi du chevalier Peter 
Dürr von Rosheim, avec lequel Ia ville de Ia 
Limmat signa un contrat pour Ia duree de Ia 
guerre contre I'Autriche. On n'imaginerait plus 
teile chose de nos jours. Parmi ces guerriers 
professionnels, on trouvait un certain nombre 
de gentilshommes, membre de cette noblesse 
feodale qui se trouvait en principe dans le camp 
autrichien a Sempach. Les membres de Ia peti
te noblesse n 'hesitaient pas, en effet, a louer 
leurs services qualifies aux bourgeoisies des 
villes confederees. 

La troisieme categorie de mercenaires se com
pose des gros contigents de fantassins recrutes 
par certains cantons dans d'autres: sorte de 
«Service etranger» a l'interieur d'une Confede
ration non encore institutionnalisee. II y a eu 
des unites de gens des petits cantons au servi
ce de Berne Uusqu 'a 1000 hommes), des 
Schwy1zois au service d'Appenzell , des Zuri
chois a Ia solde du comte de Toggenburg , des 
Grisonsdans les forces de Glaris et vice versa. 
Bien entendu, le tresor public n'etait pas assez 
fourni , dans les cantons, pour entretenir en 
permanence des formations mercenaires d'un 
volume important. II n'est donc pas surprenant 
de decouvrir, dans les documents d'epoque, 
l'existence d'une autre sorte de volontaires que 
les mercenaires; il s'agissait des membres des 
corps francs. lls n'etaient pas payes, faisaient Ia 
guerre pour leur compte, s'administraient de 
fa<;:on autonome et vivaient de butin et de pilla
ge. lls ne grevaient donc pas les finances publi
ques et se battaient en general bien; toutefois, 
comme ils avaient besoin de guerre pour vivre, 
ils constituaient des foyers d'agitation suscepti
bles de troubler !'ordre et Ia securite publique. 
Ce qui vient d'etre expose conduit a reconnaitre 
que les forces confederees du temps de Sem
pach ne constituaient pas une masse solide 
d'unites de milice groupant des Citoyens epris 
de paix et de liberte: cette image ideale ne 
correspond pas a Ia verite historique. II est en 
effet patent que, du cöte des Confederes aussi, 
et non seulement du cöte autrichien, il y avait a 
Sempach un fort noyau de guerriers experi
mentes, soldals de metier, aussi aguerris que 
leurs adversaires et a peine inferieurs en nom
bre a ceux-ci. Ces professionnels n'en etaient 
pas moins avides de butin. II faudra toutefois 
attendre le Convenant de Sempach, en 1393, 
pour voir interdire le pillage avant Ia fin d'une 
bataille ; c 'etait afin que ne se reproduise pas ce 
qui arriva a Sempach ou Ia häte de courir au 
butin avait permis a bien des Autrichiens de 
sauver leur tele. 
L'armee confederee qui se battit a Sempach 
avait toutefois, a n'en pas douter, davantage 
que l'armee adverse, conscience de s'engager 
pour un but eleve, en sus de l'interet materiel 
direct, celui de prouver l'aptitude de simples 
paysans a dominer un adversaire aureole du 
prestige de son experience au combat et de 
son appartenance aux classes dominantes. 
L'armee des gentilshommes autrichiens pen
sait, quant a eile, qu'elle n'accroitrait pas son 
renom en battant une bande de miserables 
rustres. Les Confederes, venant de vallees rap
prochees les unes des autres , se sentaient 
sol idaires et manifestaient vraisemblablement 



une plus grande cohesion que leurs adver
saires. Cela d'autant plus qu 'ils avaient con
science d'avoir a conjurer une menace etran
gere qui I es visait tous ensemble. 

A propos de Winkelried 

II est temps de jeter un coup d'ceil critique sur le 
deroulement de Ia bataille , du moins sur ce que 
nous croyons en savoir, car c'est Ia melee dont 
Ia relation nous est parvenue avec le plus de 
lacunes et de contradictions. II n'y a guere 
unanimite que sur deux points: 
- les chevaliers autrichiens ont combattu a 

pied , ce qui arrivait d 'ailleurs frequemment a 
l'epoque, 

- Ia bataille a certes fini par une victoire des 
Confederes, mais eile a longtemps paru les 
conduire a Ia defaite. 

II y a plusieurs explications possibles au revire
ment decisif du deroulement de Ia bataille : 
l'extenuement des chevaliers tres lourdement 
cuirasses ou Ia disparition de Ia banniere autri
chienne dans Ia melee ou encore Ia mort du duc 
Leopold ou , au contraire, l'arrivee de renforts 
du cöte des Confederes et le sacrifice hero'lque 
de Winkelried . 
En ce qui concerne cet episode legendaire, on 
doit constater qu 'on n'en trouve trace ecrite que 
dans un document posterieur de 1 00 ans a Ia 
bataille et que le nom meme de Winkelried 
n'apparait qu 'un demi-siecle plus tard encore. II 
pourrait d'ailleurs s'agir d 'un amalgame avec Ia 
mort hero'lque du capitaine de mercenaires Erni 
Winkelried , de Nidwald, a Ia bataille de Ia Bico
que en 1522. II n'est en tous cas pas possible 
de resoudre le problerne de l'authenticite de Ia 
legende de Winkelried sur Ia base des sources 
ecrites connues. II vaut donc mieux ehereher a 
savoir si un acte tel que celui qui est attribue a 
Winkelried etait plausible a Ia fin du XIVe siecle 
eu egard a Ia tactique et a Ia technique de 
combat alors usuelles. II faut, a cet effet, tenter 
de se representer l'articulation des forces et les 
formations adoptees de part et d'autre au mo
ment de l'abordage. Nous nous rangeans a 
l'avis de ceux qui estiment qu 'un acte de bra
voure solitaire n'aurait alors pu decider du sort 
de Ia bataille face a une masse compacte de 
guerriers puissamment cuirasses. On peut, en 
revanche, imaginer que des combattants de 
cette epoque, guerriers frustes, mais hommes 
d'honneur, pouvaient, dans l'ardeur du combat, 
choisir de se sacrifier en se ruant seuls contre 
les lances de l'ennemi plutöt que de se laisser 
massacrer. Aueune source historique ou legen
daire sur Ia bataille de Sempach ne revele des 
details sur Ia maniere de combattre des anciens 
Confederes. 
On ne manque, en revanche, pas de relations 
de melees posterieures dans lesquelles il est 
fait etat de Suisses qui, bien que Iransperces 
de lances, continuerent le combat jusqu 'a Ia 
Iimite de leurs forces. Un contemporain mila
nais de Ia bataille d 'Arbedo, Iivree en 1422 
(donc moins de 40 ans apres celle de Sem
pach) , raconte que des Confederes d'infanterie 
legere se sont glisses sous les montures des 
Milanais pour poignarder ces derniers ou meme 
pour s'agri pper aux jambes des chevaux et les 
faire ainsi chuter. II relate aussi le fait qu'un 
Gonfedere particulierement grand et bien char
pente s'est rue contre l'adversaire qu i l'avait 
ernbrache de sa lance. Dans un document ita
lien relati f a Ia bataille de St-Jacques su r Ia 
Birse en 1444, on dit que des soldals confe
deres, bien qu 'atteints de plusieurs coups de 
lance, n'ont cesse de se batt re qu 'apres avoir 
encore porte des coups mortels. 

La lecture de ces recits et de nombreux autres 
encore, tous pieins de preuves de Ia determina
tion et de Ia violence avec lesquelles se livraient 
les COrps a Corps a cette epoque, conduit tout 
naturellement a convenir que l'acte d'un Win
kelried se ruant seul contre une brassee de 
piques est tout a fait plausible. 

Ce qu'il faut retenir de Sempach 

Une analyse approfondie de Ia bataille et de Ia 
guerre de Sempach permet de constater que 
c'est dans les seuls cantans suisses que les 
communautes urbaines et villageoises ont 
reussi a s'imposer militairement a Ia noblesse 
et a ses formations de chevaliers. Partout ail
leurs, elles durent s'incliner; pendant Ia decen
nie qui nous interesse ce fut le cas en 1382 a 
Rosebeke devant Ia noblesse franc;:aise, en 
1388 a Worms devant celle de Rhenanie, en 
1388 encore, a Döffingen, devant celle du 
Wurtemberg. 
En dehors de Ia Confederation, l'evolution poli
tique a, en consequence, pris un autre cours 
qu 'a l'interieur de celle-ci ou les communautes 
urbaines et rurales se sont imposees face aux 
Habsbourg sur le Plateau, face a Ia Maisan de 
Savoie dans le Haut-Valais; peu apres les Ap
penzellois triompherent aussi de Ia feodalite . 
L'enseignement le plus important a tirer de Ia 
guerre de Sempach consiste dans le fait que 
les Confederes des villes, des vallees et de 
regions entieres ont ose mener une guerre 
ouverte contre Ia noblesse aguerrie et n'ont pas 
hesite a se mesurer, avec leur armement leger, 
a des masses de guerriers fortement armes et 
cuirasses. La bataille, ils Ia chercherent meme 
en se lanc;:ant a Ia rencontre de l'adversaire des 
que celui -ci s'aventurait aux limites de Ia zone 
d'influence lucernoise. C'est dans cette attitude 
que se revelent le Sentiment de puissance et Ia 
confiance en leur force qui animaient les Confe
deres et les rendaient aptes aux succes politi
ques. 
Depuis lors, Ia Confederation suisse est parve
nue a se maintenir malgre toutes les difficultes 
et tous les revers de son histoire. Cela est 
assurement du a Ia volonte de defense et d 'in
dependance des Suisses en tant que nation. 
Cette volonte s'est nourrie de fac;:on determi
nante des lec;:ons tirees du passe. Les etran
gers qui nous ont juges l'ont d 'ailleurs toujours 
compris ainsi . C'est notamment le cas d'un 

attache militaire italien accredite en Suisse il y a 
quelque 80 ans et pendant de nombreuses 
annees. II releve en substance, dans un rapport 
a son gouvernement, combien Ia volonte d'in
dependance, sans cesse affirmee par les 
Suisses, et a l'encontre de toutes les puis
sances, quelles qu 'elles soient, a fait d 'eux un 
peuple de soldals robustes et efficaces. II es
time que leurs vertus civiques et militaires sont 
encore aussi solides que les remparts des 
bourgs glorieux de Laupen, Grandsan et Morat, 
dont il suffit de prononcer le nom pour reveiller 
l'enthousiasme populaire. 
Cet officier aurait tout aussi bien pu mentionner 
le nom de Sempach. Son jugement, le main
tiendrait-il en visitant Ia Suisse d'aujourd 'hui? 
Nous ne voulons pas examiner ici les raisons 
qu'il aurait de reviser son avis sur l'aptitude 
militaire et physique de nos soldals de 1986, 
mais quelle serait sa reaction , s'il savait que, 
depuis le temps de sa mission en Suisse, on a 
renonce a Ia procession par laquelle on cele
brait chaque annee l'anniversaire de Ia bataille 
de Sempach? S'il apprenait, en outre, que des 
rangs de Ia societe d'histoire de Suisse centrate 
est sortie Ia proposition, largement publiee, de 
supprimer Ia partie patriotique de Ia celebration 
annuelle de Ia bataille de Morgarten? 
L'esprit de notre temps semble evoluer, pren
dre une direction nouvelle, pas toujours rejouis
sante. II est donc indispensable que ceux qui 
s'interessent a notre histoire et Ia connaissent 
s'evertuent a faire revivre le passe, notamment 
en rappelant a Ia memoire de nos contempo
rains les enseignements salutaires que l'on 
peut tirer des evenements militaires, meme si 
nos penseurs de progres ont tendance a les 
negliger. 
Si les milieux civils ne s'en chargent pas, il 
incombe aux societes militaires de notre pays 
de garder vivace l'heritage du passe et de le 
considerer comme le fondement de notre vo
lonte d'independance. Rappeions que c'est a Ia 
Societe Suisse des Officiers que l'on doit l'erec
tion de Ia pierre du souvenir sur le champ de 
bataille de Sempach, ainsi que Ia creation de Ia 
Fondation Winkelried, institution d'aide aux fa
milles de soldals dans Ia detresse. Mais cela ne 
saurait suffire aujourd 'hui: il importe de faire en 
sorte que l'esprit qui a suscite ces initiatives ne 
se fossilise pas! W. S. 

Reproduction autorisee par Ia Revue militaire 
suisse. L 'article a paru dans RMS no 7--811986. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Cours de guerre electronique 

C'est le lundi 9 mai que les adjudants-sof Boss
hard et Schürch, venus specialement de Win
terthour en terre genevoise et en Caserne des 
Vernets nous ont donneun cours de 2h30 sur Ia 
guerre electronique. 
Une vingtaine de participants rhodaniens ont 
suivi avec interet ce cours dispense en alle
mand mais spontanement traduit par Balthasar 
pour taute Ia partie electronique et en franc;:ais 
pour I es prescriptions. 
Des exercices theoriques nous etaient meme 
presentes sur feuille hätivement mais speciale
ment traduites dactylographiees et photo
copiees. 

Notre camarade Zimmermann s'est meme 
(presque spontanement) propose pour les redi
ger en bon franc;:ais . 
Merci a nos animateurs pour leur deplacement 
avec tout le materiel. Merci a Ia section gene
voise pour son accueil et Ia tournee offerte. 
Oue les contribuables ne rälent pas ; ce cours 
n'ayant fait l'objet d 'aucune annonce il ne sera 
pas subventionne par Ia Confederation. 

Ph. Vallotton 

Section Vaudoise 

Cours de guerre electronique 

6 des nötres dont 2 SFA se sont rendus a 
Geneve pour suivre le cours organise par le 
Comite centrat sur terre genevoise et en ca
serne. 
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Sur ce qui a ete instruit pour iHre donne aux 
sections un cours pratique et interessant avec 
le materiel en pret pourra etre organise chez 
nous ou en groupe en Romandie. 

Pas de guerre et des blitz roses 

pour notre camarade C/aude Schnegg qui le 
samedi 25 juin unira son destin pour le meilleur 
(on le connait bien) avec Nicole Phi/ip (sans 
«e» a Ia fin) a Chateau d'Oex. Dis Madame, tu 
nous le preteras quand meme ton mari; on en a 
terriblement besoin pour l'animation de notre 
section. 
Nos meilleurs vceux vous accompagnent. 

Section «du-bout-du-lac» 
(de Geneve) 

Course ä pied -10 km de Gen!we 

Ph. V. 

C'est le samedi 7 mai 1988 que s'est deroulee 
cette grande course populaire. Le comite d'or
ganisation a decide (par Ia forcedes choses) de 
supprimer le Marathon International de Geneve 
et de ne conserver que Ia course populaire. En 
ce qui concerne notre engagement, c 'est plus 
simple. II n'y a pas de voitures-radio et il nous 
laut moins de monde. 

Montage des lignes, centres aeres 

Comme chaque annee, nous devons proceder 
au mantage des lignes de telephone pour les 2 
centres destines a ces cheres petites tetes 
blondes. A vos agendas pour noter ces dates: 
Versoix: mardi 21 juin 1988. 
Rendez-vous a Richelien au cafe «Les Gravi
nes», 18 h 30. 
Russin: jeudi 23 juin 1988. 
Rendez-vous a Satigny, devant Vin Union, vers 
Ia statue, 18 h 30. 
Jussy: Nous avons Ia chance d'avoir deja nos 
lignes montees. Pour le raccordement 2 per
sonnes suffisent. 

Sortie du 45e anniversaire de Ia section 
(Ne concerne que /es Genevois) 

Cette fois les choses sont claires: nous avons Ia 
date et le but de Ia sortie. Cette supersortie 
aura lieu le samedi 25 juin 1988. Le comite a 
nomme Bernard Giacommetti et Andre Ray
mond responsables de cette course. 
Voici les grandes lignes de ce programme: 
depart samedi matin a Ia Gare Cornavin ou 
nous partirons en train pour Bienne. Transtert 
en bus de Ia Gare au debarcadere. Depart en 
bateau pour Ia «Croisiere des 3 Lacs,. (Lacs de 
Bienne, Neuchätel et Morat) . Apres 2 h et de
mie de promenade en bateau, arrivee a Morat. 
Dinerdans un restaurant de Ia ville. Puis retour 
en train Morat-Geneve, arrivee 17 h 30 environ . 
Une lettre detaillee vous est parvenue entre
temps avec un talon-reponse a retourner aux 
organisateurs. Dernier delai pour s'inscrire: jeu
di 9 juin 1988. 
Une superbe journee en perspective a ne man
quer sous aucun pretexte , et votre epouse est 
Ia bienvenue! 
A bientöt. 
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Feux d'artifice a Geneve 
L'invitation des Romands 
au bout du Lac 

Vous avez pu Iire plus haut que Ia bailade 
biennoise ne concernait que les cotisants gene
vois. Une journee de liesse, par contre , est 
organisee sur les rives de notre Lac bien-aime 
pour nos camarades des section voisines. 
C'est notre reponse officielle aux propositions 
parues dans notre eher Magazine des transmis
sions. 

Dimanche 6 aout 
Voici le programme: 

Reception ä 14 h 
dans le hall CFF de Ia Gare Cornavin, face aux 
guichets des billets par un membre AFTT en 
tenue grise et jaune. 
Descente a pied au bord du Lac pour se rendre 
dans l'enceinte du Corso. 

17h 30- 18h Rendez-vous pour aller a Ia guin
guette a Ia Place des Alpes. 
(Les boissons sont offertes par notre section, le 
repas aux frais des participants.) 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Signor Fulmine 

La natura ci offre di tutto ed in modo particolare 
nel settore dell 'elettricita. Se osserviamo Ia ma
teria attraverso Ia lente ci accorgiamo di trovarci 
davanti un mondo sconosciuto, complesso e 
molto interessante. 
L'atomo rappresenta il "mattone" con il quale 
viene costruita Ia particella piu piccola della 
materia: Ia molecola. E questo atomo ehe ci fa 
notare, nella sua struttura, i primi segni di eletri
cita. II nucleo centrale, composto da neutroni 
(neutrali) e protoni (positivi), viene circoscritto 
da elettroni (negativi) ehe volano su orbite o 
cortecce. Allora ci troviamo davanti alla temati
ca dell 'elettricita ehe ha invaso ogni angolino 
del nostro mondo. Si sa solo ehe ai tempi dei 
greci questa elettricita era qualehe cosa di ma
gico, destava paura, era inspiegabile, solo qual
ehe studioso cercava di rendersi conto scientifi
camente. 
Passarono millenni affinehe l'essere umano si 
desse da fare su piano scientifico. 
L'elettricita statica, quella ehe serviva poco per 
Ia non esistenza della quantificazione nel tem
po, veniva addirittura declassata con Ia scoper
ta e conseguente invenzione fatta da A. Volta, il 
padre della quantificazione dell 'elettricita a tem
po prolungato , Ia pila Volta. ln suo onore si usa 
misurare Ia tensione in Volt. Ma nella natura 
non tutto rimane al piccolo inizio . Propria Ia 
natura, con i suoi cicli , ritmi e periodi, ci fa 
vedere «le stelle". 
E semplice da capire; se si riesce a concentrare 
tanti positivi d'una parte e tanti negativi dall 'al
tra, ehe questi due, se ben separati con un 'iso
lazione, anche l'aria lo puo essere, stanno tran
quilli. Ma se riescono a toccarsi avviene il fini
mondo, il cortocircuito. 
Ora, il nostro Sig . Fulmine? 
Per ottenere un effetto ci vuole movimento fi si
co o chimico . Noi conosciamo il moviamento 
dell 'acqua o il circuito ehe essa segue. L'evapo-

21 h Entree groupee a Ia Rade pour voir et 
admirer les feux d 'artifices (les entrees sont 
gracieusement offertespar notre section). 
Debut des feux 22 h, fin de Ia soiree vers 22 h 
30. Les CFF organisent des trains speciaux 
permettant a chacun de rentrer le soir meme. 

lmportant 
II est conseille de prevoir le voyage en train , car 
toute Ia Rive droite du Lac est bloquee a Ia 
circulation. 
Si cette manifestation vous interesse veuillez 
nous faire parvenir votre inscription 
sur simple carte postale avec nom, prenom, 
adresse, no postal, telephone, nom de Ia sec
tion (mais sans grade, ni incorporation pas plus 
que votre date de naissance) a l'adresse sui
vante: 

AFTT 
Gase postale 2022, 1211 Geneve 2 

Dernier delai pour votre inscription: 26 juillet 
A bientot pour voir notre lac, notre Republique 
et canton ainsi que note section «briller de tous 
ses feux". 

ERA (pour le canevas et programme) 
Redrom (pour le texte) 

razione sui mari, l'ascensione del vapore negli 
strati d'aria (fino a 15 000 m), Ia spostamento 
per il vento, Ia condensazione del vapore nelle 
sue varie forme, acqua, grandini e neve ehe si 
ripresentano poi sulla terra secondo Ia stagione 
(le grandinate sono le meno desiderate). 
Durante tutto questo viaggio e possibile un 
ammucchiamento, piu o meno elevato, di eletri
cita statica (calore, sfregamento ecc). 
Una nube si carica positivamente e un'altra 
negativamente. Se stanno lontane l'una dall'al
tra o se fra di loro c'e dell 'aria neutrale (isol.) 
nienie accade, ma se queste si caricano ecces
sivamente l'aria non puo piu tenerle separate e 
accade quello ehe noi comunemente chiamia
mo un cortocircuito. L'eccxessivo dislivello fra
e+la tensione (mis. in Volt) viene annullato e 
per questo si presenta ai nostri occhi un lampo. 
ln questo momento l'aria si riscalda fino a 
30 000 gradi esplodendo Ietteraimente e provo
ca cosi il tuono. Questo fenomeno puo presen
tarsi verticalmente. Cio vuol dire ehe Ia nube si 
carica positivamente e gli strati vicini alla terra 
negativamente. Tutto succede come sopra e si 
presenta il " Sig. Fulmine ,. ehe puo essere mol
to sgarbato. 
E comprensibile ehe noi possiamo trovarci sulla 
strada dove passa questo Signore poco gentile 
(alcuni mio di V). Conosciamo questi effetti ehe 
spesso si trasformano in tragedia. A noi il com
pito di trovare Ia salvezza o migliore protezione. 
Noi trasmettiamo, sia con Ia radio, con il telefo
no o come costruttori di linee telefoniche, dob
biamo cercare di proteggerci. 
Mi ricordo una situazione in alta montagna dove 
mi trovavo alla guida di una sezione, in mezzo 
al focolaio di un temporale ehe mi impressiono. 
Ordinai l'allontanamento delle armi , caschi e 
tutto il materiale ferroso. Tutti gli uomini sdraiati 
a terra prendendo l'acqua ehe scendeva a 
«secchielli" ; udivo mormorare preghiere e pian
ti. I fulmini ci passavano sotto il naso, cosl per 
dire. Dopo quindici minuti , ehe sembrarono Una 
eternita, abbiamo ripreso il cammino, tutti sani e 
salvi. 



Come possiamo salvarci? 
- edifici con impianti parafulmini 
- case con soffitto in cemento armato 
- costruzioni metalliche 
- automobili, ferme se possibile 
parzialmente protetti siamo: 
- direttamente sotto le linee elettriche 
- rustici e fienili 
se manca un rifugio: 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Donnerstag, 16. Juni 
ESM-Vortrag im Hotel Du Pore, Baden 

Samstag/Sonntag, 25./26. Juni 
Übermittlungsdienst am ACS-Bergrennen in 
Reitnau 

Samstag, 16. Juli 
Pferderennen mit Sommernachtsfest 

Sektion Baden 

Mittwoch, 15. Juni, 20.00 Uhr 
Restaurant Du Parc, Baden 
Regional-Fachtechnischer Kurs EKF 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
jeweils Mittwoch, 13. und 27. Juli, 10. und 
24. August, 7. und 21. September, ab 20.00 Uhr 
neu im Restaurant Rhypark 

Sonntag, 12.Juni 
Schänzlil 

Sonntag, 7. August 
Schänzli II 

Samstag, 13. August 
Schweizermeisterschaften im Gespannfahren 
in Oberwil 

Samstag/Sonntag, 20./21. August 
Flugmeeting Dittingen 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Schiess-Sektion: 
Samstag, 18. Juni , 14.00 bis 15.00 Uhr 
Eidgenössisches Pistolenfeldschiessen auf 
dem Schiessplatz Forst 
Voranmeldung erwünscht 

Samstag/Sonntag, 11 ./12. Juni 
Uem D an den Sommermeisterschaften F Div 
3, Gurnigel 

Jungmitgliederprogramm : 
Dienstag, 14. Juni , 19.00 Uhr 
Leitungsbau II : einfache Teilnehmeranlage mit 
der Telefonzentralen 57 

Dienstag, 21. Juni , 19.00 Uhr 
Leitungsbau 111: Anschlussübung 

- accovacciarsi a terra con i piedi uniti 
- allontanare gli oggetti metallici 50 m 
- evitare Ia vicinanza di einte pali elettrici in 

metallo ecc. 
- non soffermarsi sotto alberi isolati 
Esiste un proverbio ehe dice: 

pini e querce devi evitare 
sotto un faggio poi stare 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 11. Juni 
Uem Übung «PALOMA" 
08.30 Uhr, Zeughausdepot 

baffo 

Funkneulinge: 09.00 Uhr Zivilschutzzentrum 
Teufen 

Samstag, 13. und Sonntag 14. August 
Flugtage Altenrhein , Einsatz zu GunstenDritter 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag, 11. Juni 
Uem Übung «PALOMA" 
08.30 Uhr, Zeughausdepot 
Funkneulinge: 09.00 Uhr Zivilschutzzentrum 
Teufen 

Sektion Schaffhausen 

Donnerstag, 16. Juni 
Zu Gast in Baden: 
Vortragsabend EKF/ESM 

Samstag/Sonntag, 25./26. Juni 
schatu 88 
Uem Übung mit EVU Thurgau 

Samstag, 13. August 
Schaffhauser Minitriathlon 

Mittwoch, 17. und Samstag, 20. August 
Fachtechnischer KursinKloten ZAT 

Samstag/Sonntag, 3./4. September 
schaba 88 
Übung mit EVU Baden 

Sektion Solothurn 

Samstag 11. Juni 
Brieftauben Übung 

Sektion Zürich 

Samstag, 18. Juni 
Übung «RISTA 6", Katastropheneinsatz 

Freitag bis Sonntag, 1.-3. Juli 
Uem D am Zürcher Seenachtfest 

Wer viel fordert , bekommt viel. Wer zu
viel fordert , bekommt nichts. 

Deutsches Sprichwort 

Sektion Aarau 

ln diesem Jahr findet der Übermittlungsdienst 
am ACS-Bergrennen unter der Doppelregie 
Basler/Conod statt. Jürg Basler, der das Amt 
zehn Jahre inne hat, übergibt die Arbeit an 
Charles Conod. 
Lieber Jürg, deine Kameraden danken Dir für 
das vorzügliche Management bestens. Deine 
Arbeit ist nicht immer ohne Probleme vorange
gangen, doch Du wusstest immer die geeignet
sie Lösung zur Zufriedenheit der Veranstalter 
und unserer Sektion. Als gerngesehenes Mit
glied, hoffen wir doch, dass Du auch als Buezer 
weiter in Reitnau dabei bist. 
Charles Conod wünschen wir einen guten Start 
und hoffen, dass «der Schlüssel immer zur 
rechten Zeit am rechten Ort ist" . Die Erwartun
gen sind hoch gesteckt; nun gilt es, sie zu 
erfüllen. 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
jeweils Mittwoch, 13. und 27. Juli , 10. und 
24. August, 7. und 21 . September, ab 20.00 Uhr 
Der Stamm wird neu im Restaurant Rhypark 
stattfinden. 

Für die Schweizermeisterschaften im Gespann
fahren am Samstag, 13. August in Oberwil BL 
suche ich dringend 

Freiwillige 

für den Sprechfunk. 
Anmeldungen nimmt entgegen: Heinz Ritz
mann, Tel. Geschäft 87 50 55, zwischen 07.00-
08.30 Uhr. 
Die schriftliche Zusage der Veranstalter ist 
noch ausstehend. 

Sektion Bern 
Unsere Jungmitgliedergruppe erhält wiederum 
Zuwachs: Sie wird verstärkt durch Urs Bräm 
und Pascal Aebli, beide wohnhaft in Hinterkap
pelen, ebenfalls beide Jahrgang 1972. Wir wün
schen euch eine vergnügliche und auch lehr
hafte und interessante Zeit in unserem Verein! 
Für das Jungmitgliederprogramm und auch die 
sonstigen Anlässe, zu denen unsere Jungmit
glieder immer ebenfalls eingeladen sind und 
dies auch rege benützten, sei auf den separat 
abgedruckten Regionalkalender verwiesen . bf 

Gratulation 

Am 26. Mai 1988 durfte unser " Timpe", Ralf 
Ziegler, bei bester Gesundheit seinen 80. Ge
burtstag feiern. Lieber Timpe, zu diesem Fest 
gratuliert Dir der ganze EVU Bern von Herzen 
und wünscht Dir weiterhin alles Gute. 
Hier nur kurz einige Erinnerungen, die Du mit 
dem EVU erlebt hast: 
- Automobii-GP von Bern 
- Jungfraustafette 
- Olympische Winterspiele 1948 in St. Moritz 
- Rovermoot Kandersteg 1953 
- Gornergrat-Derby, Zermatt 
- Lauberhornrennen, Wengen 
- Ballonfahrt 
- Bergrennen Mitholz-Kandersteg 
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- Eidg. Turnfest, Bern 
- Schweiz. 2-Tage-Marsch, Bern 
- Felddienstübungen 
- Berner Waffenlauf 
Auch bei den Veteranenausflügen nimmst Du 
immer mit grosser Freude teil. Besondere Freu
de bereiten Dir jeweils die Zusammenkünfte 
Deines alten Fk-Kp-Kommandanten. ln dessen 
schönem Heim in Kirchberg haben die von ihm 
eingeladenen Kameraden viele schöne Stun
den erleben dürfen. Nicht vergessen möchte 
ich den Stamm des EVU Bern, der Tag , der in 
TimpesAgenda rot eingetragen ist. 
Nicht vergessen wollen wir aber auch Deine 
«Uhu", die oft viele Stunden, wegen dem EVU, 
allein zu Hause - aber in Gedanken bei Dir -
war. 
Lieber Timpe, für Deine Kameradschaft und die 
Treue zum EVU danken wir Dir bestens. 

Chrosle 

Sektion Biei-Seeland 

Heirat 

JM-Übung 

Wie sicher allgemein bekannt, ist die Zahl der 
Jungmitglieder nicht gerade steigend, so dass 
an die Durchführung von eigenen JM-Übungen 
kaum mehr zu denken ist. Die Sektion Bern 
führt am 20./21. August im Raum Kerzers-Neu
enburgersee ihre JM-Übung durch, an welcher 
sich nun unsere Sektion beteiligen kann, so 
dass unsere Jungmitglieder doch noch in einem 
grösseren Rahmen beübt werden können. spy 

Sektion Luzern 

DVZug 

Wir danken noch nachträglich der Sektion Zug 
für die ausgezeichnete Durchführung der Dele
giertenversammlung. Zug hat Delegierte und 
Gäste grasszügig bewirtet und betreut. Sie hat 
auch für eine gediegene und festliche Atmo
sphäre gesorgt. Nochmals recht herzlichen 
Dank nach Zug und auf Wiedersehen. 

Den Bund fürs Leben haben Urs Schneiderund Stamm 
Claudine Vilfard geschlossen. Sie wurden am 
14. Mai in der Kirche Magglingen getraut. Clau
dine und Urs, wir wünschen Euch auf Eurem 
nun gemeinsamen Weg recht viel Erfolg und 
eine schöne Zeit. 

Neueintritt 

Neu in unserem Verein begrüssen wir Verena 
Hub/er aus Biel. Sie wird den meisten bereits 
bekannt sein, hat sie doch in den letzten Jahren 
immer mit uns am 1 00-km-Lauf mitgeholfen. 
Verena, wir heissen Dich in unserem Verein 
herzlich willkommen. 

Fk-Kurs 

Mit der letzten Schreibmaschinenstunde vom 
9. Mai hat der Funkerkurs des ersten Jahres in 
den Händen des EVUs seinen Abschluss ge
funden. Obschon die Örtlichkeiten zur Durch
führung des nächsten Kurses noch nicht voll
ständig abgeklärt werden konnten, war der 
Kurs bis heute doch ein Erfolg. Die zwölf Kurs
schülerinnen und Kursschüler hatten zwar ein 
gedrängtes Programm zu bewältigen: von der 
Ersten Hilfe über den Sprechfunkverkehr bis 
zur Karten/Kompasslehre; doch fielen die Lei
stungen alle zufriedenstellend aus. 

Als Mitglied des EVU bin ich an einem 
gesunden und gefestigten Verband in
teressiert. Und als Waffenchef liegt mir 
an einem starken Fachverband, der so
wohl angehende wie bestandene Ange
hörige der Übermittlungstruppen in sei
nen Reihen vereinigt und damit einen 
gewichtigen Beitrag zur Ausbildung lei
sten kann . 
Divisionär Joseph Biedermann, Waffen
chef der Übermittlungstruppen 
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Nicht vergessen: Unser nächster Stamm wird 
am Mittwoch, den 8. Juni durchgeführt. Ab 
20 Uhr erwarten wir recht viele Mitglieder (auch 
mit Anhang) im SendelokaL Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

Sektion Mittelrheintal geht hoch hinaus 

Am letzten Samstag im April bildeten wir 
unsere Mitglieder in Zivilanschlusstechnik 
aus. Sie lernten, an allen Arten von An
schlusskasten der PTT Telefone anzu
schliessen. 

Im Militärdienst werden diese Techniken überall 
dort angewendet, wo eine Drahtverbindung, 
z. B. in einem KP, zur Verfügung stehen muss. 
Im Zivilen können Veranstalter die Leute vom 
EVU für das Erstellen und Betreiben solcher 
Anschlüsse am PTT-Netz heranziehen. 
Die Ausbildung fand in der Kaserne Kloten 
statt. Hier standen dem technischen Leiter Lt 
Martin Sieber, assistiert von Philipp Knobel
spiess, geeignete Ausbildungsräume zur Verfü
gung. Variabel verkabelte Anschlusskasten bil
deten für die aktiven Mitglieder geeignete 
Übungsgelegenheiten. Ohne weiträumig in ei
ner Ortschaft die Anschlusspunkte zu suchen, 
waren so alle Varianten , die heute von den PTT 
eingesetzt werden, auf kleinem Raum vor
handen. 
Ein Ausbildungspunkt bildete auch das Stan
genklettern. Mittels spezieller Steigeisen und 
einem starken Ledergurt wagten es fast alle, 
die 20 cm starken Holzmasten zu den Telefon
leitungen hinaufzusteigen. Obwohl heute die 
meisten Telefonverbindungen unterirdisch ver
legt sind, gibt es doch an verschiedenen Stel
len, meistens ausserhalb dicht besiedelter Ge
biete, immer noch hochverlegte Leitungen. Die
ses Stangenklettern stellte sich auch als Höhe
punkt für die Jungmitglieder heraus, konnten 
sie doch - unterstützt durch die Aktiven - ihre 
Geschicklichkeit zeigen. 

'. 1 

Mit gutem Beispiel voran geht unser Präsident 
R. Hutter geschickt die Stange hinauf. 

Neueintritt 

Neu in unserem Verein dürfen wir Stephan 
Oberhauser, Au, willkommen heissen. Stephan 
ist durch den B/C-Kurs, den er zurzeit besucht, 
zur Funkerei gestossen. Wir hoffen, dass es Dir 
bei uns sehr gut gefallen wird, und freuen uns, 
Dich recht oft an unseren Anlässen zu sehen. 

Jahresbeitrag 

Unser Kassier bittet all jene, die ihren Obolus 
noch nicht entrichtet haben, dies in den näch
sten Tagen nachzuholen. Zahlungsadresse: 
Schweiz. Bankverein, St. Gallen, Konto L0-
034, 371.0 (PC 9ü-63-9). Besten Dank. 

Übung «Paloma» 

Über das Wochenende vom 11 ./12. Juni führen 
wir mit der Nachbarsektion St. Gallen-Appen
zell eine Übermittlungsübung durch. Im weite
ren werden die Mitglieder des MFD-Verbandes 
St. Gallen-Appenzell und die Mitglieder der 
Sektion Ostschweiz des Verbandes Schweiz. 
Militärküchenchefs (VSMK) teilnehmen. Die 
MFD- und VSMK-Mitglieder werden mit Theorie 
und Praxis in die Geheimnisse der Übermittlung 
eingeweiht. Für diese Mitglieder beginnt die 
Übung um 9.00 Uhr beim Zivilschutzzentrum in 
Teufen , die übrigen EVU-Mitglieder finden sich 
um 8.30 Uhr beim Zeughausdepot an der Für
stenlandstrasse in St. Gallen ein. Nach der so
genannten «Sofortausbildung» werden sich die 
Patrouillen auf einen Postenlauf begeben. Auf 
diesem Parcours werden die verschiedensten 
Aufgaben zu lösen sein. Auch Brieftauben wer
den flattern zwischen Teufen und Solothurn. 
Wir freuen uns über deine Teilnahme! 

13./1 4. August: Flugtage Altenrhein 

Über dieses Wochenende finden auf dem Flug
platz Altenrhein die Internationalen Flugtage 
statt. Nebst der Patrouille Suisse werden weite
re bekannte ausländische Staffeln mit von der 
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Partie sein. Es sind Oldies, Heissluftbalone, 
Fallschirmspringer, Segelflugzeuge sowie wei
tere Militär- und Zivilflugzeuge zu sehen. Wir 
sind für diesen Anlass für die Übermittlung zu
ständig. Daher benötigen wir Mitglieder, welche 
Zeit haben, uns tatkräftig zu unterstützen. ln 
Frage kommen 2-3 Abende vor dem Anlass, an 
denen das Telefonnetz zu installieren ist sowie 
das Betreiben eines Funknetzes am Anlass. 
Allfällige Fragen sowie Anmeldungen sind an 
M. Sieber, Telefon G 071 205436, zu richten. 

Martin 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

/ 2
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- MUF ----FOT -·-•- LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 
über1 fLVim 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Definitions: 
R Pnivision 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 
Frequence 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 

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 1 o dB par 
1 ~tV/m 

Communique par /'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 I'V/m 

Comunicato daii'Ufficio federale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 

Vorausschicken möchte ich ein Dankeschön an 
die Sektion Zug für das gelungene Programm, 
ds schöne Wetter und die amüsante Abendun
terhaltung. Es waren zwei unvergessliche Ta
ge. Doch auch Ausflüge ins Land der Schwär
mereien haben ein Ende, und so bleibt die DV 
an sich schon etwas vom Schatten verdeckt -
wenigstens für mich. Dieser Schatten zeigte 
sich in Form des Pionierbudgets, sozusagen 
wie der Wolf im Schafspelz, wenn man be
denkt, dass die Opposition in «Kaffeehaus-Ma
nier» hinten herum diskutierte, sich jedoch öf
fentlich nicht zu melden wagte. So war es denn 
auch nicht verwunderlich, wenn lediglich zwei 
(die Vertreter der Sektion St. Gallen-Appenzell) 
gegen das Pionier-Budget stimmten. 

Neues Jungmitglied 

Die Sektion St. Gallen-Appenzell freut sich, in 
ihrer Mitte ein neues Jungmitglied begrüssen 
zu dürfen. Martin Bühler hat sich bereits in der 
letzten Uem-Übung profiliert und gehört zu den 
talentiertesten Morseschülern, denen ich je be
gegnet bin. Er hat den Anfängerkurs mit Tempo 
40 beende!, wobei ich ihm durchaus Tempo 50 
zugetraut hätte. Herzlich Willkommen, Martini 

mr 

Sektion Schaffhausen 

EKF/ESM 

wird das Thema des Vortrages sein, zu wel
chem der EVU Schaffhausen eingeladen ist. 
Dieser Vortrag findet allerdings in Baden, im 
Hotel Du Parc statt, d. h. die Interessierten tref
fen sich am Donnerstag, dem 16. Juni um etwa 
18.30 Uhr hinter dem Bahnhof. Wir werden 
etwa um 23.00 Uhr zurück sein. 
Unter Umständen ist es möglich, einen Klein
bus zu bekommen, was aber sehr von der 
Teilnehmerzahl abhängt. 
PS: Der Vortragende wird Adj Uof Bosshard 
sein, es :ohnt sich also. 

Richtig 

beobachtet! Am 18. und 28. Mai wurde nicht, 
wie irrtümlich vorangekündigt, der Kurs ZAT 
durchgeführt, sondern im letzten Moment noch 
verschoben. Und zwar wurde der 17. und der 
20. August als geeignet befunden. Näheres 
folgt, wenn aktuell geworden. 

Drahtlos 

wird sich schatu 88 gestalten. Falsch, beinahe 
drahtlos, den Funkgeräte kann man, und das 
werden wir auch, fernbedienen und das natür
lich über Draht. Aber nicht nur Funkgeräte wer
den beübt, auch Brieftauben müssen dran 
glauben. 
Also: Am 25. und 26. Juni ab 13.30 Uhr im 
EVU-Hüsli zum Training mit dem EVU Thurgau 
zum Thema Bft, SE 222, 226 und 412. 
Unbedingt sind die näheren Einzelheiten im 
Mastwurf nachzulesen, und die Anmeldung so
fort abzuschicken, da sonst der Vorstand ins 
Schleudern kommt. - awi -

.. . ohne mlchl 
... sans moil 

... senza mel 

Sektion Thun 

Jubiläums-Hauptversammlung 1988 

Vor 50 Jahren wurde unsere Sektion gegrün
det. Ein Komitee unter der Leitung des Bericht
erstatters organisierte die Geburtstagsfeier. 
Von den zur Verfügung gestandenen Vor
schlagsvarianten fand beim Vorstand die Va
riante Bettmeralp den Vorzug. Unsere Sek
tionsangehörigen, Gäste von Behörden, militä
rischen Vereinen, befreundeten Sektionen, und 
der Zentralvorstand des EVU wurden zu unse
rer Jubiläumsfeier eingeladen. Am Samstag, 
den 23. April, eröffnete unser Präsident Hein
rich Grünig mit der Begrüssungsrede den offi
ziellen Akt in der gut vorbereiteten Scherzligstu
be des Bahnhofbuffets Thun. Die von Bruno 
Hassmann verlesene interessante Sektions
chronik führte einige Sektionsgeheimnisse an 
den Tag. 
Unser Präsident Heinrich Grünig verstand es 
treffend, die anwesenden Kameradinnen, Ka
meraden, Freunde und Gäste über die Sek
tionstätigkeiten zu informieren. Er verdankte 
den Anwesenden das bekundete Interesse an 
unserer Verbands- und Sektionsarbeit Dazwi
schen gelang es, interessante Gespräche an
zubahnen und sich an einem flott servierten 
Apero zu erfreuen und anzustossen: Gsundheit 
-Zum Wohl- Prost! 
Einige Gäste, unter ihnen Herr Divisionär Bie
dermann, Waffenchef der Übermittlungstrup
pen, Herr Schläppi, Gemeinderat Thun, Herr 
Adj Rupp, Chef Kapo Berner Oberland, Herr 
Adj Uof Schürch, Zentrai-Vizepräsident des 
EVU, und Herr Henseler, Präsident des UOV 
Thun, meldeten sich zum Wort, gratulierten un
serer Sektion und begleiten sie mit den besten 
Wünschen in die zweite Jahrhunderthälfte des 
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Bestehens. Als Höhepunkt und gleich zum 
Schluss des offiziellen Teils wurde allen Anwe
senden die Jubiläumsschrift «50 Jahre EVU
Sektion Thun» abgegeben. 
Anschliessend bestiegen die zur Jubiläums
Hauptversammlung angemeldeten Mitglieder 
und Gäste den reservierten Wagen der BLS. ln 
Brig übernahm uns die FO-Bahn nach Mörel, 
und schliesslich brachte uns eine imposante 
Grassraumkabine auf die rund 2000 m ü. M. 
gelegene Bettmeralp. 
Hier übernahmen die Walliser Kameraden das 
Zepter und führten uns zum schönen Hotel 
Alpfrieden . Edi Margelisch und Leander Amak
ker, beide mit ihren charmanten Gemahlinnen, 
sorgten für die besten Voraussetzungen, um 
sowohl die Jubiläums-Hauptversammlung wie 
auch den gemütlichen Teil zur vollen Zufrieden
heit aller Beteiligten durchführen zu können . 
Dies gelang- Speise, Trank, Musik, Stimmung, 
Fröhlichkeit-, alles klappte, nichts fehlte . Kurz, 
die Jubiläumsfeier wird ein unvergesslich schö
ner Abschnitt in unserer Sektionsgeschichte 
sein. Vielen Dank. 

50 JAHRE 

EVU 
SEKTION THUN 

Ein Wort zur Jubiläums-Hauptversammlung 

Präsident Heinrich Grünig eröffnete die 50. or
dentliche Hauptversammlung (Jubiläums
Hauptversammlung) um 19.30 Uhr mit der Be
grüssung der Anwesenden. Ein besonderer 
Willkommensgruss galt den Kameraden jen
seits des Lötschbergs, den Gästen Balz 
Schürch mit Gemahlin , Max Häberli, Präsident 
der EVU-Sektion Biei-Seeland, Roland Haile, 
Präsident der EVU-Sektion beider Basel , Hans
ruedi Flückiger, Vertreter der EVU-Sektion So
lothurn, Theo Schneiter, ehemaliger Direktor 
der Fernmeldedirektion Thun. 
Es fanden sich insgesamt 28 stimmberechtigte 
Mitglieder zur Hauptversammlung ein! 
Die mit der Einladung verschickte Traktandenli
ste wurde genehmigt und sehr zügig durchge
arbeitet. Der Jahresbericht und die Rechnung 
87 fanden volle Zustimmung. Neun Mitglieder 
mussten wegen Nichtbezahlens des Mitglieder
beitrags aus dem Verband ausgeschlossen 
werden . Die Mitgliederbeiträge bleiben für 1988 
unverändert: 
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Aktive und Passive 
Veteranen 
Jungmitglieder 
Mitglieder ohne PIONIER 

Fr. 35.
Fr.20.
Fr.25.
Fr. 25.-

Das Tätigkeitsprogramm sieht einen Fachtech
nischen Kurs Draht und EKF vor. Der Funkbu
denbetrieb und die Werbung von Neumitglie
dern sollen aktiviert werden. Die Übermittlungs
einsätze zugunsten Dritter werden reduziert 
und einige diesbezügliche Konzepte neu über
dacht. 

Zum Traktandum Wahlen , Mutationen, Ehrun
gen einige Ausführungen: Heinrich Grünig 
bleibt Präsident. Ehrenmitglied Ulrich Flüh
mann trat aus dem Vorstand aus. Andreas Rie
der übergab die Sektionskasse seinem Nach
folger Jürg Frey. Unserem langjährigen Kassier 
fiel aus Dankbarkeit für seine umsichtige Kas
siertätigkeit eine besondere Ehrung zu. An An
dreas Rieder wurde die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen. Als weiteres Ehrenmitglied unserer 
Sektion wurde ernannt, unser sehr geschätzter 
Theo Schneiter. 
Die 10jährige !reue Aktivmitgliedschaft wurde 
unter Abgabe des EVU-Kruges den beiden Ka
meraden Max J. Wex und Giovanni Aebischer 
herzlich verdankt. 
Mathias Wiedmer konnte zur Wahl als Jungmit
gliederobmann im Vorstand gratuliert werden. 
Der Präsident dankte allen , sowohl den anwe
senden wie den ferngebliebenen Kameradin
nen, Kameraden und Gästen, für ihre Mitarbeit, 
Unterstützung und Verbundenheit ganz herz
lich. 
Für das neue Geschäftsjahr ist der Vorstand 
wie folgt bestellt : 
Präsident: 
Vizepräsident 
Sekretär: 
Kassier: 
1. Tech. Leiter: 
2. Tech . Leiter: 
Chef Funkhilfe : 
Redaktor: 
Sendeleiter: 
Mutationsführer: 

Heinrich Grünig 
Bruno Hassmann 
Urs Reusser 
Jürg Frey 
vakant 
Martin Feiler 
Hanspeter Vetsch 
Thomas Künzi 
Hansjörg von Gunten 
Bernhard Steuri 

Tech. Berater: Daniel Stucki 
Jungmitgi.-Obmann: Mathias Wiedmer 
Fähnrich/Beisitzer: Hubert Buck 

Stubete 

Herzliche Gratulation! 
Unsere beiden Mitglieder Esther Baren und 
Jürg Frey haben sich am 30. April 1988 verhei
ratet. 
Wir wünschen den Neuvermählten viel Glück 
und gute Gesundheit in ihrem neuen Lebensab
schnitt. Daniel Stucki 

Sektion Thurgau 

DVZug 

Begleitet von den Schlachtenbummlern Peider 
Vital mit Frau und Rene Marquart trafen die 
Delegierten Jakob Kunz und Bruno Heutschi 
am 16. April in Zug ein. 
Leider war der reservierte SBB-Wagen ab Zü
rich nur von wenigen EVUiern benützt worden. 
Dies vermochte jedoch unsere gute Laune nicht 
zu trüben. Trotzdem möchte ich Rene Marquart 
für seine Bemühungen danken. Über den Ab-

lauf der DV wird an anderer Stelle sicher besser 
informiert. 
Erwähnen möchte ich aber dennoch folgendes: 
Nach elf Jahren wurde die Sektion Thurgau 
wieder einmal mit dem «Fabag-Preis» geehrt. 
Diesen «Wanderpreis des Pioniers» erhält die
jenige Sektion mit der besten Werbung und 
Berichterstattung. Die Überraschung war um so 
grösser, hatten wir doch gar nicht mit ihr ge
rechnet. 
Im Namen aller Teilnehmer unserer Sektion, 
die an der DV in Zug teilgenommen haben, 
möchte ich der Sektion Zug danken für die 
hervorragende Organisation, für das ausge
zeichnete Essen, für den gelungenen Unterhal
tungsabend und allen anderen Vereinen für ihre 
Mitwirkung. 

Automobilslalom Bürglen 

Morgenstund hat Gold im Mund, sagten sich die 
neun Funker, als sie sich um 7.00 Uhr zur Lage
besprechung im Areal der Kiesgrube meldeten. 
Der Auftrag bestand darin, für die Sicherheit auf 
der Strecke zu sorgen und bei Gefahr den Start 
zu stoppen. Nachschubprobleme standen an 
zweiter Stelle. Im bewährten Stil meisterten wir 
die Aufgabe ohne grössere Probleme. Keine 
Probleme verursachte auch die Ablösung am 
Nachmittag, sehr zur Freude des Einsatzleiters. 
Einzelne Verständigungsschwierigkeiten durch 
sehr lauten Hintergrundlärm werde ich in Zu
kunft mit vermehrtem Einsatz von Lärmschutz
garnituren zu lösen versuchen. 
Zum Schluss möchte ich allen Teilnehmern im 
Namen des Rennstreckenchefs und des Ein
satzleiters Funk herzlich danken. Darin enthal
ten ist besonders Josef Kellerfür seinen kurzfri-
stigen Einsatz. Bruno Heutschi 

Dank 

Für den FAßAG-Wanderpreis bedanken sich 
die Korrespondenten der Sektion Thurgau bei 
der Firma FABAG , welche den Preis vor Jahren 
gestiftet hat. Nachdem diese Schenkung schon 
seit einer Zeit besteht, in der einige (Jung-) 
Mitglieder noch nicht einmal geboren waren , 
könnte es von Nutzen sein, die Stifterfirma in 
einem kurzen Artikel im PIONIER vorzustellen. 
Das gleiche gilt auch für den Bögli-Wander
preis. Wer hat darüber noch Unterlagen, wel
che über das publizierte Reglement hinaus
gehen? 

Und erstens kommt es anders ... 
. . . und zweitens als man denkt. Dieses Sprich
wort mag einem durch den Kopf gehen, wenn 
man die Berichterstattung im letzten PIONIER 
mit der Wirklichkeit vergleicht: Der Familien
bummel, ursprünglich auf den 8. Mai vorgese
hen, wurde vom Veranstalter kurzerhand auf 
den Auffahrtstag verlegt, und bei der Übung 
SURPRISE verschob das OK das Datum um 
eine Woche. Vie lleicht könnte in Zukunft jeweils 
ein Telefonanruf an den Berichterstatter solche 
Fehlmeldungen vermeiden. Berichtet soll dar
über in der (Doppei-)Ausgabe Juli/August wer
den. Jörg Hürlimann 

Wer von andern zuviel erwartet, ist im 
Begriff, selber zuwenig zu leisten. 

Rychner 



Sektion Zürich 

Ein Erfolg war der für die Angehörigen des 
Katastropheneinsatzes Region Zürich angebo
tene 

Draht-/Zentralen-Kurs 

27 Mitglieder der Sektionen Zürich , Thalwil und 
Zürichsee rechtes Ufer nahmen daran teil. Auf 
dem für Leitungsbauübungen vorgesehenen 
Gelände und der Baracke mit den verschiede
nen Zivilanschluss-Übungseinrichtungen der 
Kaserne Kloten wurden an zwei Samstagen 
Ende April zahlreiche Elemente aus diesen Be
reichen geübt. Besonderen Anklang fand das 
Besteigen der Stangen mit Steigeisen. Manch 
ein Teilnehmer gelangte zur Erkenntnis, dass 
das Erklimmen dickerer Stangen wesentlich 
einfacher ist als das Bezwingen der dünnen. 
Doch die Motivation war hervorragend; auf das 
Deponieren einer Zehnernote auf der Stange 
durch den Gruppenleiter als Ansporn konnte 
sogar verzichtet werden! 
Wertvolle Erfahrungen wurden mit der von der 
Kantonspolizei zur Instruktion zur Verfügung 
gestellten Telefonzentrale gemacht. Offenbar 
verhindert erst eine längere Praxis das für den 
Teilnehmer an der Telefonstation äusserst un
angenehme Läuten «ins Ohr». Ein findiger 
Techniker könnte vielleicht ein Filter entwickeln, 
das die Durchschaltung des Rufstroms auf die 
Hörermuschel verhindert, wenn daran gehorcht 
und auf Verbindung gewartet wird. Die Zentrale 
wird ja auch an der 

Einsatzübung «Rista 6» 

vom 18. Juni eingesetzt. Dort wird sicher für 
einige Mitglieder eine zusätzliche Übungsgeie
genheil gegeben sein. Haben Sie sich dazu 
schon angemeldet? Wenn nicht, wäre es nun 
höchste Zeit. Eine interessante Übungsanlage 
habe ich Ihnen ja schon versprochen. Der 
Übermittlungsdienst am 

Zürcher Waffenlauf 

konnte für den Veranstalter einmal mehr zufrie
denstellend bewältigt werden, wenn auch er
neut einzelne Probleme beim Ablesen der 
Startnummern der Spitzenläufer auftraten. Die 
Lösung dieses Problems liegt allerdings nicht 
bei uns, so wenig wie von uns als Laien in 
bezug auf Waffenläufe erwartet werden kann , 
dass uns die Spitzenläufer persönlich bekannt 
sind. Weitere wertvolle Erfahrungen konnten 
mit unserer Relaisstation gemacht werden , und 
zwar sowohl in technischer Hinsicht als auch in 
den Belangen «Führung und Einsatz». 
Die Erkenntnisse werden nun ausgewertet, und 
weitere Versuche werden sicher zu einer opti
malen Einsatzbereitschaft führen. Am gleichen 
Wochenende fand in Zug die 61. Delegierten
versammlung statt. Für alle Teilnehmer wurde 
sie zu einem eindrücklichen und schönen Er
lebnis. Mehr darüber kann im redaktionellen 
Tei l nachgelesen werden , so dass hier auf ei
nen Bericht verzichtet werden kann. 

Der Blick zurück 

führt uns diesmal in den Juni 1947. Schon 
damals waren Übermittlungsdienste zugunsten 

Dritter zu bewältigen. Es galt, zwei Telefon- und 
drei Funkverbindungen für den Staffellauf 
«Quer 'durch Zürich» zu betreiben. Eingesetzt 
waren «K-Geräte». Erstmals wurde eine Funk
verbindung vom Auto, welches der Spitzen
gruppe voranfuhr, zum Ziel versucht. 
Wörtlich : «Diese Verbindung, welcher wir mit 
gemischten Gefühlen entgegensahen, hat sich 
zu unserem Erstaunen als sehr gut erwiesen. » 
Vergleiche ich die heutigen Geräte mit den in 
den vierziger Jahren zur Verfügung stehenden 
Mitteln (siehe K-Gerät), ist das Staunen auf 
meiner Seite. Ein enormer Einsatzwille muss zu 
solchen Erfolgen geführt haben, ein Wille, den 
ich heute oft vermisse. Allzugern schreiben wir 
Misserfolge der Technik der Anlagen zu, ohne 
deren Möglichkeiten wirklich ausgeschöpft zu 
haben. Sind wir wohl zu sehr verwöhnt und 
verstehen es nicht mehr, um Verbindung zu 
kämpfen ? 
Für jüngere Mitglieder sei mir noch der Versuch 
einer Kurzbeschreibung des K-Gerätes aus 
heutiger Sicht erlaubt: ein tragbarer schwarzer 
Kasten mit Batterien, Röhren , Kondensatoren 
und Widerständen, der in der Lage ist, Kurz
wellenemissionen zu erzeugen. WB 

Nächste Nummer 7-8/88 

Redaktionsschluss: 21 . Juni 1988 
Versand: 12. Juli 1988 

Seenachtfäscht1988 
Das Zürcher Seenachtfäscht ist allen Schweizern und auch vielen 
Ausländern ein Begriff. Es ist längst zu einem Markenartikel 
geworden. Werden die Veranstalter doch immer wieder um ihre 
perfekte Organisation beneidet. Wie jedesmal ist auch der EVU 
beteiligt und sorgt für einwandfreie und sichere Verbindungen 
zwischen OK und Festplätzen. Unsere grossen Einsatzzeiten 
erfordern ein Personalaufgebot von etwa 40-50 Funkern. Daraus 
ist unschwer abzuleiten , dass wir auf alle Mitglieder unbedingt 
angewiesen sind . Dieser 

Haben Sie Freude an einer in verschiedene 
Fachrichtungen ausgerichteten Tätigkeit? 

Aufruf 

richtet sich auch an Mitglieder aus anderen EVU Sektionen. Wie 
jedesmal werden alle teilnehmenden Sektionen nach geleisteten 
Stunden am Reingewinn beteiligt. Die Reisespesen werden eben
falls vergütet. Für alle, welche noch nie am SNF teilgenommen 
haben, sei hier kurz über den Einsatz informiert. 

Art des Einsatzes: 

Einsatzdauer: 

Verpflegung: 

Funknetz mit SE-125 für Verbindungen zwi
schen Organisationskomitee und Festplät
ze (siehe Plan). Es bestehen ebenfalls Ver
bindungen zu Rettungsdiensten und Elektri 
kern. 

Freitag, 1.7.88, 17.00 bis 02.00 Uhr 
Samstag, 2.7.88, 12.00 bis 04.00 Uhr 
Sonntag, 3.7.88, 12.00 bis 22.00 Uhr 

durch den Veranstalter 

Alle, welche einmal teilgenommen haben, werden bestätigen, 
dass dies immer ein lustiger und kurzwei liger Anlass ist. Sicher 
möchten auch Sie ein paar Stunden zum guten Gelingen dieses 
Grossanlasses beitragen. 
Bei Michel Meier, EVU Zürich, Postfach 3293, 8049 Zürich, Tele
fon P 01 341 5752, G 3168232, erhalten Sie ein Anmeldeformu
lar und/oder weitere Auskünfte. 

Haben Sie Freude an einem lebhaften Betrieb? 

Und die Gabe, Personal zu führen und die 
Fähigkeit, Ihr Wissen weiterzugeben? 

Die Fernmelded irektion Olten sucht zu r Ergänzung ih res 
Kaders 

Ingenieure HTL 
( Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

denen nach gründlicher Einführung interessante Auf
gabenbere iche innerhalb des Betriebes übertragen 
werden. 

Wenn Sie Schweizer Bürger und im Idea lalter von 25 bis 
35 Jahren sind, so möchten wi r Sie gerne kennenlernen. 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteilung, Telefon 
062 31 12 08, an. Sie werden über die Stellen und die 
Arbeitsbedingungen sowie die Weiterbildungsmöglich
keiten gerne orientiert. 

Bewerbungen rnit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an die 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
460 1 Olten 

PIONIER 6/1988 17 



Gedanken zur Sektion 
Vorderwald 

Die Sektion Vorderwald des EVU hat Tradition. 
Sie kann dieses Jahr ihr 54jähriges Bestehen 
feiern. Es muss sich um eine mitteigrosse Sek
tion handeln, so genau ist der Mitgliederbe
stand nicht bekannt, man ist da auf Schätzun
gen angewiesen. Der Vorstand besteht aus ei
nem kameradschaftlichen Team aus zum Teil 
aus der Wehrpflicht entlassenen Übermittlern, 
die sich für die Sektion und ein den Möglichkei
ten angepasstes Tätigkeitsprogramm ein
setzen. 
Mit dem Sekretär hat man vor fünf Jahren et
was Pech gehabt. Er passte einfach nicht dazu, 
obwohl er seine Arbeit eigentlich gut machte. Er 
führte eine perfekte Mitgliederkartei auf einem 
Computer, sogar die Matrikelnummern fast aller 
Sektionsmitglieder waren gespeichert, was den 
Vorteil hatte, über fällige Geburtstage genau 
Bescheid zu wissen. Gruppendynamische Pro
zesse im Vorstandsteam führten dazu , dass 
man sich nicht mehr verstand , und so kam es, 
wie es kommen musste: als Wahlen fällig wur
den, kandidierte der Sekretär nicht mehr und 
erschien auch nicht an der Generalversamm
lung. Ein Jungmitglied wurde ehrenvoll zum 
Aktuar gewählt und stand vor der schwierigen 
Aufgabe , ohne verfügbare Akten , Disketten und 
Mitgliederlisten die Geschäfte weiterführen zu 
müssen. Der Präsident, nun schon über 14 
Jahre im Amt, half ihm eifrig , war aber auch 
nicht recht im Bild , was eigentlich so alles zu 
tun ist. Wichtig schien ihm, dass nach der Ge
neralversammlung ein Einzahlungsschein für 
den Mitgliederbeitrag verschickt wird. 
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Vorgesehenes Einsatzkonzept Funk (stark vereinfacht) 

KOLUMNE 

Der Kassier muss schliesslich die Rechnungen 
bezahlen können; vor allem für die Zeitschrift 
PIONIER wird regelmässig ein happiger Betrag 
gefordert. Zählt man diesen vom eingezogenen 
Mitgliederbeitrag ab und reduziert die Einnah
men noch um den Beitrag an den Verband , 
dem man offenbar angehört, bleibt nicht mehr 
viel übrig. Immerhin, für ein Zvieriplättli an der 
55 . Jubiläums-Generalversammlung reicht 's 
noch, da einige Spenden das diesjährige Er
gebnis aufrundeten. 
Drei jüngere Mitglieder regten kürzlich an , wie
der einmal eine Felddienstübung (oder sagt der 
Verband dem jetzt Übermittlungsübung?) zu 
organisieren. Eine gute Idee. Netzpläne sind in 
den Akten noch vorhanden, und dank guter 
Beziehungen zum nahegelegenen Zeughaus 
wird das Material schon erhältlich sein. Der 
Präsident macht darauf aufmerksam, dass da 
einige Formulare auszufüllen und dem Verband 
zu schicken seien. So genau weiss er dies auch 
nicht mehr. Leider hat an der Sitzung niemand 
einen PIONIER bei sich, sonst hätte man 
schnell anrufen und fragen können. Ein Beisit
zer will nachsehen. Er hat die letzte Nummer 
noch zu Hause. 
Die nächste Vorstandssitzung dauert lange. Es 
ist ein Traktandum «Zentralvorstand" vorgese
hen. Die Erkundigungen haben ergeben, dass 
Ordner mit Weisungen und Unterlagen vorhan
den sein sollten. Der PIONIER sei Verbands
zeitschrift und solle auch für sektionsinterne 
Nachrichten eingesetzt werden, und überhaupt, 
warum sei der Mitgliederbestand seit fünf Jah
ren nicht mehr gemeldet und keine Vorstandsli 
ste mehr eingeschickt worden? 
Der Vorstand der Sektion Vorderwald ist über
rascht, seine Pflichten verletzt zu haben. Man 
war sich der Wichtigkeit des Verbandes nicht 

bewusst und ist erstaunt, dass dieser sogar 
über Leute verfügt, die bei der Planung einer 
Übung helfen. Immerhin, die Delegiertenver
sammlungen und Präsidentenkonferenzen hat 
man jeweils besucht. Es liess sich ja immer 
jemand finden, der hinging. 
Nun kommt aber doch ein Bedürfnis zu mehr 
Loyalität «ZU denen" auf. Man will vermehrt 
zusammenarbeiten. «Man " sollte auch das 
neue Sektionsmitglied einmal begrüssen («Wer 
übernimmt das?»). Vor zwei Monaten ist näm
lich vom Verband eine Beitrittserklärung eines 
Rekruten aus Bülach zugestellt worden. 
Die Zeiten sind zwar schwer. Neue Mitglieder 
sind sonst kaum zu Iinden, und seit im Bezirks
hauptort die Funkerkurse gestrichen wurden , 
fehlen die Jungen ganz. 
Der Sektion Vorderwald wird plötzlich bewusst, 
dass sie nicht allein dasteht mit ihren Proble
men. Sie ist kein Dorfverein , sie ist eine Sektion 
des EVU, Teil eines gesamtschweizerischen 
Verbandes. Das bringt ihr viele Vorteile , aber 
natürlich auch Pflichten administrativer und fi
nanzieller Art. Diese Pflichten wiegen nicht 
schwer, wenn als Gegenleistung die angebote
nen Dienstleistungen benützt werden . Nur ge
wisse Richtlinien sind einzuhalten , nicht zuletzt 
eben als Gebot der Loyalität . 

Die Sektion Vorderwald existiert natürlich nicht. 
Ich habe sie erfunden, und einzelne Ähnlichkei
ten zu bestehenden Sektionen wären rein zufäl
lig und ungewollt. Es liegt mir fern, beleidigend 
zu wirken. Freuen würde ich mich jedoch, wenn 
diese Zeilen in Vorderwald Gedanken auslösen 
würden sowie das Bewusstsein , einem Ver
band, nämlich dem EVU, anzugehören. 

Hptm Waller Brogle 
Zentralsekretär EVU 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

L. Cadetg 

Alarmierungszeiten 
erheblich verkürzt 
cd. Die Sirenenfernsteuerungsanlage der Gemeinden um die Cellulosefabrik Attisholz AG 
konnte nach etwa einjähriger Planungs- und Installationsphase dem Betrieb übergeben 
werden. Sie wurde vom Bund und den Kantonen Solothurn und Bern subventioniert und von 
der Firma Cellulosefabrik Attisholz AG finanziert. Die Anlage reduziert die Alarmierungszeit 
bei einem möglichen Chlorunfall in der Fabrik in erheblichem Masse. 

Die Fortschritte in Industrie und Technik und die 
steigenden Bedürfnisse der hochtechnisierten 
Industriegesellschaft bergen Gefahren in sich. 
Mensch und Umwelt sind durch den Verbrauch 
und die Herstellung von gefährlichen Gütern 
bedroht. Beispiele von Katastrophen im Aus
land und der Schweiz führen uns diese Tatsa
che immer wieder in erschreckender Art und 
Weise vor Augen. Seveso, Bophal, Tscherno
byl und Schweizerhalle sind nur die bekannte
sten Beispiele. 

Restrisiko 

Durch die Einführung sicherer Produktionsver
fahren, die Schulung des Bedienungspersonals 
oder die Verringerung und Kontrolle der Lager
bestände wird ständig versucht, die Gefahren
quellen in Griff zu halten. Bei allen Anstrengun
gen bleibt aber ein nicht vorhersahbares Restri
siko. Dafür gilt es Vorbereitungen zu treffen, um 
im Schadenfall die Auswirkungen so gering wie 
möglich zu halten. 
Das Verhalten der Bevölkerung ist hier von 
entscheidender Bedeutung. Nicht jede Art der 
Bedrohung erfordert aber die gleichen Schutz-

Systemaufbau 

KG 
457 

massnahmen. Beim Austritt von Chlorgas ist 
der höchstgelegenste, fensterdichte Raum der 
beste Aufenthaltsort. Im Gegensatz dazu begibt 
man sich bei . Strahlenunfällen in den Luft
schutzkeller oder einen andern Kellerraum. 
Deshalb ist eine gezielte Information der Bevöl
kerung dringend nötig. Radio DRS ist heute in 
der Lage, bei Ereignissen solche Meldungen 
rund um die Uhr zu verbreiten. 
Bei Chemiekatastrophen spielt der Faktor Zeit 
eine sehr grosse Rolle, da sich eine Gaswolke 
mit Windgeschwindigkeit fortbewegt. Wie 
schwerwiegend sich Verzögerungen auswirken 
können, zeigte sich in aller Deutlichkeit am 
Beispiel der Brandkatastrophe von Schweizer
halle. Es ist deshalb höchstes Gebot, Men
schen in der Gefahrenzone ohne Zeitverlust zu 
orientieren und zu instruieren. Ein wesentlicher 
Zeitgewinn kann durch die Fernsteuerung der 
alarmierenden Sirenen erzielt werden. 

Ein Sponsor für die Sirenenfernsteuerung 

Der direkte Zugriff zu Radio DRS durch diejeni
gen Stellen, die Alarme auslösen können, bilde
te eine wichtige Voraussetzung für die Realisie-

zuSMT 
Anlage 

Leitung von VG 

VG 
457 

Kommandogerät 
(pro Auslösestel le) 

Verteilgerät 

1 
Normale Telefonleitung ( Datenkanal 
4250/4500 Hz überlagert) 
2 
Interzentrale Verbindungs-Leitung 
(Datenkanal 2820/ 2940 Hz) 

2 

Leitungen zu 
4 weiteren VG 

rung der Anlage in Attisholz, wie der Direktor 
der Cellulose Attisholz AG K. Trottmann erklär
te. Im Rahmen der Weisungen haben Zivil
schutzorganisationen und Gemeinden mit drei 
und mehr stationären Sirenen Anspruch auf 
einen Bundesbeitrag an eine den Anforderun
gen des Zivilschutzes entsprechende Farn
steuerungsanlage (SF-457). Die vorgestellte 
Anlage Attisholz ist eine Kombination von ein
zelnen Zivilschutz-Fernsteuerungen. Sie konn
te somit bis auf die Zusatzkosten für den regio
nalen Verbund zu einem grossen Teil mit Bun
desbeiträgen realisiert werden. 
Damit die Realisierung auf Gemeindeebene 
durch finanzielle Überlegungen nicht verzögert 
wurde, trat die Cellulose Attisholz AG als Spon
sor auf. Neben der bestehenden Organisation 

Sirenenfernsteuerung SF 457, 
Notfallplanung Umgebung CFA 

Die Beschaffungs- und Installationsko
sten von Fr. 412 919.70 wurden wie folgt 
aufgeteilt: 

Bundesamt für Zivilschutz 
Cellulosefabrik Attisholz 
Kant. Amt für Zivilschutz 
Solothurn 

220861.50 
123823.15 

66112.65 
Kant. Amt für Zivilschutz Bern 21 222.40 

3 

FG 
457 

Sirene 

Sirenen
schalter 

Fernsteuergerät 
(pro Sirene) 

3 
Universal -Schnittstelle für alle 
gängigen Sirenenarten 
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zur Bewältigung von Krisensituationen mit ein
gespielten Verbindungen zur KAPO und zum 
Kantonalen Führungsstab verfügt die Firma 
über ein internes Alarmsystem. Die Anstren
gungen begrenzen sich natürlich nicht auf die 
Alarmierung. Zur weiteren Verminderung des 
Chlorrisikos werden prozesstechnische Neue
rungen eingeführt. Mit den geplanten und bis 
1990 realisierten Schritten wird der zur Zeit 
höchstmögliche Sicherheitsstandard mit mo
dernster Technologie erreicht. 

Die Sirenenfernsteuerung SF 457 

Die Autophon Telecom AG entwickelte in Zu
sammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivil
schutz und der Generaldirektion PTT das Sy
stem zur Fernauslösung der Sirenen. Die Anla
ge besteht im wesentlichen aus drei System
komponenten. 
Mit dem Kommandogerät KG 457 lassen sich 
einzelne Sirenen oder Sirenengruppen mit 
wählbaren Alarmzeichen auslösen. Das Fern
steuergerät FG 457ist der Empfänger der Steu
ersignale und bildet die Schnittstelle zur Sirene. 
Es erlaubt den Anschluss von allen in der 
Schweiz zugelassenen Sirenentypen. Die ver
schiedenen Kommando- und Fernsteuergeräte 
werden durch das Verteilgerät VG 457 unter
einander verknüpft. Es befindet sich in der Orts
bzw. Quartier-Telefonzentrale. Die Verbindung 
zu diesem Herz der ganzen Anlage kommt über 
normale, bestehende Telefonleitungen zu
stande. 
Das durch die PTT typengeprüfte und angebo
tene Sirenenfernsteuerungssystem ist ständig 
betriebsbereit. Die PTT-Betriebe überwachen 
diese Anlagen dauernd und besorgen deren 
Unterhalt. ln Kriegszeiten werden sie durch die 

Technische Daten SF 457 

Autonome Anlage 

Anzahl Kommandogeräte 
Anzahl Fernsteuergeräte (Sirenen)* 
Anzahl Verteilgeräte 
Anzahl Wirkungsbereiche 
Anzahl Sirenen pro Wirkungsbereiche 
System-Reaktionszeit 

• Kopplung mehrerer Anlagen 
Verbindung mit SMT 75 G und SMT 75 QA 

VG 

Anzahl KG 
Anzahl FG 
Anzahl Verbindungs-Ltg zu weiteren VG 

KG 

Anzahl Alarmarten 
Anzahl Wirkungsbereiche 
Anzahl Rückmeldungen 

FG 
Anzahl Steuerkriterien 
Anzahl Rückmeldungen 

Speisung 

TT-Betriebsgruppen, d.h. durch die militarisier
ten Fernmeldekreisdirektionen so lange wie 
möglich funktionstüchtig gehalten. 
Die Sirenenfernsteuerungen SF 457 und die 
Mannschaftsalarmanlagen vom Typ SMT kön
nen problemlos zusammengeschaltet werden. 
Somit ist sogar die Auslösung der Sirenen und 
die stille Mobilisation über das Telefon von der
selben Kommandostelle aus möglich. 
Dank dem modularen Aufbau der Anlage bietet 
sich für jede Gemeinde oder Region eine mass
geschneiderte Lösung für eine rasche und si
chere Alarmierung der Bevölkerung. 

Notfallkonzept Attisholz 

Die 34 Sirenen der 12 verschiedenen Zivil
schutzorganisationen wurden in 5 technische 
Wirkungsbereiche mit je einer autonomen SF 
457-Anlage zusammengefasst. Diese 5 Anla
gen werden via Mannschaftsalarmanlage SMT
Solothurn zu einem System verbunden. Die 
Grenzen der technischen Wirkungsbereiche 
sind durch das PTT-Kabelnetz vorgegeben. Sie 
sind also deckungsgleich mit den Einzugsge
bieten der PTT-Amtszentralen. 
Jede Zivilschutzorganisation kann , sofern sie 
über ein eigenes Kommandogerät verfügt, ihre 
Sirenen selbstständig steuern. 

Die gesamtschweizerische Situation 

Mit den bis heute im Rahmen des Zivilschutzes 
realisierten Sirenenfernsteuerungen SF 457 
verfügen die für den Friedenskatastrophenfall 
zuständigen Behörden über ein Mittel um rund 
600000 Einwohner jederzeit rasch alarmieren 
zu können. Zusätzlich werden 1988/89 mit den 

bereits genehmigten Projekten 1,2 Millionen 
Einwohner erreicht werden. Die Tendenz im 
Zusammenhang mit Vorprojekten und Vorab
klärungen der kantonalen Stellen geht eindeu
tig in Richtung regionale und kantonale Fern
steuerungen. 
Über die grösste Anzahl projektierte und reali
sierte Anlagen verfügen zur Zeit die Kantone 
Bern, Solothurn und Zürich. 

PANORAMA 

Veranstaltungshinweise 

Samstag, 25. Juni 

Ausstellung der militärischen Ausrüstung aus 
der Zeit der Dreissigerjahre bis heute im AMP 
und Zeughaus in Burgdorf 

19.-22. Juli 

72. Internationaler 4-Tage-Marsch in Nijmegen/ 
Holland (30 Jahre CH Marschbat) 

Festung von Vallorbe 

cd. Seit dem 1. Juni kann die Festung von 
Vallorbe - Pre-Giroud - besichtigt werden. Sie 
wurde von 1937 bis 1941 erbaut und ist Teil der 
Festungswerke aus der Epoche vor dem Zwei-

max. 

k = 32 
I= 96-k 
8 

Bemerkungen 

max. 4 pro VG 
max. 12 pro VG 

63 
f 
10s 

k=4 
f = 12-k 
5 

7 
1/2/10 
3 

7 
3 

abhängig von Netzstruktur 
programmierbar 
jedes FG kann zu jedem WB gehören 

möglich 
möglich 

«Unterbrechung .. inklusive 
normal/lokal/zentrai/Gruppen 
Störungsarten ab Sirene 

«Unterbrechung .. inklusive 
Störungsarten ab Sirene 
(Davon 1 Meldung für Netzspannungsüberwachung) 

Fernsteuergerät FG: 220 VAC, ca. 5 VA, Autonomie mit DC-Speisung ab Sirene möglich 
Kommandogerät KG: 220 VAC, ca. 5 VA, Autonomie 8 Std., Akku eingebaut 
Verteilgerät VG: 48/60 VDC, 50 W, an Telefonzentralenbatterie 

Datenkanäle 

Auf Teilnehmerleitungen: 4250/4500 Hz 
Auf Verbindungsleitungen: 2820/2940 Hz 
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ten Weltkrieg . Sie befindet sich oberhalb von 
Vallorbe, auf der rechten Tnlseite der Orbe, und 
beherrscht die Landesgrenze und den Col de 
Jougne, auf den ihre Artilleriegeschütze gerich
tet waren . 
Die Festung umfasst 3 unabhängige Verteidi
gungsbunker, ausgerüstet mit Schachtmaschi
nengewehren, 6 Geschützräume mit Kanonen 
oder Maschinengewehren, welche untereinan
der durch Stollen verbunden sind, Beobach
tungsposten , Munitionslager, einen Maschinen
raum, eine Schutzzone für 130 Mann mit Feuer
leitstelle und Telefonzentrale, einen Opera
tionssaal , ein Krankenzimmer, die Küche mit 
Vorratsräumen , Ess- und Schlafräume. Alle 
diese Einrichtungen wurden durch gewalt ige 
Aushubarbeiten im Berginnern erbaut. 
Die Festung ist aus taktischen Gründen wegen 
ihrer Frontlage deklassiert worden und gehört 
heute einer Stiftung. 
Alle wich tigen und typischen Teile der Festung 
sind für den Besucher zugänglich. Das Leben 
im Fort wurde mit Hilfe von Puppen in Lebens
grösse dargestellt. 
Eine Ausstel lung von Waffen, Dokumenten und 
anderem Material aus dem letzten Weltkrieg 
ergänzt den Besuch der Festung . 

Fort de Pre Giroud inaugure 

cd. Le fort de Vallorbe, veritable modele du 
genre. a ete construit entre 1937 et 1941 , et 
avait pour mission de barrer le passage du col 
de Jougne. II est constitue de trois fortins et six 
blockhaus relies par d'impressionnantes gale
ries, taut dela a quelque 40 metres SOUS terre. 
Toutes les parties caracteristiques, meme Ia 
salle des machines, l'infirmerie, Ia salle d 'ope
ration , Ia cuisine, le refectoire et les dortoirs 
sont visibles et munis des equipements de l'e
poque. 
L'armement, pour sa part, a ete reconstitue, et 
des groupes de mannequins en uniforme 
donne une idee tres realiste de Ia vie du fort 
durant Ia Seconde Guerre mondiale . II s 'agit Ia 
d'une operation excertinnnelle , le Fort de Pre 
Giroud etant le seu l en Suisse ouvert au public 
des le 1 er juin . 

Progression constante des 
radiocommunications 

PTT. L'interet pour les Iiaisons radioe lectriques 
ne cesse de croltre, l 'annee passee, le nombre 
des emetteurs-recepteurs concedes s'est ac
crue de 13 930 unites, pour s'etablir a 232 965, 
ce qui correspond a une augmentation de 
6,4%. 
Le nombre des concessions de radiocommuni
cation a usage professionnel a progresse de 
1482 et passe a 26496 (+5,9%). II y avai t au 
total 159 670 radiote lephones en service (an
nee precedente : 146059) . 
Dans le domaine des radiocommunications a 
usage general. les PTT ont enregistre une cer
taine Stagnation . Le nombre des apparei ls con
cedes a passe de 75353 a 75999 (+0,9%); 
70043 appareils fonctionnent dans Ia gamme 
de 27 MHz et 5956 dans le cadre d'un essai 
d'exploitation dans Ia gamme de 900 MHz. 
Les concessions de radioamateurs on t vu leur 
nombre passerde 4249 a 4304 ( + 1 ,3% ). 

Immer mehr Funkanlagen 

PTT. Das Interesse am Funk reisst nicht ab. Im 
vergangenen Jahr wuchs die Zahl der konzes
sionierten Sende-Empfangsgerate um 13 930 
auf 232 965, was einer Zunahme von 6,4% 
entspricht. 
Die Betriebsfunkkonzessionen nahmen um 
1482 auf 26496 zu (+5,9%). Ende 1987 stan
den 159 670 Funkgeräte im Betrieb, im Vorjahr 
waren es noch 146 059 Geräte. 
Etwas stagniert hat der Jedermannsfunk. Die 
Zahl der konzessionierten Geräte stieg von 
75 353 auf 75 999 ( +0,9%). Davon arbeiten 
70043 im 27-MHz-Bereich , 5956 im Rahmen 
eines Betriebsversuches auf 900 MHz. 
Beim Amateurfunk nahmen die Konzessionen 
von 4249 auf 4304 (+ 1 ,3%) zu . 

La radiotrasmissione e 
sempre attrattiva 

PTT. L'interesse per Ia radiotrasmissione non 
cessa d 'aumentare. L'anno scorso il numero 
degli apparecchi radiotrasmittenti concessionati 
e aumentato di 13 930 unita raggiungendo Ia 
cifra di 232965, cioe il 6,4% in piu dell 'anno 
precedente. 
Le concessioni di radiotrasmissione a scopo 
professionale sono aumentate di 1482 unita e 
in totale sono attualmente 26496 (+5,9%). Gli 
apparecchi in esercizio erano 159 670 (anno 
precedente 146 059). 
La radiotelefonia ad uso generale e stagnante. 
II numero degli apparecchi concessionati e pas
sato dal le 75 353 alle 75 999 unita ( +0,9%), di 
cui 70 043 apparecchi lavorano nella gamma 
dei 27 MHz e 5956 nell'ambito della prova d'e
serci zio sui 900 MHz. 
Per i radioamatori, il numero delle concessioni 
e passato da 4249 a 4304 ( + 1 ,3%). 

320 Mio. Franken für 
gemei nwi rtschaftl iche 
Leistungen 

PTT. Für verschiedene Dienstleistungen kön
nen die PTT keinen marktgemässen, kosten
deckenden Preis verlangen , weil sie politische 
Auflagen zu beachten haben. Solche im Inter
esse der Allgemeinheit erbrachten Dienste wer
den als gemeinwirtschaftliche Leistungen be
trachtet. Die entsprechenden Kostenunterdek
kungen machten für die PTT 1987 rund 
320 Mio. Franken aus. «Beigesteuert» haben 
die Zeitungen und Zeitschriften dazu 211 Mio , 
der Postautodienst 99 Mio. und der Kurzwellen
dienst sowie der See- und Flugfunkdienst rund 
10 Mio. Franken . Diese Fehlbeträge müssen 
aus der laufenden Rechnung bestritten , also 
von den rentierenden Diensten aufgebracht 
werden; eine Abgeltung durch den Bund erfolgt 
nich t. Das setzt die PTT gewissen Risiken 
(bspw. einseitige Abhängigkeit von den Einnah
men aus dem Auslandtelefonverkehr) und Be
schränkungen des Handlungsspielraumes aus. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
die Postdienste ohne das Defizit bei den ge
meinwirtschaftli chen Leistungen erstmals seit 
1981 wieder kostendeckend abgeschlossen 
hätten. Umgekehrt ist im Fernmeldebereich 
erstmals seit 5 Jahren ein - allerdings beschei
dener - Ergebnisrückgang festzustellen. 

Enormer Kapitalbedarf für die 
Telekommunikation 

Für den Fernmeldebereich haben die PTT für 
die nächsten fünf Jahre Investitionen in realen 
Werten von 13 Mrd. Franken vorgesehen. Rund 
eine Milliarde wird in Grundstücke und Gebäu
de investiert werden müssen , während über 
12 Mrd. in An lagen und Einrichtungen !Ii essen 
sollen . Schwergewichte liegen beim schrittwei
sen Aufbau des digitalen SWISSNET (Vorstufe 
zum diensteintegrierenden System ISDN) , 
beim Ausbau von NA TEL C, dem raschen Netz
ausbau mit Glasfaserkabeln , bei der Förderung 
der Mitteilungsdienste und weiterer Dienstlei
stungsangebote . 
Als Folge dieser im Interesse einer zeitgernäs
sen und leistungsfähigen Fernmeldeinfrastruk
tur unerlässlichen, hohen Investitionen steigen 
die Abschreibungs- und Zinskosten ; dies wird 
den Kostendeckungsgrad im Fernmeldebereich 
gegen 11 0% drücken und die Finanzierung des 
gewaltigen Investitionspaketes erschweren. 

Buchbesprechung 

Gayle Rivers: 

Taktik gegen Terror 

213 S. (Zürich und Wiesbaden 1987. Orell 
Füssli) 
Geb. Fr. 34.80 

Der unter einem Pseudonym schreibende neu
seeländische Antiterroragent versucht, in die
sem Buch Lösungsvorschläge gegen die Geis
sel Terrorismus zu geben. Während seine tak
tischen Darstellungen zur Beherrschung be
stimmter Situationen interessant sind, führen 
seine Überlegungen zum Kampf gegen den 
Terrorismus generel l zu unüberwindbarem Un
behagen. Er sieht die Weit in diesem Bereich im 
Kriegszustand und wi ll als Konsequenz vorbeu
gend kleine Spezialeinheiten mit Tötungsauf
trag und grossen Kompetenzen auf erkannte 
Terroristen und unterstützende Potentaten los
lassen, ausserdem bei abgewehrten Terror
anschlägen prinzipiell keine Gefangenen mehr 
machen . Solche würden nur wieder Anlass zu 
neuen Befreiungsaktionen geben. Obwohl der 
Autor selbst anführt, dass Terror oft reiner 
Selbstzweck geworden, die Motive nur vorge
schoben, sieht er nicht, dass seine Elimina
tionsvorstellung - rechtstaatl ich , völkerrecht
lich, politisch und humanitär unhaltbar - eben
fall s Anlass zu rächenden Anschlägen geben 
würde. Oder meint der Autor im Ernst, seine 
Killergruppen können auf einer nicht nur in Gut 
und Böse teilbaren Erdkugel wirklich jeden ter
roristi sch Tätigen ausradieren? Wer legt fest , 
wer tötungswürdig ist? Wem wollen wir solche 
gefährliche , schnell nicht mehr kontrollierbare 
und unmenschliche Kompetenz in die Finger 
geben? 
G. Rivers macht in diesem - pamphletartigen -
Buch den Fehler, seine praktische Erfahrung im 
taktischen Umgang mit dem in der Tat schreck
lichen Problemkreis in strategische Dimension 
umgiessen zu wollen , wo seine Anliegen dilet
tantisch und absurd werden . 

8 . Fehr 



((Verstanden, Schluss!>> 
Militär-Kommunikation von Hasler, 
die ankommt. 

Hasler entw ickelt und fabriziert 
effiz iente Kommunikations
systeme fü r unsere Armee: 

• Digita le Multiplex- und Über
tragungseinrichtungen für 
mobilen oder ortsfesten Ein
satz 

• Manuelle Telefon- und Fern
schreib-Vermittler 

Modernste Werkzeugmaschinen, 
Reinräume sowie rechnerge
steuerte Funktions- und Umwelt
Testeinrichtungen werden 
zudem eingesetzt für die Her
stellung von 

• Kreisel-Geräten fü r Lenkwaffen 

• Spezialkomponenten wie 
Flexprint, Starr-Fiex, usw. 

• Ausführung von Lohnarbeiten 
für Dritte 

Hasler A G 
Geschäftsbereich 
Übertragung und Militär 

Belpstrasse 23 
CH· 3000 Bern 14 
Tel 031 63 2111 
Telex 9 12 239 hagl eh 
Telefax 031 63 20 79 

8 Hasler 
Ein Unternehmen der ascom 
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Tegimenta AG 

Videotex-Forum 88-
Der «Goldene Monitor» 

Zum fünften Mal stiften die Basler Handelskam
mer, die PTT und die SVIPA 1988 den Video
tex-Preis «Goldener Monitor". Dieser Preis ist 
von der Basler Handelskammer lanciert worden 
und wird zum zweiten Mal in Zusammenarbeit 
mit der PTI und der SVIPA durchgeführt. Auch 
dieses Jahr wird je ein Wanderpreis für das 
beste öffentliche Programm und das beste Pro
gramm für geschlossene Benutzergruppen ver
liehen. 
Mit diesen zwei Wanderpreisen , die anlässlich 
des Videotex-Forums am 8. September 1988 
verliehen werden, will die Basler Handelskam
mer attraktive Videotex-Programme auszeich
nen und zur Anerkennung des Mediums Video
tex beitragen, vor allem auch in bezug auf 

• eg1menta 
Analysensysteme für Medizin und Forschung 

Den Überblick haben und 
von A-Z federführend mitwirken! 

Unser kontinuierliches Wachstum auf allen Gebieten zeigt, wie erfolg
reich und gefragt TEGIMENTA-Produkte sind, weltweit! 

Für die Realisation neuer Projekte, die Systeme der 90er Jahre, suchen 
wir einen jüngeren, initiativen und kontaktfreudigen 

Elektroingenieur HTL 
als 

Proiektleiter 
Zur Hauptsache umfasst das Aufgabengebiet die Erarbeitung der 
Konzept-und pflichtenhefte, die Projektleitung (Abwicklung, Koordina
tion und Fortschrittskontrolle) sowie die Oberführung in die Produktion. 

Von Ihnen erwarten wir modernes Fachwissen in Elektronik und 
Software, gute Englischkenntnisse und die Fähigkeit, sich in kurzer Zeit 
in neue Gebiete einzuarbeiten. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an unseren Herrn P. Graf. 
Für telefonische Vorabklärungen wählen Sie 042/ 65 22 44. 

Unsere Gegenleistungen stimmen mit den Anforderungen überein. 
Die persönlichen und fachlichen Entfaltungsmöglichkeiten sind in unse
rem mitteigrossen Unternehmen gewährleistet. Unser Domizil, 
zwischen Zug und Luzern gelegen, ist aus allen Richtungen gut er
reichbar. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme. 

Farrenstrasse 6343 Rotkreuz I Zug 

PANORAMA 

Originalität, Inhalt, Benutzerfunktion, Gestal
tung und Technik. 
Prämiert werden on line abrufbare Videotex
Programme, die bis zum 2. August 1988 ange
meldet und abrufbar sind. Auskünfte und An
meldungsformulare sind erhältlich bei der Bas
ler Handelskammer, "Goldener Monitor", Post
fach , 4001 Basel , Tel. 061 2318 88. MUBA 

Videotex-Forum 88-
Le «Moniteur d'Or» 

Le «Moniteur d'Or" , autrement dit le Prix du 
Videotex, est reconduit pour Ia cinquieme foi s, 
en 1988, par Ia Chambre de commerce de 

Bäle, les PTI et Ia SVIPA. Ce prix , qui a ete 
lance par Ia Chambre de commerce de Bäle, 
est organise pour Ia deuxieme fois en collabo
ration avec les PTI et Ia SVIPA. Cette annee 
encore, le meilleur programme destine a des 
groupes restreints d'usagers seront recom
penses chacun par un prix sous forme de chal
lenge. 

Sont admis a concourir les programmes Video
tex accessibles online, inscrits et pouvant etre 
mis en service le 2 aout 1988 au plus tard. 
Renseignements et formulaires d 'inscription 
peuvent etre obtenus aupres de Ia Chambre de 
commerce de Bäle, «Monitor d'Or", case pos
tale. 4001 Bäle, teL 061 23 18 88. 

MUBA 
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EDITORIAL 

Anpacken 
Mit der Serie «Sektionen stellen sich vor» haben wir in diesem Frühjahr 
begonnen, den EVU durch seine aktiven Zellen vorzustellen. Dass 
damit eine grundsätzliche Diskussion über unser Selbstverständnis in 
Gang gebracht wurde, war von Anfang an klar. Durch den kontroversen 
Auftakt derZugerund Badener sind die zentralen Probleme zur Sprache 
gebracht worden. Der EVU ist aber nicht der einzige militärische Ver
band, der diese Schwierigkeiten kennt. Oberstlt E. Wenger stellt im 
«Fourier>> folgendes fest: «ln den nächsten Jahren werden alle militäri
schen Vereine sich generell noch vermehrt mit dem mangelnden Inter
esse der Mitglieder an den ausserdienstlichen Weiterbildungsmöglich
keiten abfinden müssen.» - Gefragt sind also Taten und konstruktive 
Zusammenarbeit. 

Einen Blick werfen w1r 1n dieser Nummer zu den Übermittlern der 
mechanisierten und leichten Verbänden unserer Armee. Mit jeder Trup
pengattung ist auch eine eigene Einsatzdoktrin, eine eigene Wertung 
der logistischen und taktischen Massnahmen und Mittel verbunden. Für 
den Übermittler, der nicht der ML T angehört, eine Gelegenheit zum 
Blick über den Zaun. 

ln diesem Jahr wird über den Einsatz der drei Kompanietypen des 
Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes berichtet. ln der Mai-Nummer 
wurde die TT Betr Kp 24 ad hoc vorgestellt. Einen weiteren Kompanie
typ stellt Dfhr Rudolf Fricker mit der TT Betr Kp 33 ad hoc in dieser 
Nummer vor. Leonhard Cadetg 
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EVUAKTUELL 

Serie "Sektionen stellen sich vor" 

EVU-Sektion Altdorf/Uri 

ln unserer Serie «Sektion stellen sich vor» wenden wir uns einer kleinen Sektion im Herzen 
der Schweiz zu. Hier in den Alpen scheinen sich die Schwierigkeiten des Verbandes, 
verstärkt durch die äusseren Umstände, gleichsam zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz stellt 
sich in dieser Nummer eine Sektion mit Lebenswille und Lebensfreude vor. 

Gründung 

Am 25. September 1927 fand in Worb die Grün
dungsversammlung des Eidg. Militär-Funker
Verbandes statt, der 1933 in einen Eidg. Pio
nier-Verband (EPV) umgewandelt wurde. 16 
Jahre später, noch während den Kriegsjahren , 
erfolgte am 26. Juni 1943 in Altdorf die Grün
dung der Pioniersektion Altdorf/Uri als Unter
sektion des UOV. Die Aufnahme fand an der 
Delegiertenversammlung vom 10. Oktober 
1943 in Luzern statt, als 20. Sektion des EPV. 
An der gleichen Delegiertenversammlung wur
de beantragt, es sei der Verbandsname in Eidg. 
Verband der Übermittlungstruppen (EVU) zu 
ändern. 
Nur zwei Jahre später (1945) trat unser heute 
noch aktives Mitglied Albert Schönenberger der 
Sektion bei sowie Passivmitglied Werner Sut
ter. Im Jahr darauf folgte unser langjähriges 
Vorstandsmitglied und heutiges Ehrenmitglied 
Fritz Wälti. 

Unsere Präsidenten 

1954, nach nur einjähriger Mitgliedschaft, wur
de Zacharias Büchi zum Präsidenten gewählt. 
Während 15 Jahren übte er sein Amt aus. ln 
seine Präsidentenzeit fällt auch die Organisa
tion der 36. ordentlichen Delegiertenversamm
lung vom 26. April 1964 - die nach 1954 
(27. Delegiertenversammlung) bereits zum 
zweitenmal in Altdorf stattfand. Anlässlich der 
Generalversammlung 1969 trat er endgültig in 
das hintere Glied. Als zweites Mitglied unserer 
Sektion wurde er für seine wertvollen Dienste 
zum Ehrenmitglied der Sektion ernannt. Als 
Nachfolger übernahm der bisherige Übungslei
ter Franz Willi das Amt. Er präsidierte die Sek
tion während den nächsten zehn Jahren und ist 
auch heute noch stets aktiv dabei! Nach seinem 
Rücktritt 1979 erklärte sich an der Generalver
sammlung auf längeres Zureden hin Wisi Brand 
bereit, das Amt für eine Amtsperiode zu über
nehmen. Bestimmt war er sich nicht bewusst, 
wie lange so eine Amtsperiode bei uns dauert. 
Jedenfalls übt er sein Präsidentenamt heute 
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noch aus, zur Zufriedenheit aller Mitglieder. 
Und an ein Ende darf er in nächster Zeit gar 
nicht denken, schon eher an den Rekord von 15 
Jahren! 

Die Sektion heute 

Vor 20 Jahren bestand unsere Sektion noch 
aus 50 Aktivmitgliedern und 14 Jungmitglie
dern, nebst den Passivmitgliedern. Heute ha
ben wir noch einen Bestand von insgesamt 16 
Mitgliedern! Davon sind 13 Mitglieder bereits 
Veteranen, das heisst 20 und mehr Jahre da
bei. Diese Zahlen belegen das grösste Problem 
unserer Sektion. Vor allem junge Mitglieder 
müssten gewonnen werden. Früher führten wir 
mit Erfolg die vordienstlichen Sprechfunkkurse 
durch. Dabei blieben wenigstens einige Teil
nehmer der Sektion treu , während die andern 
die Ausbildung oft nur für die Aushebung und 
RS benützten. Durch die Änderung der Durch
lührungsmodalitäten der vordienstlichen Fun
kerkurse (statt einzelner B- und C-Kurse ein 
kombinierter B/C-Kurs) sind wir vom personel
len her verständlicherweise nicht mehr in der 
Lage, solche Kurse weiterzuführen . 
Bekanntlich sieht die Liste der Mitgliederbewe
gungen bei den meisten Sektionen nicht rosig 
aus. Für uns Urner kommt jedoch noch das 
Problem der Auswanderung dazu: Nach der 
Lehr- oder Studienzeit ist es üblich, «vorüber
gehend» in eine Stadt bzw. in die Fremde 
zwecks Weiterbildung zu ziehen. Anfangs kom
men sie regelmässig an den Wochenenden 
nach Hause, doch die Abstände werden immer 
länger. Ein neuer Bekanntenkreis, eine Super
anstellung oder gar nicht selten eine Freundin 
verwandeln das einst aktive Mitglied in ein Pas
sivmitglied (lies << Heimweh-Urner" ). Trotz die
sen deutlichen Zahlen lassen wir den Kopf nicht 
hängen. Solange dieser Rest (harte Kern) bei
sammenbleibt, wi rd es die Sektion Uri auch in 
Zukunft geben. Von den heutigen Vorstands
mitgliedern sind mit einer Ausnahme alle schon 
mehr als 20 Jahre im Vorstand . Bei jedem 
Sektionsan lass benötigen wir stets 70-80% al
ler Mitglieder, um bestehen zu können! 

Basisnetz 

Seit mehreren Jahren beteiligt sich unsere Sek
tion nicht mehr am Basisnetzbetrieb mit der 
Station SE-222. Ein Sendeabend, nur noch von 
Vorstandsmitgliedern besucht, stösst auf wenig 
Interesse. Darum bitten wir auch um Verständ
nis, wenn wir zum voraus auf die von andern 
Sektionen sehnsüchtig erwartete Abgabe der 
SE-430 verzichten. Wir besitzen zwar auch un
ser Funklokal im Zivilschutzraum des Kantons
spitals Uri. Ideal, um unser Material einzulagern 
- ein gemütliches Zuhause ist es jedoch nicht. 
Und um eine so grosse permanente Antennen
Anlage aufzubauen, wie sie von der SE-430 
benötigt wird , stossen wir wahrscheinlich bei 
der Bewilligung auf Schwierigkeiten. 

Übermittlungen zugunsten Dritter 

Bereits seit Bestehen unserer Sektion sind wir 
besorgt für den Übermittlungsdienst am Altdor
Ier Waffenlauf zugunsten unserer Muttergesell· 
schalt, des UOV Uri. Im Jahre 1980 übrigens 
trennten wir uns im besten Einvernehmen mit 
dem Stammverein UOV, weil die ehemalige 
Interessengemeinschaft je länger, je mehr aus· 
einander gegangen ist. 
Lange Tradition besitzt in unserer Sektion auch 
die Übermittlung an der Schweiz. Tell-Stafette 
in Bürglen. Diese polisparlive Grassveranstal
tung im Tellendort findet alle drei Jahre statt, 
erstmals 1943. Auch nicht mehr aus unserm 
Veranstaltungskalender wegzudenken ist" die 
Übermittlung am Schwyzer Halbmarathon, der 
stets im April rund um den Lauerzersee führt. 
Als Abschluss im Kalenderjahr findet seit weni· 
gen Jahren im Dezember der Altdorier Gassen
lauf statt, für den wir auch von Beginn weg die 
Übermittlung stellten. 
Bis vor wenigen Jahren gehörte die Übermitt
lung an der Haidi-Stafelte in Schaltdorf als fe
ster Bestandteil zu unserm Jahresprogramm. 
Heute wi rd diese Aufgabe mit zivilen Übermitt
lungsmitteln gelöst, die immer besser und billi
ger werden. Bei dieser Veranstaltung konnten 
wir nach vielen Jahren nicht mehr im Geschält 
bleiben. 
Neu in unserem Programm ist seit vier Jahren 
die Übermittlung am Rundstreckenrennen 



(Radfahren) in Schattdorf, welches zur Schwei
zer Meisterschaft zählt. Nebst diesen traditio
nellen Veranstaltungen sind wir oft auch an 
Einzelanlässen beteiligt: Nationaler Orientie
rungslauf I lnnerschweiz. Schwingtast I Tour
de-Suisse-Bergzeitfahren I Festumzüge usw. 
Diese Übermittlungen zugunsten Dritter brin
gen nebst der Kameradschaft stets noch einen 
Zustupf in unsere Kasse, was uns erlaubt, den 
Jahresbeitrag über Jahre hinweg auf gleicher 
Höhe zu belassen. 

Felddienstübungen 

Auf diesem Sektor kann eine kleine Sektion wie 
wir nicht mehr alleine mithalten. Wir haben 
schon vor Jahren erkannt, dass diese Übungen 
nur mit andern zusammen sinnvoll organisiert 
werden können. Die Vorbereitungen sind derart 
gross, dass sich der Aufwand für unsere weni
gen Mitglieder nicht lohnt. Wir hatten grosses 
Glück, oft mit den Kameraden der Sektion Zug 
zusammenarbeiten zu dürfen. Von den gemein
samen Anlässen erwähnenswert scheinen mir 
die Übungen Pionier (72), Zauberspiegel (73), 
Zugerland (75), Echo (77), Schwanau (76), Ca
pito (82), Biber (83), Heugümper (85) . Bei all 
diesen Übungen war uns die Sektion Zug stets 
eine grosse Hilfe und Stütze, die uns viel von 
den umfangreichen Vorarbeiten abnahm. Er
wähnen möchte ich in diesem Zusammenhang 
auch unsere beiden tüchtigen Verkehrsleiter, 
die die Geschicke der Sektion Uri in den letzten 
Jahren in den Händen hatten: Reto Burri 
(1969-1977) und Franz Zgraggen (1977 bis 
heute). 

Geselligkeit 

Ein wichtiger Punkt in jedem Sektionspro
gramm ist natürlich auch die Durchführung ge
selliger Anlässe. Dazu gehört bei unserer Sek
tion die alljährliche Durchführung einer Fami
lienwanderung, traditionsgernäss am Bettag
sonntag. Dieser Anlass, zusammen mit Frau 
und Kindern, ist sehr beliebt und ist aus unse
rem Veranstaltungskalender kaum mehr weg
zudenken. Auf die früher oft strengeren Berg
touren (Uri-Rotstock) haben wir in den letzten 
Jahren verzichtet, zugunsten der Familienwan
derung. Dieser Wechsel ergab sich von selbst, 
indem alle Mitglieder älter wurden und die 
nächste Generation mit auf die Wanderung 
kam. Ein Wechsel , der bei den fachtechnischen 
Anlässen leider noch auf sich warten lässt! 
Ebenfalls sehr beliebt unter unseren Mitglie
dern ist der alljährlich stattfindende Chlaus
abend. Dieser Abend; zusammen mit den Frau
en, bietet Gelegenheit zu kameradschaftlichem 
Zusammensein, bei einem Nachtessen und 
Spielen. 

Fazit 

Diese kurze Chronik unserer Sektion ist natür
lich sehr unvollständig. Sie beschränkt sich 
auch mehrheitlich auf die letzten rund 20 Jahre·. 
Viele Anlässe (z. B. Katastrophenhilfe) wurden 
nicht erwähnt und viele Verdienste nicht gebüh
rend gewürdigt. 1993 kann dies vielleicht nach
geholt werden. Nach den erwähnten personel
len Problemen tönt dies vielleicht etwas allzu 
optimistisch. Es wäre aber schön, wenn 1993 
im PIONIER zu lesen wäre: 

50 Jahre EVU-Sektion AltdorfiUri 

Hans Truttmann 

ACTUALITE AFTT 

Beau temps sur le lac de Zoug 
60e assembleegeneraledes delegues 

cd. C'est dans Je splendide cadre du Casino de Zoug qu'a eu lieu, Je 17 avril dernier, 
l'assemblee des delegues de notre association. Points principaux formes par l'introduction 
imminente du SE-430 dans I'EVU et les täches difficiles de l'association. 

Selon Ia coutume, Ia conference des presidents 
se deroula le jour precedent. L'information en 
tut le point principal. Le comite central informa 
sur les travaux en cours et leurs problemati
ques. Les presidents se firent les porte-paroles 
de Ia base de notre association en rapportant 
les echos et les critiques. 
De toutes parts, il tut rappele l'importance des 
travaux de l'association, tels que Ia collabora
tion et Ia representation envers l'organisation 
de material, l'etablissement de relations avec 
l'administration , afin de garantir l'efficacite des 
sections. Les presidents relevant que l'activite 
essentielle de notre association est l'instruction 
hors service. La volonte surmonte les difficultes 
rapidement et efficacement. 
Le president de Ia section de Zoug, M. le cap 
Hansjörg Hess, souhaite Ia plus cordiale bien
venue aux presidents et au comite central. II 
explique comment Ia proposition de modifica
tions des statuts centraux est survenue. Cette 
proposition n'est pas un manque de confiance, 
mais devrait apporter une formulation plus 
claire et un mode de vote correct. La proposi
tion ne declencha pas de critiques essentielles, 
bien qu 'on fit remarquer que jusqu 'alors le pro
cede actuel n'avait pas donne de grosses diffi
cultes. 

II faut creer une nouvelle section! 

Le caissier centrall 'app Peter Vontobel rappeile 
que depuis quatre ans Ia tortune de fr. 4000.
provenant de Ia dissolution de Ia section de 
Winterthur est placee a Ia caisse centrale. Ce
pendant, si dans les cinq ans apres Ia dissolu
tion une nouvelle section n'est pas fondee dans 
Ia meme region, cette somme revient au comite 
central , selon l'art. 40 des statuts. D'autant plus 
qu'un fanion de societe se trouve aupres du 
chef material du comite central , l'adj sof Albert 
Heierli a Berne. 

Abwesenheit 
Zentralpräsident 
15. August bis 24. September 1988 

lnfolge Militärdienstes (TS 1113 und ZS 
IIAI1) bin ich in der Zeit vom 15.8. bis 
24.9.1988 telefonisch nicht erreichbar. 
Post ist in dieser Zeit an die übliche 
Adresse (clo SGCI, Postfach , 8035 Zü
rich) zu richten. 
in dringenden Fällen sind andere ZV
Mitglieder zu kontaktieren. 

Mit kameradschaftl ichen Grüssen 

Hptm R. Gamma, Zentralpräsident 

Le lancement du reseau de base 

II n'y a certainement pas une section qui n'at
tend pas avec impatience Ia remise du SE-430 
a I'EVU. Avec cet appareil nous recevons un 
moyen de Iransmission qu'aucun autre citoyen 
n'aura Ia chance d'employer. Aujourd'hui, nous 
constatons que 25 sections sont interessees a 
l'exploitation de cette station. Les difficultes 
rencontrees actuellement sont en relation avec 
l'antenne. Ces considerations techniques se
ront encore a resoudre. Nous vous presente
rons, en collaboration avec des personnes 
competentes, cette station en detail. Nous re
marquons aujourd'hui deja qu'une fois de plus 
nous sommes soutenus intensivement par 
I'OFTRM. Les conditions de remise favorables 
sont le resultat du travail · de l'association. La 
reunion de nos sections en une association 
Iederaie offre des possibilites pour les mem
bres motives des sections. Possibilites qui ne 
peuvent eire offertes a des sections indepen
dantes. 

Le chef informatique 

Le president de Ia section de Lucerne Anion 
Furrer fait part que dans sa section le poste de 
chef informatique a ete cree. Aux sections inte
ressees, il donnera volontiers des renseigne
ments a ce sujet. 

Unesoiree pleine d'animations 

Le comite central , les membres et invites ap
precierent le soir du 16 avril un excellent repas 
et Ia superbe soiree organisee par Ia section 
zougoise. Les Zougois ont ete honores pour 
leur jubile par les sections voisines. Le contact 
entre les societes militaires sur Ia place de 
Zoug est excellent. 
Un cadeau typiquement bälois a ete remis a Ia 
section de Zoug par Ia Suisse du Nord-Quest. 
Les Lucernois honorerent egalement leur voi
sin. Le poete du comite central a commente 
cette soiree. Sesvers decrivant l'ambiance ont 
paru dans notre dernier numero. 

Missions pour I'EVU 

51 delegues et 12 membres d'honneur prove
nant de 26 sections ont participe a l'assemblee 
des delegues, le dimanche matin. La section 
Oberland zurichois s'est excusee. II manquait 
les representants de Glaris, Langenthai et 
Ollen . 
Le president central , le cap Richard Gamma, 
te lici te les sections pour l'excellent travail effec
tue dans l'annee ecoulee. Toutefois, il ne taut 
pas se reposer sur ses lauriers. Les soucis 
divers qui perturbent I es sections seront resolus 
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ensemble dans le cadre de notre association 
qui est fortement soutenue par l'administration 
et les autorites. 

Avec le developpement technique des doutes 
sont apparus concernant notre mission, «pou
vons-nous encore Ia remplir?» 

Aujourd 'hui , nous avons des objectifs et des 
missions claires et nous attaquons a pleine 
puissance: l'instruction et l'introduction hors 
service du SE-430. 

En reponse a une nouvelle forme de menaces, 
le president central eile M. le Conseiller federal. 
Arnold Koller, «Elevation de Ia preparation». 
Nous contribuons tous dans I'EVU a cette pre
paration. L'assemblee des delegues est une 
demonstration de notre volonte de defense. 

Le cap Richard Gamma salue les nombreux 
invites et remercie le comite d'organisation de 
Ia section de Zoug. Des remerciements particu
liers s'adressent a I'IMG (lntendance du mate
riel de guerre) qui nous a l'annee ecoulee gene
reusement epaule. 

Comme d'habitude, avec un savoir inegale, le 
vice-president l'adj sof Balz Schurch traduisit 
en franQais et en italien. 

Demission du secretaire 

La proposition de Ia section de Zoug a ete 
acceptee a l'unanimite. Depuis le debut de l'an
nee, nous .n'avons pas de candidat pour rem
placer le cpl Hans Furst de Ia section de Neu
chätel qui a malheureusement, pour des rai
sons personnelles, du demissionner. Hans 
Furst a ete depuis 1983 au comite central, ou il 
fournit un travail consciencieux et de maniere 
expeditive. Le president le remercie au nom du 
comite central, comme representant d'une sec
tion romande, il faisait aussi le trait d'union 
entre Ia Romandie et Ia Suisse alemanique. En 
reconnaissance pour son excellent travail , le 
president lui remet une assiette en etain. 
Un remplaQant n'ayant pu etre trouve pour l'as
semblee des delegues, Peter Stähli, de Ia sec
tion Bienne-Seeland, s'est volontiers mis a dis
position pour une duree d'un an. Le comite 
centralle remercie de !out cceur. 

Les succes les plus recents 

Dans notre dernier numero, nous avons publie 
les resultats des concours de l'annee ecoulee. 
Lechallenge «Bögli» a ete gagne par Ia section 
Valais-Chablais, celle-ci s'etant classee au troi
sieme rang du concours FABAG, et vainqueur 
du concours du printemps 1987. 
En automne, Schaffhouse se distingua. Et le 
challenge FABAG a ete gagne par Ia Thurgo
vie, devant Ia section Bienne-Seeland. Sin
ceres felicitations! 

Assemblee des delegues sur les bords du 
Rh in 

Cette annee, nous avons pu feter les 50 ans de 
Ia section de Zoug. Nous aurons l'avantage 
d'etre invites par Ia section de Schaffhouse a 
l'occasion de son 60e anniversaire. 
La 61 e assemblee generale des delegues se 
deroulera le 16 avril1989 a Stein am Rhein. 
Pour 1990, Ia section St-Gaii-Appenzell s'est 
annoncee. 

Traduit par M. Seydoux 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

57. Generalversammlung in Sitten 

Bericht des 
Zentralpräsidenten 

Geschätzte Kameraden und Gäste 

ln meinem Bericht werde ich vorerst einiges 
über den Stand unserer Vereinigung aussagen. 
Diese zählte Ende 1987 680 Mitglieder, gegen
über 673 Ende 1986. Der Organisationsgrad 
variiert von einer Gegend zur anderen. Im ge
samten ist jedoch früher oder später eine An
strengung zu unternehmen, auch in bezug auf 
die Strukturen. Wir sind weiss Gott kein Ver
band mit lukrativer Zielsetzung. Wir sind kein 
Club, der soziale Vorteile verspricht. Die Tätig
keit in unserer Vereinigung bietet aber die Mög
lichkeit der besseren Information, der Beteili
gung, der Mitsprache in Angelegenheiten , die 
unseren Dienst betreffen. 
Sie haben jetzt das Stichwort "Tätigkeit» ver
nommen. Ich will es unterstreichen. Denn Tätig
keit bestimmt schliesslich grösstenteils den 
Wert und die Anziehungskraft einer Vereini
gung. Was sind wir denn? Unsere Vereinigung 
ist eine jener Klammern, die so typisch sind für 
das, was wir Miliz nennen. 
Leider haben uns im vergangenen Jahr drei 
Kameraden für immer verlassen . Es sind dies: 
- DC Waller ltschner, 1917, Basel 
- LI Waller Gut, 1947, Zürich 
- Adj Uof Fritz Eichenberger, 1909, Thun 
Um das Andenken der verstorbenen Kamera
den zu ehren, bitte ich Sie, einen Moment in 
Schweigen zu verharren. 
Die Zusammensetzung des Zentralkomitees 
hat eine Änderung erfahren: Der Zentralsekre
tär, Oblt Bernard Briguet, verlässt die PD
Betriebe. Seine Funktion übernahm der Vize-
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präsident, Hptm Henri Luyet. Adj Uof Rene 
Carthoblaz ist als Beisitzer in das Zentralkomi
tee eingetreten. Dieser Wechselliess sich ohne 
besondere statutarische Formalitäten vollzie
hen, da einzig der Präsident durch die General
versammlung zu bestimmen ist. 
Ich danke dem scheidenden Sekretär für die 
geleisteten Dienste. Adj Uof Carthoblaz wün
sche ich reichlich Befriedigung innerhalb unse
rer Equipe. Ihm wird nicht entgangen sein , dass 
es dort nicht an Arbeit fehlt. Ich danke ebenfalls 
Hptm Henri Luyet. 
ln den Ortsgruppen haben ebenfalls personelle 
Wechsel stattgefunden. Vier Präsidenten ha
ben ihre Dossiers ihren Nachfolgern über
geben: 
- ln Base/hat Adj Uof Schweizerdie Nachfolge 

von Adj UofOchsnerübernommen; 
- in Lausanne Hptm Nicolas diejenige von Oblt 

Pillonel; 
- in Rapperswil hat Fw Fleischmann Hptm 

Montabgelöst und 
- in Zürich hat Lt Übersax die Geschäfte von Lt 

Hirschi übernommen. 
Den scheidenden Präsidenten danke ich für 
ihren Einsatz. Ich freue mich darauf, mit den 
neuen Verantwortlichen zusammenzuarbeiten, 
und wünsche ihnen guten Erfolg! 
Mehrere Mitglieder haben ein neues Komman
do oder eine neue Funktion übernommen, an
dere haben sie abgegeben. Wir gratulieren den 
einen und danken den übrigen. Ich erwähne 
besonders: 
- den neuen Kdt Ftg u Ftf D, Oberstlt Werner 

Keller; 
- die neuen Kdt TI Betr Gr 6, Maj Sauteur und 

TI Betr Gr 9, Hptm Bög/i. 

Was unsere verschiedenen Tätigkeiten betrifft, 
so will ich mich vorerst den Ortsgruppen zu
wenden. (Ich danke den Präsidenten, die uns 
ihren Tätigkeitsbericht zugestellt haben.) 
Unter diesen Tätigkeiten figuriert natürlich der 
dezentralisierte Pistolenwettkampf. 16 von 17 
Gruppen haben daran teilgenommen. Mehrere 
davon haben die Gelegenheit benützt, das 
Schiessen als kameradschaftliches Treffen 
oder als Ausflug zu gestalten. 
Deutschschweizer Gruppen (Ost bis Zentrum) 
haben ein weiteres Mal an der famosen Ftg
Coupe teilgenommen. Letztes Jahr wurde die
ser Wettkampf durch die Winterthurer auf die 
Beine gestellt. 
Mehrere Gruppen haben Tätigkeiten verschie
dener Art unternommen. Es gab Besuchtstage 
und auch Treffen, die der Pflege der Kamerad
schaft dienten, ohne jeweils den militärischen 
Aspekt ganz aus den Augen zu verlieren. 
Biet meldet uns einen Fünfkampf und dann 
auch den Einsatz bei der Erstellung des Über
mittlungsnetzes anlässlich des kantonalen 
Turnfestes. 
Einige Ortsgruppen haben uns Vorschläge ein
gereicht. Verschiedene Fragen wurden direkt 
erledigt; andere, von allgemeinem Interesse, 
haben wir auf die Tagesordnung gesetzt. 
Eine erfreuliche Anzahl Wehrmänner hat an 
militärischen Sportanlässen teilgenommen. 
Einige haben hervorragende Resultate erzielt. 
Die Ergebnisse des Winterwettkampfs Ander
mal! wurden in der Mainummer der Zeitschrift 
«PIONIER» veröffentlicht. 
Wirmuntern Sie auf, mit der ausserdienstl ichen 
Tätigkeit fortzufahren, und sie, wenn nötig, wei
terzuentwickeln. Regionale Anlässe empfehlen 



wir sehr. So etwas wäre auch in der West
schweiz vorstellbar! 
Ich verzichte darauf, die Tätigkeiten des Zen
tralkomitees im einzelnen aufzulisten. Diese 
gehen nämlich aus unserer Tagesordnung her
vor. Zusätzlich sei lediglich erwähnt, dass wir 
an Seminarien, Versammlungen sowie Rappor
ten anderer militärischer Verbände und Stäbe 
teilgenommen haben. Wir haben auch Uem
Rekrutenschulen besucht und mit Interesse die 
Entwicklung in diesem Bereich verfolgt. 
Ich hebe die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
mit dem Ftg und Ftf D hervor. Dessen Kdt, 
Oberst Werner Keller, hat uns eingeladen, an 
den Sitzungen der Arbeitsgruppe teilzuneh
men, die das Projekt der Reorganisation des 
Ftg und Ftf D bearbeitet. Wir haben uns diese 
Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir danken 
Ihnen bestens, Herr Oberst! 
Wir haben auch festgestellt, dass allgemein 
unsere Vereinigung die Unterstützung der ver
schiedenen Kdt der TT Betr Gr geniesst. Das 
Zentralkomitee hat dies ebenfalls erfahren dür
fen. Diesen Kommandanten danke ich · eben
falls. 

Geschätzte Kameraden und Gäste 

Ich will nun nicht den gewohnten Rundblick auf 
die politischen Ereignisse des in- und Auslan
des werfen. Ich werde aber einige davon her
vorheben und in einen Rahmen persönlicher 
Überlegungen stellen. 
Am 5. April 1987 hat das Schweizer Volk die 
Initiative verworfen, die das sogenannte Rü
stungsreferendum vorsah. Dagegen hat die so
genannte Rothenthurm-lnitiative Erfolg gehabt. 
Ich bin nicht überzeugt davon, dass in dieser 
Sache jedermann wahrgenommen hat oder 
wahrnehmen woflte, um was es tatsächlich 
ging. Auf keinen Fall ist das Abstimmungsresul
tat als Plebiszit gegen die Armee zu werten . 
Man kann sich beiläufig fragen, ob diese Initiati
ve auch gestartet worden wäre, hätte es sich 
um einen Motocross-Parcours gehandelt ... 
1977 und 1984 hat der Souverän eine Initiative 
verworfen, die den Zivildienst vorsah (1977 
stimmten sämtliche Stände dagegen, 1984 
stimmten nur 1 Y2 Stände dafür). Nun hat der 
Bundesrat die Absicht, das Militärstrafgesetz zu 
ändern: Die Kriterien, die für den Begriff «Ge
wissensnot .. gelten, würden modifiziert. Es ent
stünde in der-Folge eine Art ziviler Dienst, eine 
Truppe von Landschaftsgärtnern und Wegma
chern, was weiss ich! Meiner Meinung nach 
genügt die heutige bundesrätliche Verordnung 
über den waffenlosen Dienst. Sie hat sich im 
grossen und ganzen bewährt. Man sollte sie in 
das Bundesgesetz über die Militärorganisation 
überführen. Ich finde, die Absicht des Bundes
rates widerspreche dem Geist, der das Volk 
leitete, als es die beiden Zivildienstinitiativen 
verwarf. Zu gegebener Zeit wird wohl das Refe
rendum ergriffen. Aber wir müssen wissen, 
dass in diesem Fall das Ständemehr nicht gilt. 
Gegenwärtig läuft eine Initiative, die die Ab
schaffung der Armee vorsieht (nicht derjenigen, 
die in Afghanistan eingefallen ist) . Wir vertrau
en dem Schweizer Volk! Unser Blick richtet sich 
aber auf diejenigen, die die Initiative lanciert 
haben, und vor allen Dingen auf diejenigen, die 
sie unterstützen: Da gibt es Merkwürdiges zu 
sehen! 
Auf internationalem Gebiet stellen wir fest, dass 
sich Interdependenzen zwischen äusserer und 
innerer Politik zunehmend ausprägen: Be
schlüsse werden oftmals nicht auf objektive 
Weise gefasst. Um dies festzustellen , genügt 
es, einen Blick darauf zu richten, was in den 
europäischen Ländern der NATO geschieht. . 

Blicken wir auch nach den Vereinigten Staaten, 
nach Zentralamerika, erinnern wir uns an das 
Vietnamproblem. 
Es gibt da INF: Ich halte davon nicht mehr als 
von anderen Verträgen, wie sie etwa mit dem 
östlichen Kontrahenten abgeschlossen wurden. 
Immerhin sind zufolge dieses Vertrages endlo
se Diskussionen in den NATO-Ländern zu er
warten. Stichwort: Modernisierung der verblei
benden Waffen. Jedenfalls wird unsere konven
tionelle Rüstung ihre Bedeutung nicht einbüs
sen, vorausgesetzt, wir verleihen der Armee 
jene zeitgernässen Mittel, die sie benötigt. Frie-

. de in Freiheit hat seinen Preis! 
Neues im Osten? in der Tat scheint man dort 
nach mehr Effizienz zu streben. Mit welchem 
Ziel, zu wessen Segen, bleibt eine offene Fra-

ge! Versprechen, Pläne hat es dort zu jeder Zeit 
gegeben. Die Wirklichkeit bietet jedoch ein an
deres Bild. Direkt Betroffene sind misstrauisch 
oder resigniert, indessen man im Westen wie 
stets tendiert , der Sache vorschnell Glauben zu 
sch'enken. 
Nun will ich meine Ausführungen mit dem Aus
druck des Vertrauens beenden: Vertrauen in 
unsere Armee, in unser Volk, das mutig und 
aufmerksam ist, ob man das will oder nicht: Es 
wird zu unterscheiden wissen zwischen dem, 
was staatserhaltend ist, und Tendenzen, wie 
sie hier und dort mit mehr oder weniger Virulenz 
zutage treten. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Hptm W. Huber 
Zentralpräsident 

57e Assemblee generale a Sion 

Rapport du president central 

Messieurs et chers Garnarades 

Dansmon rapport, je vais d'abord vous donner 
quelques informations gEmerales sur notre as
sociation . 
Gelle-ci comptait a fin 1987 680 membres con
tre 673 a fin 1986. 
Le degre d'organisation varie d'un endroit a 
l'autre. D'une maniere generale, un effort est a 
entreprendre dans ce domaine a moyen et a 
long terme. Nous ne sommes evidemment pas 
une association a but lucratif ou un club qui 
offre des avantages sociaux. Par contre, l'acti
vite dans notre association permet d'etre mieux 
informe, de collaborer, de codiscuter dans le 
domaine de notre service. 
Je viens de prononcer le mot «activite». J'aime
rais le souligner. Gar, finalement, c'est l'activite 
d'une societe qui determine en grande partie sa 
valeur et son attrait. Qui sommes-nous donc? 
Notre association est l'un de ces elements, l'un 
de ces «fers a beton .. qui fait partie de ce que 
nous nommons «MILICE ... 
Malheureusement, l'annee passee, trois cama
rades nous ont quittes pour toujours. II s'agit de: 
- DG Waller ltscher, 1917, Bäle, 
- LIWalterGut, 1947, Zurich, 
- Adj Uof Fritz Eichenberger, 1909, Thoune. 
Pour honorer Ia memoire des camarades de
funts, je vous prie d'observer un instant de 
silence. 
Un changement est intervenu au comite cen
tral : le secretaire, plt Bernard Briguet, quitte 
!'Entreprise des PTT. Sa fonction a ete reprise 
par notre vice-president, le cap Henri Luyet 
alors que l'adj Rene Carthoblaz est entre au 
comite central en tant que membre suppleant. 
Gette operation ne posait aucun problerne sta
tutaire de fait que·seul le president central doit 
etre designe par l'assemblee generale. Je re
mercie le secretaire sortant. Quant a l'adj 
Garthoblaz, je lui souhaite beaucoup de satis
faction au sein de notre equipe. Gomme il aura 
certainement deja pu le constater, les activites 
n'y manquent pas. Je remercie egalement le 
cap Henri Luyet. · 
Dans les groupes locaux, des changements ont 
egalement eu lieu: quatre presidents sont ren
tres dans les rangs et ont passe leurs dossiers 
a des successeurs ... 

- a Bale, l'adj Schweizer a succede a l'adj 
Ochsner; 

- a Lausanne, le cap Nicolas a repris Ia Ionc
lion du plt Pillonel; 

- a Rapperswil, le sgt Fleischmann a remplace 
le cap Mont et 

- a Zurich, le lt Uebersax a succede au lt 
Hirschi. 

Je remercie les presidents sortants pour leur 
engagement. Je me rejouis de collaborer avec 
les nouveaux responsables des groupes et leur 
souhaite du succes dans leur fonction . 
Plusieurs membres ont repris un nouveau com
mandement ou une nouvelle fonction, d'autres 
l'ont quittee. Nous felicitons les uns et remer
cians les autres. Je mentionnerai particuliere
ment: 

le nouveau cdt du S tg et tf camp, le 1t col 
Werner Keller; 

- les nouveaux ctd du gr exploit TT 6, maj 
Sauteuret du gr exploit TT 9, cap Bögli. 

Quant aux diverses activites particulieres, je 
commencerai par celles des groupes locaux. 
(Je remercie d'ai lleurs les presidents qui nous 
ont fait parvenir leur rapport d'activite .) · 
Parmi ces activites figure evidemment le con
cours decentralise de tir au pistolet. 16 sur 17 
groupes y ont participe. Plusieurs groupes ont 
profite de l'occasion pour combiner ce concours 
avec une rencontre amicale ou excursion. 
Des groupes de Suisse alemanique (est et cen
tre) ont une nouvelle fois participe a Ia fameuse 
«Gaupe Ftg ... Cette fois, c'est le groupe de 
Winterthurqui l'a organisee. 
Plusieurs groupes ont organise d'autres mani
festations, des visites, des reunions servant a 
entretenir l'esprit de camaraderie, sans oublier 
le cöte militaire . 
Bienne nous signale un «Fünfkampf., ainsi que 
son engagement lors de Ia mise sur pied du 
reseau de trm a l'occasion de Ia Fete cantanale 
de gymnastique. 
Quelques groupes nous ont adresse des propo
sitions. Gertaines questions ont ete reglees di
rectement. D'autres, d'un interet general, ont 
ete portees a l'ordre du jour de l'assemblee 
generale. 
Un nombre rejouissant de membres ont parti
cipe a des concours sportifs de l'armee. Ger
tains ont obtenu d'excellents resultats. Quant 
au concours d'hiver a Andermatt , les resultats 
ont ete publies dans le PIONIER de mai. 
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Nous encourageons les groupes a maintenir 
leurs activites ou a les developper si neces
saire. Des manifestations regionales sont vive
ment recommandees aussi en Suisse ro
mande! 
Quant aux activites du comite central, je re
nonce a en faire Ia statistique; l'ordre du jour 
vous donne des informations a ce sujet. Je 
mentionnerai juste encore quelques points: 
Nous avons participe a des seminaires, assem
blee et rapports organises par d'autres associa
tions militaires et par les trp trm. Nous avons 
aussi visite les ecoles de recrues gris-argent et 
suivi avec interet l'evolution dans ce domaine. 
Je relewe ici l'excellente collaboration qui existe 
entre notre association et le S tg et tf camp. Son 
cdt, le col Keller, nous a invites a participer aux 
seances du groupe de travail qui s'occupe de Ia 
reorganisation du S tg et tf camp. Nous avons 
evidemment saisi l'occasion et formule des pro
positions. Nos remerciements au col Keller! 
Nous avons egalement constate que, d'une 
maniere generale, notre association est tou
jours appuyee par les cdt des gr exploit TT. 
Quant au comite central , nous en avons fait 
l'experience ici sur place. Je remercie egale
ment ces commandants. 

Messieurs et chers Camarades, 

Je ne vais pas maintenant entreprendre l'habi
tuel tour d'horizon des evenements politiques 
de ehe;; nous et dans le monde (il y en a trop 
d'ailleurs). Mais j 'aimerais en relever quelques
uns tout en les plaQant dans un cadre de re
flexions et de considerations personnelles. 
Le 5 avril 1987, le peuple suisse a repousse 
!'initiative populaire qui proposait l'introduction 
du referendum sur les depenses militaires. Par 
contre, l'automne passe, !'initiative dite «de Ro
tenthurm» a abouti. Je ne suis pas convaincu 
que tout le monde, de part et d'autre, ait com
pris ou voulu comprendre de quoi il s'agissait 
vraiment. Je ne considere pas du tout ce resul
tat comme un vote contre l'armee! Par contre, 
je pense que !'initiative n'aurait pas ete lancee 
s'il avait ete question d'un parcours de moto
cross ... 
En .1977 et en 1984, le peuple suisse a rejete 
des initiatives pour l'introduction d'un service 
civil (en 1977 tous les Etats etaient contre, en 
1984 seulement 1 = V2 pour). Or, le Conseil 
federal a l'intention de reviser le code penal 
militaire en modifiant les criteres qui definissent 
«le conflit de conscience". On envisagerait, si 
tout va bien , une sorte de service civil , une 
troupe de jardiniers/paysagistes, donc un ser
vice a 1/2 tarif . 
A mon avis, l'ordonnance Iederaie sur le ser
vice sans arme, actuellement en vigueur, suffit 
et eile a fait ses preuves, dans l'ensemble. II 
faudrait simplement l'introduire dans Ia loi Iede
raie sur l'organisation militaire. Je trouve que le 
projet du Conseil federal va a l'encontre de 
l'esprit qui a guide le peuple lors des deux 
votations. Le moment venu, Ia possibilite du 
referendum sera probablement utilisee. Mais 
sachons que, dans ce cas-la, Ia majorite des 
Etats ne comptera pas. Affaire a suivre! 
Actuellement une initiative visant Ia suppres
sion de l'armee est en cours (pas de celle qui a 
envahi !'Afghanistan ... ). Nous faisons confiance 
au peuple suisse. Mais nous retournons notre 
regard vers ceux qui lancent cette initiative et 
surtout vers ceux qui l'appuient et Ia nous nous 
etonnons! 
Sur le plan international , nous constatons des 
interdependances de plus en plus prononcees 
entre politique interieure et exterieure: les deci
sions ne sont souvent pas prises de faQon 
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objective. II suffit de constater ce qui se passe 
dans les pays europeens de I'OTAN. Regar
dons aussi ce qui se passe aux Etats-Unis, en 
Ameriques centrale. Souvenons-nous du cas 
du Vietnam. 
Quanta «INF» , je n'y attends rien de boulever
sant, sauf d'eternelles discussions au sein des 
pays de I'OTAN. (Je pense a Ia «modernisa
tion " des armes restantes.) Taujours est-il: no
tre armement classique ne va pas perdre d'im
portance, mais il laut etre pret a donner a 
l'armee les moyens modernes dont eile aura 
besoin. La liberte dans Ia paix vaut son prix! 
Du nouveau a I'Est? On s'efforce en effet a etre 
plus efficace. Dans quel but, pour le bien de qui , 
cela reste ouvert. Des promesses, des plans, il 
y en a eu de tous temps. La realite est diffe
rente! Les gens directement concernes sont 
sceptiques ou indifferents, alors que de ce cöte
ci on a tendance a y croire, comme toujours. 
Je vais maintenant terminer mon allocution en 
exprimant ma confiance: confiance en notre 
armee et en notre peuple qui est courageux s'il 
le laut et attentif. Qu 'on le veuille ou non, il 
saura, ce peuple, differencier entre les moyens 
qui soutiennent Ia democratie et certaines ten
dances qui apparaissent Qa et Ia avec plus ou 
moins de virulence. 
Je vous remercie de votre attention. 

Dezentralisierter 
Pistolenwettkampf 

Gap W. Huber 
president central 

Anlässlich der 57. Generalversammlung wur
den Informationen erteilt und Beschlüsse ge
fasst, die wir im folgenden veröffentlichen. Das 

Schiessreglement wird bei nächster Gelegen
heit angepasst. 

Haftpflichtversicherung 

Mit Gültigkeit ab Anfang 1988 wurde bei der 
«Zürich» eine Zusatzversicherung zur Police 
des EVU abgeschlossen (Policenr. 3.148.452-
101, Fr. 3 000 000.-, Selbstbehalt Fr. 100.- pro 
Fall, nur Sachschaden). 

Unfallversicherung 

Artikel 5 des Schiessreglementes ist zu beach
ten, ansonsten keine Leistungen der Militärver
sicherung erfolgen können. Es ist demnach not
wendig , vorgängig die Bewilligung des EMD zur 
Durchführung des Schiessens einzuholen 
(Form. 28.1 06) . 

Munition zu verbilligtem Preis 

Munition wird nicht mehr verbilligt abgegeben, 
da deren Preis ohnehin gesenkt wurde (37 statt 
50 bzw. 42 Rappen). Der letzte Abschnitt von 
Artikel 3 des Schiessreglementes verliert damit 
seine Gültigkeit. 

Hptm H. Luyet 

Ein Volk, das nicht zur Verteidigung sei
ner Freiheit entschlossen bleibt, ver
spielt mit der Freiheit auch den Frieden. 

Wörner 

SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Hptm i Gst Gysin, CUD BAML T 

Verbindungen und Übermittlung bei 
den Mechanisierten und Leichten 
Truppen {MLT) 

Die Führung von Truppenformationen ist nur mittels sicheren und leistungsfähigen Verbin
dungsmitteln möglich, welche durch Verbindungsorgane und Übermittlungsmittel sicherzu
stellen sind. Als deren Leistungsträger und dessen ausführendes Organ im Übermittlungs
dienst der ML T zeichnet der Funkerzug der Regimenter und selbständigen Bataillone. Sie 
stellen sowohl die personellen als auch materiellen Mittel bereit. Verantwortlich für den 
zweckdienlichen Einsatz letzterer ist der taktische Vorgesetzte. Als fachtechnischer Berater 
für sämtliche Übermittlungsbelange steht ihm ein Übermittlungsoffizier, fallweise ein Funk
offizier zur Seite. 

Die Übermittlungsmittel der 
MLT 
Aus der unabdingbaren Erkenntnis heraus, 
raschwechselnden Lagen im Gefecht zeitge
recht und effizient zu begegnen, sind die Ver
bände der ML T mit einer statt lichen Anzahl 
Funkmitteln ausgerüstet. Ein Panzerregiment 
zum Beispiel verfügt, um dessen Mobilität zu 
gewährleisten, über: 97 SE-227, 69 SE-412 A, 
22 SE-412 ABC und 56 SE-412 AC. 

Der Panzer 55/57 Centurian ist und bleibt, bis 
zu dessen Ablösung durch den Panzer 61 Mitte 
der neunziger Jahre, mit einer Funkstation SE-
407 AB ausgerüstet. Nostalgisch anmutend 
und wohl beinahe in Vergessenheit geraten, 
ohne SVZ-B versteht sich. 
Allgegenwärtig dürfte hingegen das Funksy
stem SE-227 mit Sprachverschlüsselungszu
satz (SVZ-B) sein. 
Mit Ausnahme der eben erwähnten Panzer 55/ 
57 sind alle Raupenfahrzeuge der ML T inklusi-



ve Panzer 87 Leo mit der Funkanlage SE-412 
beziehungsweise SE-412-K ausgerüstet (K = 
10 vorwählbare Kanäle). 
Zu erwähnen bleiben letztlich die Fernmelde
mittel SE-125 und SE-226 der Leichten Trup
pen und die bescheidenen Drahtmittel der Pan
zerminenwerfer im Stellungsraum. 

Die Funknetze der MLT 

Das Führungsnetz 

Das Führungsnetz dient in erster Linie zur Füh
rung von Verbänden und für Querverbindungen 
auf Stufe Regiment und Bataillon. 

Das Dienstnetz 

Das Dienstnetz dient vor allem logistischen Be
dürfnissen der Bataillone. Der Dienstkanal ist 
dabei gleichzeitig Kompaniekanal der Dienst-

kompanie. Char Leo 87 avec installation SE 412-K/AC. 

Das Aufklärungsnetz 

Das Aufklärungsnetz dient der Übermittlung 
von Aufklärungsergebnissen (Echt-Zeit-Infor
mationen). 

Das Feuerleitnetz 

Das Feuerleitnetz dient der Übermittlung 
schiesstechnischer Daten zur Einrichtung und 
Korrektur von Feuern. Es findet Anwendung bei 
der Artillerie, den Minenwerfern und bei den 
Panzerminenwerfern. 

Das Kompanienetz 

Das Kompanienetz ist Führungs-, Dienst- und 
Beobachtungsnetz der Kompanie und der 
Züge. 

Das Zugsnetz 

Das Zugsnetz hat zum Zweck, die vie lfach selb
ständig eingesetzten Züge auf eigenen Kanä
len zu führen. Dies betrifft vor allem die Panzer
minenwerfer-, Aufklärungs- und Brückenpan
zerzüge. 

Spezialkanäle der 
Panzerbataillone Typ C 

Der Kommandant einer Felddivision verfügt 
über eine gefechtsfeldbewegliche Panzerab
wehr, welche in der Regel den Infanterie Regi
mentern kompanieweise unterstellt werden. 
Somit verfügt jeder Kommandant über 13 Pan
zer 55/57, welche für bewegliche Einsätze im 
Verteidigungsdispositiv derselben vorzusehen 
sind. Daraus lassen sich folgende übermitt
lungstechnische Folgerungen ableiten: 
1. Die Führungs- und ESM-Kanäle des infante

ristischen Truppenkörpers sind auf den 
Funkstationen SE-407 der Panzerkompa
nien nicht abgestimmt. 

2. Der verbindungstechnische Anschluss einer 
Panzerkompanie an ein Infanterieregiment 
muss zwingend durch Aufschalten auf die 

Panzerkanäle bzw. Panzergemeinschafts
kanäle der betreffenden Panzerkompanie 
erfolgen. Die Integration der Panzerkompa
nie in das Führungsnetz des Infanterieregi
mentes auf dessen eigenen Kanälen ist oh
ne zeitraubendes Umstimmen der SE-407 
nicht möglich. 

3. Der für die Führungsverbindung benötigte 
personelle und materielle Mehraufwand ist 
in der Regel aus den Beständen der Panzer
stabskompanien zu decken. 

Einsatz 

Im Bereitschaftsraum hat der Kommandant alle 
Massnahmen zu treffen, um den Kampf gegen 
Erd- und Luftlandetruppen unverzüglich aufzu
nehmen. Dies erfordert umfangreiche kampf-

. vorbereitende Massnahmen auf allen Stufen 
sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Be
reitschaftsraumes. Dem Gebot der «Unsicht
barkeit» wird grösste Beachtung geschenkt 
(ESM, Tarnung usw.). Für den Übermittlungsof
fizier steht die laufende Beurteilung der Über
mittlungslage im Rahmen der Kampfplanung 
einerseits und die Bearbeitung der vorbehalte
nen Entschlüsse des Kommandanten anderer
seits im Vordergrund. Angeordneter Funkbe
reitschaftsgrad im Bereitschaftsraum : Funkstil
le . Das für den Bereitschaftsraum gültige Ver-
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Schema de Iiaison d 'un bataillon de chars au 
secteur d 'attente. 
Verbindungsschema eines Panzerbataillons im 
Bereitschaftsraum. 

Panzer 87 Leo mit Funkanlage SE-412-K/AC. 

bindungsschema dürfte drahtseilig in der dar
gestellten Form ab 1.1 .1989 Wirklichkeit wer
den und somit die bis anhin behelfsmässigen 
Drahtverbindungen endgültig ablösen. 
Die ab Überschreiten der Ablauflinie schlagartig 
anwachsende Belastung der gelben Übermitt
lungsnetze bedingt in dieser Phase eine makel
lose, konsequent angewandte Funkdisziplin, 
um deren begrenzte Leistungsfähigkeit nicht 
zusätzlich zu mindern. 
Die vorgeschobene Führungsstaffel (VFST), 
als Besonderheit der mechanisierten Formatio
nen, erlaubt dem Kommandanten des Panzer
bataillons-Regimentes Einblick ins Kampfge
schehen zu nehmen. Dank den daraus resultie
renden kurzen Nutzverbindungsdistanzen zu 
seinen direkt unterstellten Kampfkompanien 
kann wohl eine wirkungsvolle gegnerische elek
tronische Störung nicht ausgeschlossen, aber 
zumindest erheblich reduziert werden. 
Dieser Führungsvorteil begünstigt ein Iage- und 
zeitgerechtes Handeln. Ein mit der Funkstation 
SE 412 ABC/SVZ-B bestückter Kommando
panzer 63/73 aus der Panzerstabskompanie 
erfüllt somit die gestellte Forderung nach genü
gend Mobilität und entsprechendem Splitter
schutz. 
Die Hauptaufgabe der Funktrupps aus den 
Panzerstabskompanien bestehen darin, die 
Verbindungen zwischen der vorgeschobenen 
Führungsstaffel und der rückwärtigen Füh
rungsstaffel (RFST) , genannt Kommando
posten, und deren Dienste sicherzustellen. 
Bevor wir uns den Neuerungen im Übermitt
lungsdienst der ML T zuwenden, sei das bisher 
Behandelte kurz zusammengefasst : 
- Der Kampfeinsatz, insbesondere der mecha

nisierten Formationen, erfordert eine stattli
che Anzahl taktischer FernmeldemitteL 

- Dem Umstand SE 407 in den Netzen SE 227/ 
412 ist gebührend Rechnung zu tragen, Ab
sprachen auf allen Stufen sind unerlässlich. 

- Der Funk wird bei den mechanisierten Ver
bänden ausschliesslich ab Überschreiten der 
Ablauflin ie dominieren und als einziges taug
liches Führungsmittel verwendet. 

- Die Logistik verfügt über ein eigenes Funk
netz zur Entlastung der Führungsnetze. 

- Der mechan isierte Kommandant führt seinen 
Verband im Gefecht von vorn ab Kommando
panzer der vorgeschobenen FührungsstaffeL 
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Neuerungen im 
Übermittlungsdienst der MLT 

Gernäss Einsatzkonzept für Drahtverbindungen 
bei den ML T vom 30.10.86 erstellen, betreiben 
und unterhalten die Übermittlungsdienste der 
Regimenter und selbständigen Bataillone deren 
Drahtverbindungen. 
Personelle und materielle Mittel sind im Tele
fonzug der entsprechenden Stabskompanien 
zusammengefasst. Ein Radfahrerregiment zum 
Beispiel kann in seinem Bereitschaftsraum oder 
Verteidigungsdispositiv 120 km Truppenleitun
gen bauen. Als Leitungsbaufahrzeug haben wir 
vorerst mit dem Unimag 1 I vorliebzunehmen. 
Es geht also auf Stufe Regiment darum, Draht
verbindungen zu bauen: 
in 1. Priorität 
- vom Regiments-KP zu den Bataillons-KP, 

Beobachtungsposten und den direkt unter
stellten Einheiten sowie zu den Pikett
elementen der Bataillone 

in 2. Priorität 
- von den Bataillons-KP zu den übrigen Einhei-

ten der Bataillone. 
Dies gilt für die Übermittlungsdienste der selb
ständigen Bataillone sinngemäss. 
Zusätzlich Unterstellte und/oder zur Zusam
menarbeit zugewiesene Formationen schlies
sen sich mit eigenen Mitteln an das Drahtnetz 
des betreffenden Verbandes an. Sind keine 
eigenen Mittel vorhanden, wird der Anschluss 
durch den Übermittlungsdienst des ML T-Ver
bandes besorgt. Bedingt durch den auf das 
Notwendigste beschränkten Personal- und Ma
terialbedarf sind die jeweils bestehenden Mög
lichkeiten der Verbindungen im TT-Kabelnetz 
voll auszuschöpfen. 
Drahtverbindungen innerhalb der mechanisier
ten Kampfverbände werden vor. allem in Bereit
schaftsdispositiven benötigt; der fallweise 
Drahteinsatz in einem Bereitstellungsraum ist 
denkbar. 
Spätestens beim Überschreiten der Ablauflinie 
ist der gefechtsbeweglich kämpfende mechani
sierte Verband auf Sprechfunk angewiesen. 
Während der Dauer einer Kampfaktion müssen 
die Drahtverbindungen im Bereich der rückwär
tigen Führungs- und Versorgungseinrichtungen 
bestehen bleiben. 
Radfahrerverbände können im Rahmen der Ab
wehr dieselben Verteidigungsaufgaben erfüllen 
wie die Infanterie. Dank ihrer Schnelligkeit und 
Beweglichkeit auf Strassen und Wegen des 
Mittellandes werden sie unter anderem auch 
als rasch verfügbare infanteristische Eingreifre
serve in Bereitschaft gehalten. Radfahrerver
bände benötigen demnach Drahtverbindungen 
in Verteidigungsdispositiven oder in Bereit
schaftsräumen. 

Verbindungsmöglichkeiten in Abhängigkeit 
des Auftrages 

Je nach Auftrag und Verband werden an die 
Fernmeldenetze unterschiedliche Anforderun
gen gestellt, welche deren Aufbau und Betrieb 
unmittelbar beeinflussen. 
Im Bereitschaftsraum beruhen die Fernmelde
verbindungen der mechanisierten Truppenkör
per auf einem Drahtnetz, welches durch Kurier
verbindungen ergänzt werden kann. 
Für die Verschiebung in die Bereitstellung oder 
für die Annäherung sind nur Verbindungen zum 
Bereitschaftsraum und zu r vorgesetzten Kam
mandasteile über Fern meldeanschlussstellen 
möglich. 
Im Gefecht wird fast ausschliesslich über den 
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Gefechtsfunk geführt. Eine Fernmeldean
schlussstelle, rechtzeitig errichtet, kann die vor
geschobene Führungsstaffel mit dem eigenen 
Kommandoposten oder mit denjenigen der vor
gesetzten Kommandostelle verbinden. 
Auch für die Truppenkörper der Leichten Trup
pen kann nun im Bereitschaftsraum, abhängig 
von Lage und Auftrag, ein ausbaufähiges 
Drahtnetz erstellt werden , so dass ausser in 
Notfällen auf den Einsatz von Funkmitteln ver
zichtet werden kann. Während im Verteidi
gungsdispositiv möglichst alle Übermittlungs
bedürfnisse mit Drahtverbindungen abgedeckt 
werden können , verbleibt im Angriff zwangsläu
fig der Funk als Hauptverbindungsmittel be
stehen. 

Bereitschaft 
attente 
prontezza 

Angriff 
attaque 
attaco 

D" ht Fk Kur Vrb·Leute 
lil n~dio ho II 
filo uocot!l 

Utilisation des moyens de Iransmissionen rela
tion avec une mission. 
Verwendung der Fernmeldemittel in Abhängig
keit des Auftrages. 

Eine klassifizierte Verbindung bei den ML T 
auf Stufe Truppenkörper und Einheit 

Sämtliche Führungs-, Aufklärungs- und Logi
stikfunknetze der ML T verfügen über einen 
Sprachverschlüsselungszusatz SVZ-B. Die 
Verwendung der codierten Sprache ist somit 
ins zweite Glied verdrängt, aber keinesfalls et
wa aufgehoben worden . Deren Anwendung bei 
einem Ausfall einer SVZ-B-Verbindung ist nach 

Gap EMG Gysin 

wie vor zwingend und muss auf allen Stufen 
weiterhin gefördert werden. 
Die rasche Abfolge verschiedener Kampfsitua
tionen und die erfolgreiche Bewältigung letzte
rer erfordert von allen beteiligten Kommandan
ten ein Höchstmass an Konzentration und Ent
scheidungsfähigkeit auf dem Gefechtsfeld. Die 
Verwendung des SVZ-B erlaubt nun eine un
missverständliche, zeit- und lagegerechte Be
fehlsgebung ohne Codierungsliste. Natürlich 
mahnt auch hier ein latent vorhandenes EKF
Kiima den Verbindungsbenützer vor übertriebe
ner Beredsamkeit. 
Die zurzeit gültigen Richtlinien der ML T für den 
Einsatz des SVZ-B entsprechen dem Gebot der 
Einfachheit. So verkehren sämtliche Führungs
netze eines Truppenkörpers auf ein und dem
selben Schlüssel ; genannt M-Schlüssel. Die 
Belreiber des Aufklärungsnetzes bedienen sich 
hingegen eines eigens für sie bestimmten 
Schl(isselpaares. Mit dieser Standardregelung 
erübrigen sich einerseits zusätzliche, belasten
de Informationen auf der Rufnamenliste, ande
rerseits wird einem ansonsten mit Recht be
fürchteten «Schlüsselsalat" Einhalt geboten. 

Zusammenfassung 

- Draht ist nach wie vor das einzige Fernmel
demittel , welches ausreichenden Schutz ge
gen Elektronische Aufklärung bietet ; für die 
ML T-Truppen gilt es, diesen kampferhalten
den Faktor zielgerichtet auszuschöpfen. 

- Die Stabskompanien der Regimenter unc;l 
selbständigen Bataillone erhalten ab 
1.1.1989 einen Telefonzug zusätzlich. 

- Mit dem Einsatz des SVZ-B im Führungsfunk 
sind bei gründlicher Meldungsaufbereitung 
kürzere Gesamtübermittlungszeiten als· auch 
eine direktere Befehlsgebung möglich ge
worden. 

- Dem taktischen Kommandanten steht damit 
ein effizientes Funkführungsmittel zur Verfü
gung. 

Liaisonset Iransmissions chez les 
troupes mecanisees et legeres 
La conduite des formations de troupes n'est possible que pardes moyens de Iiaisons surs 
et performants, assun~s par les organes de Iiaison et les moyens de transmission. C'est Ia 
section radio des regiments et bataillons independants qui assume ces prestations et 
constitue l'organe executif du service Iransmission des troupes mecanisees et legeres 
(TML). 
Elle tient le materiel et le personnel prets. Le superieur tactique, responsable en dernier lieu 
pour les engagements a but bien defini, est assiste par un officier transmission, parfois un 
officier radio qui le conseille sur le plan technique pour tout ce qui touche aux transmis
sions. 

Les moyens de transmission 
desTML 

Afin d'etre en mesure de faire face de maniere 
efficace et ponctuelle a des situations suscepti
bles de changer rapidement en cas de combat, 
les formations des TML sont equipees d'un 
nombre respectables de stations radio. Par ex
emple, un regiment de chars dispose de 97 
SE227, 69 SE 41 2 A, 22 SE 41 2 ABC et 56 SE 
412AC. 

Le char Centurian 55/57 est et demeurera 
equipe d'une station radio SE 407 AB jusqu 'a 
son remplacement par le char 61 au milieu des 
annees 90. Ces appareils, non munis d'un SVZ
B, apppartiendront bientöt au passe. 
A l'exeption des chars 55/57, tous les vehicules 
a chenilles des TML, y compris le char Leo 87, 
sont equipes de station radio SE 412, respecti
vement SE 412-K. Enfin, il convient d'ajouter a 
cela les SE 125 et SE 226 des troupes legeres 
et les moyens de Iransmission a fi l des chars 
lance·mines. 



Les reseaux radio des TML 

Le reseau de conduite 

II sert a Ia conduite des formations et aux 
Iiaisons a l'tkhelon du regiment et du bataillon. 

Le reseau de service 

II satisfait avant taut les besoins logistiques du 
bataillon, mais sert en meme temps de canal de 
service de Ia compagnie de service. 

Le reseau d'exploration 

II sert a Iransmetire les informations actuelles 
provenant de l'exploration. 

Le reseau de Ia conduite du feu 

II sert a Ia Iransmissfon d'informations techni
ques de tir pour Ia mjise en oeuvre et Ia correc
tion du Ieu. II trouve son application dans l'artil
lerie, les lanceurs de mines et les chars lance
mines. 

Le reseau de compagnie 

II s'agit du reseau de conduite, de service et 
d'observation de Ia compagnie et de Ia section. 

Le reseau de section 

II a pour but de conduire les diverses sections 
engagee de maniere independante sur leurs 
canaux propres. Cela concerne avant taut les 
section de chars lance-mines, l'exploration et 
les chars poseurs de pont. 

Canaux speciaux des 
bataillons de chars type C 

Le commandant d'une division campagne dis
pose d'une force de chars susceptible de se 
mouvoir dans le terrain et qui est dans Ia regle 
Soumise par compagnie a un regiment d'infan
terie. Ainsi , chaque commandant dispose de 13 
chars 55/57 prevus dans le systeme de defense 
pour les engagements mobiles. Sur le plan de 
Ia technique de transmission, les conse
quences suivantes en resultent: 

1. les canaux de conduite et de MPE des corps 
de troupe d'infanterie ne sont pas synto
nises sur les stations radio SE 407 des 
compagnies de chars, 

2. Ia Iiaison entre compagnie de chars et regi
ment d'infanterie ne peut des lors se faire 
qu 'en commuttant sur les canaux des chars, 
respectivement les canaux communs de Ia 
compagnie de chars correspondante. Sans 
une syntonisation qui prendrait du temps, 
l'integration de Ia compagnie de chars dans 
le reseau de conduite du regiment d'infante
rie n'est pas possible, 

3. le personnel et le materiel necessaires pour 
Ia Iiaison de conduite est a prelever sur les 
effectifs de Ia compagnie d'etat-major de 
chars. 

Char de commandement des echelons de cdmt (ici sans Je canon de 20 mm). 
Kommandopanzer der VFST (hier ohne 20-mm-Kanone abgelichtet). 

Engagement 

Dans le secteur d'attente le commandant doit 
prendre toutes les mesures pour combattre 
sans delai les troupes de terre et aeroportees. 
Cela suppose des mesures de preparation au 
combat a tous les niveaux, aussi bien a l'inte
rieur qu 'a l'exterieur du secteur d'attente. On 
est tres attentif au fait qu 'il laut etre invisible 
(MPE, camouflage, etc.). A titre prioritaire, l'offi
cier Iransmission doit apprecier Ia Situation en 
matiere de transmissin en rapport avec le com
bat et les decisions du commmandant. Dans le 
degrede preparation prescrit c'est Je silence 
radio. 
Le schema de Iiaison valable pour Je secteur 
d'attente devrait sur Je plan fil devenir opera
tionnel dans Ia forme prevue des le 1 er janvier 
1989 et ainsi remplacer les Iiaisons fil de tor
tune. 
Passer Ia ligne de depart provoque d'un seu l 
coup une charge accrue aux reseaux de Irans
mission jaunes et exige a ce stade une disci
pline radio sans lache et consequente pour ne 
pas amoindrir les prestations prescrites. 
Les echelons de commandement, particularites 
des formations mecanisees, permettent aux 
commandants des bataillons et regiments de 
chars d'avoir un apen;:u de ce qui se passe au 
combat. Gräce aux courtes distances necessi
tees pour Jes Iiaisons avec Ia compagnie direc
tement subordonnee, un brouillage electroni
que efficace ne peut etre exclu , mais au moins 
considerablement reduit. Cet avantage de con
duite favorise les actions ponctuelles et adap
tees a Ja situation. Un char de commandement 
63/73 de Ia compagnie d'etat-major muni d'une 
station radio SE 412 ABC/SVZ-B remplit les 
exigences posees avec une mobilite suffisanie 
et avec protection contre les eclats. 
Les devoirs principaux des troupes radio de 
J'etat-major de Ia compagnie de chars consis
tent a assurer Ia Iiaison entre les echelons 
avances et arriere de commandement, soit Je 
PC et ses services. Avant d'aborder Jes nou
veautes dans le service Iransmission des TML, 
on peut resumer ce qui precede comme suit: 
- J'engagement au combat, y compris celui des 

formations mecanisees exige un grand nom
bre de moyens de Iransmission tactiques, 

- selon les circonstances, avoir des SE 407 
dans Je reseaw SE 227/412 implique une 
entenie a tous Jes niveaux, 
Ia radio dominera exclusivement et sera utili
see comme seul moyen de Iransmission des 
Ja ligne de depart, 

- Ia logistique dispose de son propre reseau 
radio a Ia decharge du reseau de conduite, 

- Je commandant conduit sa formation au com
bat depuis le char de commandement, de 
l'echelon de commandement. 

Nouveautes 

Conformement au concept d'engagement pour 
les Iiaisons par fil chez I es TML du 30 juin 1986, 
les Services Iransmission de regiment et batail
lons independants desservent et entretiennent 
leur Iiaisons par fil. Le personnel et le materiel 
sont touches par Ja section telephone de Ia 
compagnie·d'etat-major correspondante. Un re
giment cyclistes par exemple peut construire 
120 km de ligne de troupes dans son secteur 
d'attente jusqu 'au dispositif de defense. 
Comme vehicule pour Ia construction des 
lignes, on prendra avant taut un Unimag d'une 
tonne. II appartient egalement a l 'echelon du 
regiment de construire les Iiaisons par fil : 
- en premiere priorite celles du PC du regiment 

au PC du bataillon, aux postes d'observation 
et aux unites directement subordonees, ainsi 
qu'aux elements de piquet du bataillon 

- en deuxieme priorite: du PC du bataillon aux 
autres unites du bataillon. 

Ce qui precede vaut pour les service de Irans
mission des bataillons independants. 
Les formations en sections subordonnees ou/et 
cooperantes se lient par leurs propres moyens 
au reseau fil de Ia formation correspondante. 
S'il n'y a pas de moyens propres a disposition , 
Ia Iiaison se fera par le service Iransmission de 
Ja formatin TML. En raison du personnel et du 
materiel limites a l'indispensable, il faudra utili
ser Je reseau TT. 
Les Iiaisons par fil a l'interieur des formations 
de combat mecanisees sont surtout neces
saires dans Je secteur d'attente; un engage
ment fil occasionnel dans Ja base de depart est 
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possible. Au plus tard lors du depassement de 
Ia ligne de depart Ia formation mecanisee de 
combat et obligee d'tiliser Ia radio. Pendant Ia 
duree d'un combat, les Iiaisons fil doivent de
meurer a disposition des organes de conduite 
et de ravitaillement qui sont en retrait.Les for
mation cyclisies peuvent dans le cadre de Ia 
defense remplir les memes täches que l'infan
terie. Gräce a leur rapidite et a leur mobilite sur 
les routes et en raison du plateau, ils sont 
consideres comme des reserves d'infanterie 
pretes a etre mises rapidement a disposition. 
Les formation cyclistes ont par consequent be
soin de Iiaisons par fil dans le dispositif de 
defense ou dans les secteurs d'attente. 

Possibilites de Iiaison selon Ia mission 

Selon Ia mission et Ia formation, il y aura di
verses exigences de reseau qui influenceront 
indubitablement Ia construction et l'exploitation. 
Dans les secteurs d'attente les Iiaisons des 
corps de troupes mecanisees reposent sur un 
reseau fil qui est complete par des Iiaisons par 
courrier. Pour Ia dislocation a Ia base de depart 
ou pour l'approche les Iiaisons avec le secteur 
d'attente et les PC avances ne sont possibles 
que par les points de raccord de transmission. 
En combat, on ne conduit presque qu 'avec Ia 
radio de combat. Un point de raccordement de 
Iransmission monte a temps peut relier l'eche
lon de commandement avec son propre PC ou 
avec l'un des PC avances. 
Aussi pour les corps de troupe des troupes 
legeres, on peut dans les secteurs d'attente, 
suivant Ia Situation et Ia mission etablir un re
seau fil de maniere a pouvoir renoncer a Ia 
radio sauf dans les cas urgents. Alors que, 
dans le cadre du dispositif de defense, les 
besoins de Iransmission sont dans Ia mesure 
du possible couvert par les Iiaisons fil , Ia radio 
restele moyen principal a disposition. 

Une Iiaison classifiee chez les TML au 
niveau corps de troupe et unite 

Tous les reseaux de conduite, exploration et 
logistiques de TML disposent d'un appareil de 
chiffrage SVZ-8. On utilise le Iangage code en 
second lieu mais son utilisation n'est en aucun 
cas negligee, etant indispensable au cas ou les 
Iiaison avec SVZ-8 ne seraient pas possibles. 
Eile doit donc eire exigee a tous les niveaux. La 
succession rapide des situation au combat et 
leur maitrise exigent de tous les commandants 
participants une grande capaeile de concentra
tion et de decision sur le champ de bataille. 

Rdf Rgt - rgt cyc - rgt cic 

Draht - fil - lila 

Reseau fit d 'un regiment de cyclistes dans le 
secteur d 'attente. 
Drahtnetz eines Radfahrerregiments im Bereit
schaftsraum. 
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L'emploi du SVZ-8 permet maintenant une don
nee d'ordre rapide, comprehensible, conforme 
a Ia situation et sans Iiste de codage. Naturelle
ment, Ia situation CGE latent impose a l'utilisa
teur des Iiaisons radio concises. Les lignes 
directrices actuellement en vigueur pour l'enga
gemnt du SVZ-8 von! dans le sens de Ia simpli 
cite. C'est ainsi que tous les reseaux de con
duite d'un corps de troupe marchent avec une 

SVZ - B : Schlüssel - clefs - chiavi 

[QJ Div Fhr- cond div 

[Q] Div 

fM] Fhr Rgt/Bat (B) - cond rgt/ bat (B) 

[ßJ Aufkl - expl - espl 

SVZ-B designation de cles chez /es TML. 
SVZ-8-Sch/üsse/bezeichnungen bei den ML T. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 

seule et meme cle. Les utilisateurs du reseau 
d'exploration utilisent par contre une cle qui leur 
est propre. Par ce moyen, on evite les informa
tion importantes sur les listes de noms d'appel 
et Ia salade de cles. 

Resurne 

- le fil est comme auparavant le seul moyen de 
Iransmission offrant une protection suffisanie 
contre l'exploration electronique 

- Ia compagnie d'etat-major des regiments et 
bataillons independants obtiendra des le 
1.1.89 une section telephone 
avec l'engagement de SVZ-8 dans Ia radio 
de conduite, les temps de Iransmission avec 
une preparation minutieuse des messages, 
sont devenus aussi courts qu 'une donnee 
d'ordre directe 
un moyen radio efficace est a disposition du 
commandant tactique. 

Traduit par Barbara Ott 

Neue Terminologie der Kryptologie 
(gültig ab 1.1.1988) 
Reglement 58.24 «Die codierte Sprache» (vgl. PIONIER 10/87) 

Kryptologie 

AlleMassnahmen zum Schutz eigener Kommu
nikation vor unberechtigtem Informationszugriff 
und zum Informationsgewinn aus fremder Kom
munikation. 

Krypt Aufklärung KA 

Alle Massnahmen zum Informationsgewinn aus 
fremder Kommunikation (Analyse, Dekryptie
rung) . 

Krypt Schutzmassnahmen KSM 

Alle Massnahmen zum Schutz eigener Kommu
nikation vor unberechtigtem lnformationszu
griff. 

Chiffrierung 

Verfahren (Gerät) zur Transformation von Klar
text in Chiffrat. 

Verschlüsselung (Sprache/Daten) 

Unterbegriff von Chiffrierung. Klartext wird digi
tal (bit- oder zeichen-/zeichengruppenweise) in 
Chilirat umgeformt. 

Sprachverschleierung 

Unterbegriff von Chiffrierung. Klartext wi rd ana
log in Chilirat umgeformt (Vertauschung von 
Signalelementen). 

Codierung (Sprache/Daten) 

Unterbegriff von Ch iffrierung. Klartext wird wert
begriffsweise in Codetext umgeformt. 

Schlüsselverwaltung (Key Management) 

Methoden zur Erzeugung, Verteilung , Lage
rung, Eingabe, Prüfung, Löschung und zum 
Wechseln der Schlüssel. 

Authentifikation (von Personen, Geräten, Dok.) 

Verifikation der Identität einer Person oder 
Sache. 

Identifikation 

Unterbegriff von Authentifikation . Feststellen 
der Identität einer Person oder Sache. 

Klartext 

Schrift-, Daten-, Sprach- oder Bildinformation in 
wohldefinierter Form. 

Chiffrat 

Transformierter Klartext. 

Codetext 

Chiffrat bei Codierung. 

Dekryptierung 

Umformung von Chiffrat in Klartext ohne/mit 
teilweiser Kenntnis der Umformungsgesetze. 

1.1. 1988: Konsequenzen 

Anstelle von «Tarnung der Übermittlung» heisst 
es neu «Krypt Schutzmassnahmen» 
Ferner wird der Begriff «Verschleierte Spra
che» durch «Codierung» ersetzt. 



La terminologie cryptologique revisee 
(des 1.1.1988) 
Reglement 58.24 (voir PIONIER 10/87) 

Cryptologie 

Ensemble des mesures destinees soit a empe
cher les personnes non autorisees d'acceder 
aux informations contenues dans nos commu
nications, soit a nous permettre l'acces aux 
infor'mations contenues dans les communica
tions d'autrui. 

Exploration crypt EC 

Ensemble des mesures permettant d'acquerir 
des informations a partir des communications 
d'autrui (analyse, decryptement). 

Mesures de protection crypt MPC 

Ensemble des mesures de protection de nos 
propres communications contre un acces non 
autorise aux informations qu 'elles contiennent. 

Chiffrement 

Procede (/appareil) permettant de Iransformer 
un message clair en un message chiffre. 

Dfhr Rudolf Fricker 

Chiffrement numerique (par.ldon.) 

L'un des procedes de chiffrement. Le message 
en clair est transforme en message chiffre de 
fa<;:on numerique. 

Chiffrement analogique (parole) 

L'un des procedes de chiffrement. Le message 
en clair est transforme en message chiffre de 
fa<;:on analogique (permutation d'elements du 
signal sonore) . 

Codage (Paroles/Donnees) 

L'un des procedes du chiffrement. Le message 
en clair est transforme en message code, mot 
par mot ou notion par notion. 

Gestion des Clefs (Key management) 

Methodes de production, distribution, conserva
tion , entree, verification, annulation et change
ment des clefs. 

Authentification (de personnes, appareils, doc.) 

Gontröle de l'identite d'une personne ou d'une 
chose. 

Ergänzungskurs 1988 der 
TT Betriebskompanie 33 ad hoc 

Vom 6. bis 18.Juni 1988 fand in der Kaserne Kloten unter dem Kommando von Hptm Toni 
Hirsiger ein Ergänzungskurs der TT Betriebskompanie 33 ad hoc statt. Anlässlich dieses 
Dienstes ergab sich die Gelegenheit, über den Einsatz, die Ausbildung und die Arbeit einer 
"Hilfsdienst-Einheit, die in permanenten Militärzentralen (PMZ) des Dienstnetzes eingesetzt 
wird, zu berichten. 

Der Ergänzungskurs bestand aus zwei Teilen: 
ln der ersten Woche wurden die Fachkenntnis
se auf dem Waffenplatz Kloten aufgefrischt und 
erweitert. ln der zweiten Woche wurden diese 
Kenntnisse während einer Übung im Dienstnetz 
Mittelfand angewendet. . 
Die Zen Tl (Pioniere) der TT Betriebsgruppen, 
welche sich nicht aus PTT-Personal rekrutie
ren, bedienen die PMZ im Dienstnetz Mittelland 
und arbeiten rund um die Uhr. 

Ziel des Ergänzungskurses 

ln der ersten Woche müssen jeweils die Fach
kenntnisse aufgefrischt werden . Natürlich lau
fen daneben die üblichen Aktivitäten wie solda-

tische Ausbildung, AC-Schutzdienst, Sport, 
Karte und Kompass, Sanitätsdienst usw. 
Zwei Ausbildungsziele lauten : 
- Die soldatische Ausbildung hat nach dem 

Reglement 51.1 9 cc Grundschulung für alle 
Waffengattungen» und dem «Dienstregle
ment» DA 80 zu erfolgen mit dem Schwerge
wicht auf dem korrekten militärischen Verhal
ten der Wehrmänner. 

- Die Fachausbildung und die Übung dienen 
der Festigung der Kenntnisse der Zentralen
chefs und der Mannschaft über Aufgaben 
und Betriebsart des Dienstnetzes Mittelland 
sowie der Dienstnetze der Kampfbrigaden, 
über die Betriebsunterlagen und deren Ver
wendung, das Verhalten in einer PMZ und 
die Organisation des Auskunftsdienstes. 

ldentification 

Constatation de l'identite d'une personne ou 
d'une chose. 

Message en ctair 

Information bien delinie sous forme de texte 
ecrit, de parole, de donnees ou d'images. 

Message chiffre 

Message en clair transforme par chiffrage. 

Message code 

Messagechiffre a l 'aide de code. 

Decryptement 

Transformation d'un message chiffre en un 
message en clair, avec ou sans connaissance 
partielle de Ia regle de transformation. 

1.1.1988: Consequences 

cc Mesures de protection crypt» au lieu de 
cc Camouflage des transmissions" et ccCodage» 
remplace «Langage conventionnel ». 

Der Fachdienst 

Der Fachdienst findet in den Ausbildungsräu
men der Kaserne Kloten an den Zentralen H 60 
statt. Der Gesprächsverkehr wird mit der Tele
fonzentralen-Ausbildungsanlage 75 und ZA 77 
simuliert. Damit die Gesprächsvermittlung rei
bungslos funktioniert, sind folgende Punkte be
sonders zu beachten: 

1. Der Pionier an der Zentrale beherrscht 
sämtliche Manipulationen und deren Rei
henfolge. 

2. Der Pionier kennt alle Redewendungen und 
deren Gebrauch. 

3. Dem Pionier sind die Prioritäten bekannt. 

Für Gespräche mit Abonnenten und im Verkehr 
mit anderen Militärzentralen dürfen nur die all
seits bekannten, standardisierten Redewen
dungen verwendet werden. 
All dieses Wissen wird in der ersten Woche 
aufgefrischt, damit es während der Übung in 
der zweiten Woche angewendet werden kann. 
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Der Autor (r.) beim Skore-OL am KVK-Sonntag. 

Übung im Gelände 

Am Mitlwoch der ersten Woche fand am Nach
mitlag die traditionelle Übung im Gelände statl. 
Nach der Mittagsverpflegung starten die Pionie
re in Gruppen, angeführt von einem Zentralen
chef, zu einem Marsch mit Karte und Kompass. 
Sie müssen Posten anlaufen, an welchen Fra
gen über Fach-, Sanitäts- und ACSD gestellt 
werden. 
Das Ziel liegt im freien Gelände, es werden 
Feuerstellen errichtet und das Nachtessen ge
kocht. Der Fourier organisiert eine Kantine, an 
welcher man sich (gegen Bezahlung) mit Ge
tränken versorgen kann. 
ln der Nacht marschieren die Patrouillen zurück 
in die Kaserne. 

Übung im Dienstnetz 

Oft stehen die TT Betr Kp 31-33 für grosse 
Truppenübungen im Einsatz. Da zum Zeitpunkt 
des Ergänzungskurses keine solche Übung 
stattfindet, muss ein Übungsnetz betrieben 
werden . 
Am Montag der zweiten Woche beginnt die 
Übung im Dienstnetz. Die Verschiebung an die 
fünf Zentralenstandorte geschieht per Bahn ab 
dem Flughafenbahnhof Zürich-Kioten. Da an 
zwei Standorten Unterkunft, Arbeitsort und Ver
pflegung relativ weit auseinander liegen, müs
sen zusätzlich 23 Fahrräder verladen werden. 
Am Standort werden Unterkunft und PMZ über
nommen, und pünktlich um 10.30 Uhr beginnt 
unsere Übung. 
Die Kompanie wird in fünf Detachemente ein
geteilt. Jedes Detachement mit einem Bestand 
von sieben oder acht Mann wird von einem 
Zentralenchef und einem Detachementschef 
geführt. Der Zentralenchef ist zuständig für den 
einwandfreien Betrieb der Zentralen und die 
Ablöselisten, der Detachementschef für die Un
terbringung und die Verpflegung der Detache
mente. 
Die Übungsleitung, bestehend aus einem Ober
leutnant und drei Dienstführern, hat den Auf
trag, das Netz zu belasten. Die Grundlast für 
das Netz wird mit Meldungen nach Drehbuch 
und mit der Übermittlung von Telegrammen 
erzeugt. 
Zur Steigerung der Arbeitsfreude wird von der 
Übungsleitung aus geschickt eine Zusatzlast . 
ins Netz eingespeist, wobei von den Markeuren 
Quizfragen beantwortet werden müssen. 
Während der Übung wird weniger auf die An
zahl der Verbindungen als auf exakte Manipula
tion und Redewendungen Wert gelegt. Der 
Übungsleitung wird stündlich eine Verbin
dungsstatistik übermitlelt, damit anhand dieser 
Auswertungen die effektive Leistung der Trup-

Grossen Wert legt unser Kommandant auch auf 
die Aus- und Weiterbildung des Kaders. Mit 
Alarmen , Verschiebungen von Detachementen 
usw. hält er seine Zugführer auf «Trab .. . 
Im Verlaufe des Donnerstags wird die Übung 
beende!. Anschliessend verschieben sich die 
Detachemente in die Kaserne Kloten . 
Am Freitagnachmitlag folgt die Stunde der 
Wahrheit. Anlässlich der Übungsbesprechung 
bewertet der Kompaniekommandant, Hptm Hir
siger, die erbrachten Leistungen. 

AC-Kurs 

Dem Kommando TT Betr Kp 33 ad hoc ist 
dieses Jahr noch ein AC-Kurs unter der Leitung 
von Major Vögtli angegliedert. Im Einführungs
kurs (2 Wochen) und einem Repetitionskurs (1 
Woche) werden die AC-Spezialisten der TT 
Betriebsgruppen ausgebildet. Diese Speziali
sten erfüllen die Aufgaben eines AC-Unteroffi
ziers, dessen Pflichtenheft vorschreibt: 
- berät den Einheits-Kommandanten in Ausbil

dungsfragen und arbeitet als Gehilfe in der 
Ausbildung ; 

- führt vorsorgliche Schutzmassnahmen am 
Stützpunkt durch ; 

- trifft nach dem Einsatz von AC-Waffen die 
ersten technischen und organisatorischen 
Massnahmen; 

- beantragt die Auslösung des Strahlenalarms 
und die Aufhebung des C-Aiarms. 

Ist HO wirklich HO? 

Hört man HO, denkt man an Läppli. Damit 
ergibt sich aber ein völl ig falsches Bi ld. Der 
Dienst bei den HO-Truppen unterscheidet sich 
wenig vom Dienst der übrigen Truppengattun
gen. Der Einsatz an den Zentralen ist eine 
anspruchsvolle und anstrengende Arbeit. Der 
Pionier an der Militärzentrale ist ein Spezialist 
und wichtiges Glied innerhalb der Nachrichten
übermitllung. 
Pi Franz Hofer, Trainer der C-Mannschaft Her
ren beim Schweizerischen Ski-Verband, meint 
zum Dienst bei den HO-Truppen : 

pe festgestellt werden kann. Zentralenausbildung. 
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Die tägliche soldatische Ausbildung. 

«Ich habe eigentlich keine negativen Erfahrun
gen gemacht, was meine Einstellung betrifft. 
Ich bin aber der Meinung, dass bei der Aushe
bung mehr auf den Beruf geachtet werden soll. 
Ich wollte mich zur Organisation von Armee
sportanlässen umteilen lassen. Leider ist aber 
meinem Gesuch nicht statlgegeben worden . 
Hptm Hirsiger versteht es ausgezeichnet, die 
Truppe zu motivieren. Die Verpflegung ist bei 
den zur Verfügung stehenden Mitlein sehr gut. 
Beim Marsch ist mir aufgefallen, dass an den 
Posten einfallsreiche Aufgaben gestellt wurden, 
und dass die Route fast nur über Naturstrassen 
führte ... 
Pi Jörg Bachmann, EDV-Berater, äussert sich 
folgendermassen: «Ich habe mit meiner Eintei
lung beruflich keine schlechten Erfahrungen 
gemacht. Es gibt ja in der Privatwirtschaft auch 
Leute im Kader, die beim HO Dienst leisten. Ich 
finde es schade, dass die Armee nicht mehr 
Anstrengungen unternommen hat, um das 
Image der HO-Truppen aufzuwerten. Mir fällt 
auf, wie gut die Kameradschaft ist, wie man mit 
Freude Sport, natürlich im Rahmen des Mögli
chen, betreibt. » 
Streng, aber gerecht ist der Dienst bei der TT 
Betr Kp 33 ad hoc. Trotzdem steht immer der 
Mensch im Mittelpunkt. 



Section Valais-Chablais 

La section Valais-Chablais en exercice 
aChampery 
Apprentissage de nouvelles techniques 

La section Valais-Chablais de I'AFTT ainsi que 
les jeunes du cours radio premilitaire de Saint
Maurice se sont retrouves les 7 et 8 mai dernier 
a Champery au camp «Les Rochats». lls parti
cipaient a un exercice et cours technique com
bine intitule «JACQUOT». 
Plus de 20 personnes, sans oublier trois Gene
vois du cours premilitaire emmenes par leur 
chef de cours M. Claude Valentin, etaient de Ia 
partie durant ces deux jours d'intense activite et 
de camaraderie. Des felicitations en passant a 
M. Valentin qui Iilie cette annee trente ans 
comme instructeur des cours premilitaires de 
radio a Geneve. 

Ondes dirigees 

Un des buts de cet exercice a ete une meilleure 
connaissance de Ia R-902, cette fabuleuse ins
tallation a ondes dirigees particulierement bien 
adaptee aux regions de montagne. Nous 

· avions pour l'instruction un specialiste, M. 
C!aude Aellen. 
Le matin , nous avons realise une Iiaison sur 
une tres courte distance, tandis que l'apres
midi une Iiaison entre les deux versants de Ia 
vallee d'llliez etait effectuee avec succes. 

La bonne412 

Un exercice de Iransmission militaire ne peut se 
concevoir sans Ia 412 et son modele portable, 
Ia 227. Un exercice pratique ainsi que l'instruc
tion ont ete dispenses principalement aux 
jeunes du cours radio par leurs instructeurs: 
Pierre-Andre Chapuis et Raoul Porehel ainsi 
que par le chef technique de I'AFTT Jean
Philipe Duc et Hans Fessler. Nous avions a 
disposition un Pinz 412 ABC ainsi que de nom
breuses 227. Les jeunes diriges depuis le Pinz 
ont effectue quelques kilometras de marche 
avec des 227 dans le dos. Une bonne occasion 
pour se rememorer Ia pratique de Ia Ieelure de 
cartes ainsi que les coordonnees. 

Bonne ambiance 

Comme d'habitude lors d 'une sortie de section, 
l'ambiance a ete tres gaie et le travail fructueux. 
Cöte ambiance une petite anecdote merite 
d'etre citee . Lors de Ia prise en charge du 
materiel a l'arsenal d'Aigle, notre secretaire Urs 
Stadelmann a demande si le necessairre a 
londue avait ete Iivre et ou il fallait aller le 
toucher. Vous imaginez Ia stupefaction du per
sonne! de l'arsenal. Fort heureusement, le sa
medi soir, une bonne tondue etait quand meme 
au menu! 
Comme quoi tout arrive pour qui sait attendre. 
C'est comme notre president de section , Pierre
Andre Chapuis, qui, lors de l'assemblee de 
Zoug n'a pense qu'a une chose: ramener une 
fameuse tourte au kirsch. Et ce n'est pastaute 
de l'avoir rappele aux autres membres de notre 
delegation! 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Des membres de Ia section Valais-Chablais en compagnie des jeunes du cours radio de Saint
Maurice devant !es appareils a ondes dirigees R-902. 

Mais treve de plaisanterie. Un mot encore sur 
notre exercice pour feliciter Mme Margot Cha
puis sans qui notre petit groupe aurait deperi. 
C'est en effet eile qui a eu Ia lourde charge de 
nous sustenter comme eile le fait depuis plu
siers annees. Qu 'elle en soit ici publiquement 
remerciee . 

La suite 

Nous n'allons pas nous arreter en si bon che
min, surtout apres nos classements aux divers 
challenges de I'AFTT. Des efforts commences 
des les premiers mois de notre existence vont 
etre poursuivis. 
D'autres activites sont egalement en projet bien 

Section (du-bout-du-lac) 
de Geneve 

Bernard nous rappeile que nous avons (en
core!) des membres qui n'ont toujours pas 
payes leur cotisation. Cette foi s, c 'est le dernier 
moment. 

Juniors 

Les seances du mercredi sur le reseau de base 
ne sont vraiment pas faits pour attirer nos 
jeunes! II taut que le responsable de ces Ju
niors trouve une motivation pour les bouger 
quelque peu . On pourrait imaginer un super 
exercice a l'exterieur, en combinaison avec une 
section romande (Chablais, par exemple) qui 
se deroulerait un samedi a une periode ou le 
beau temps est assure. A creuser. .. 

avance comme un cours fil en octobre prochain 
pour bon nombre des sections de Romandie. 
Nous les attendons nombreuses. 

Sous les drapeaux 

Oe nombreux membres de notre section n'ont 
malheureusement pas pu participer a l'exer
cice. Je pense a Christophe Roduit qui etait a 
l'ecole centrale ou a Jean-Rodolphe Thonen 
qui suivait un cours de sergent major technique 
ainsi qu 'a tous les autres en cours de repetition. 
lls n'etaient pas presents avec nous mais c'est 
aussi gräce a eux que cet exercice a ete une 
belle reussite. 

Jean-Bernard Mani 

Cours technique centrat CGE 

Ce tut un cours tres interessant qui s'est de
roule le 9 mai dernier a Ia satisfaction de tous. 
Ce sont 17 personnes qui y ont participe, ve
nues des sections Geneve, Vaud et Valais
Chablais. MM Schumh et Bosshard, adj-instr 
nous ont demontre les aleas. de Ia guerre elec
tronique et les (mauvaises) habitudes a perdre 
pour ne pas etre decele par l'ennemi toujours a 
l'ecoute. Les membres de notre section etaient 
presents: MM Bollier, Zimmermann, Giacomet
ti , Valentin, Reymond, B. Denkinger, Vautra
vers et Mme C. Riecker. 
Re<;:u 5 sur 5. 

Fetes de GenEwe 

D'apres les echos dans Ia presse, ces fetes 
vont etre grandioses. Donc, nous aurons be
soin de beaucoup de monde. lnscrivez-vous 
sans tarder au moyen du bulletin-reponse a 
retourner a Ia section pour permeitre au res
ponsable de former ses equipes. 
Bonnes vacances a tous et a bientöt. ERA 
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ASTT Ticino in festa 

Dopo 20 anni di intensa attivita ci siamo vera
mente meritati una piccola festa. 
A tutti vanno i meriti perehe ognuno, anche chi 
e entrato per ultimo a far parte della nostra 
sezione, con Ia sola appartenenza aii'ASTT ha 
stimolato Ia progressione dell 'attivita. 
Cosl ci siamo trovati a Tenero, in famiglia, con 
gioia e con una certa dose di fierezza. 
Abbiamo potuto annunciare al Co/ Div E. Ho
negger, presente al momento della fondazione, 
«Obiettivi raggiunti», e allo stesso tempo, con 
facilita, abbiamo dichiarato all'attuale Capo 
d'arma Co/ Div J. Biedermann Ia nostra ferma 
presa di posizione della continuazione nell'ope
rare per Ia causa della trm. 
Abbiamo partecipato all'assemblea generale, 
schietta e breve. in seguito ci fu Ia commemora
zione dell'awenimento all'aria aperta. Sembra
va di trovarci sul prato del Rütli per riconfermare 
Ia presenza di quello spirito rütliano ehe tanto 
speriamo sia nel cuore di ogni Svizzero. Non e 
retorica, non e patriottismo convenzionale su
perficiale, nemmeno un atto di superbia ma 
bensl Ia constatazione ehe siamo consci della 
responsabilila di dovere e volere salvaguardare 
Ia continuita della nostra patria, dei nostri siste
mi politici e organizzativi collaborando con quel
lo spirito di amore ehe significa sacrificio, quali 
lo sono Ia pace, Ia gioia e Ia Iiberia. 

baffo 

Victor Hugo disse: «La Svizzera ha tan
to da dire, da insegnare al resto deii'Eu
ropa» 

Tenetevi pronti! 

Come si vede dal programma di lavoro non e 
ancora giunto l'ordine di «riposo».Durante l'es
tate ci sara ancora qualehe intervento, ma in 
autunno, settembre, data e luogo saranno por
tati a conoscenza di tutti per iscritto. Ci sara 
l'uscita oltre S. Gottardo e in novembre un eser
cizio di fine anno, tanto per concludere in bel
lezza, lavorando, l'anno del20esimo. 

baffo 

P. Vassal/i, D. Bandinelli, Co/ G. Pedrazzini: 
attivi per 20 anni. 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Div J. Biedermann, Ex Div E. Honegger, G. Lienhard, Co/ R. Mombelli, Co/ S. Lucchini, Sig 
Schmied. 

EVU·REGIONAL.JOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Samstag , 16. Juli 
Pferderennen mit Sommernachtsfest 

Sektion Baden 

Samstag/Sonntag, 3./4. September 
Übermittlungsübung SCHABA 88 
Alle Details sind der persönlichen Einladung zu 
entnehmen. 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
Jeweils Mittwoch, 13. und 27. Juli, 10. und 
24. August , 7. und 21. September, ab 20.00 Uhr 
Neu im Restaurant Rhypark, Mühlhauserstras
se 17, bei der Dreirosenbrücke 

Sonntag, 7. August 
Schänzli II 

Samstag/Sonntag , 20./21. August 
Flugmeeting Dittingen 

Samstag, 27. August 
Schänzli Abendtrabrennen 

Sektion Bern 

Stammtisch: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Übermittlungsdienste: 
Samstag/Sonntag, 3./4. September 
Internationales Blasmusikfestival, Bern 

Freitag bis Sonntag, 9.-11. September 
Bergrennen am Gurnigel 

Sonntag, 9. Oktober 
Gymkhana der GMMB, Sand-Schönbühl 

Anmeldungen bitte an die Sektionsadresse 

Schiess-Sektion: 
Samstag, 27. August 
Obligatorische Übung 300m: 13.30-17.30 
Freiwillige Übung 25m: 15.00-17.00 

Samstag, 8. Oktober 
Ausschiessen, genaues Programm wird noch 
zugeschickt 

Jungmitglieder: 
Dienstag, 16. August, 20.00 Uhr 
Minigolfabend (Genaueres werdet Ihr noch er
fahren) 

Samstag/Sonntag , 20 ./21. August 
Jungmitglieder Übung ( Genaueres folgt noch) 

Mittwoch, 31. August, 19.00 Uhr 
Einführung in den Basisnetzbetrieb 

Sektion Luzern 

Stamm: 
Mittwoch, 10. August, 20.00 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 13. und Sonntag 14. August 
Flugtage Altenrhein, Einsatz zu Gunsten Dritter 

Samstag, 27 . August 
Übung RAMBO I 



Sektion Schaffhausen 

Samstag, 13. August 
Schaffhauser Minitriathlon 

Mittwoch, 17. und Samstag, 20. August 
Fachtechnischer Kurs in Kloten: Zivilanschluss
technik 

Samstag/Sonntag, 3./4. September 
Uem Übung SCHABA mit Sektion Baden 

Ab Ende September 
diverse KOG-Vorträge gernäss Mastwurf 

Sektion Zürich 

Samstag, 20. August 
Uem D am Zürcher Schifferstechen 

Samtag/Sonntag, 3./4. September 
Zürcher Wehrsporttage (Uem D) 

Samstag, 24. September 
Uem D an Jubiläumswettkampf der GMMZ (Mi
litärmotorfahrer Zürich) 

Sektion Baden 

Liebe Vreni, lieber Hans Ueli 

Jede geliebte Person ist der 
Mittelpunkt eines Paradieses 

mit diesem Spruch von Novalis gratulieren wir 
herzlich zur Vermählung, wünschen dem Braut
paar viele Blumen auf dem gemeinsamen We
ge und nur solche Steine, über die man zwar 
stolpert, nicht aber fällt sowie Glück und Gottes 
Segen für die Zukunft. der Vorstand 

U-M- U, es war grossartig 

wie ihr unsere 50. Generalversammlung vorbe
reitet und organisiert habt, herzlichen Dank. 
Für einmal waren es nicht die Traktanden wel
che im Mittelpunkt standen, sondern der gesel
lige Teil , waren doch auch die Sozialpartner zu 
diesem Anlass eingeladen. Mit besonderer 
Freude durften wir zudem den Zentralsekretär 
samt Frau begrüssen. Dankbar wurde auch der 
«Jubiläums-Batzen» von Felix Keller aus Hol
land entgegen genommen. 
Die statutarischen Geschäfte wurden ohne Dis
kussionen abgewickelt, so dass nicht mehr dar
über berichtet werden muss. Hingegen ist ein 
Dank an Marianne und Christoph sehr wohl 
angebracht. Seide treten nach Jahren intensi
ver Mitarbeit aus dem Vorstand zurück und 
konnten als Ausdruck der Anerkennung einen 
Blumengruss in Empfang nehmen. Im übrigen 
ist die Zusammensetzung des Vorstandes aus 
der kürzlich verschickten Liste ersichtlich. 
H. P. Baumann, M. Jutzi, Ch. Kunz und A. Veigl 
sind ab sofort nicht mehr Jungmitglieder, son
dern als Aktivmitglieder im Verzeichnis aufge
führt. Der Leonhard-WYSS-Wanderpreis steht 
für dieses Jahr in Reinach. 

SCHABASS 

ist der Kosename für unsere Übermittlungs
übung, die wir am 3./4. September gemeinsam 
mit unseren Freunden der Sektion Schaffhau
sen durchführen werden. Neben Fahrt-Verbin
dungen und ESM-gerechtem Verhalten wird 
vorallem der Anschluss an das Zivilnetz geübt. 
Es besteht zudem die Gelegenheit, am entspre
chenden fachtechnischen Kurs in Schaffhau
sen teilzunehmen. Interessenten melden sich 
bei unserem technischen Leiter Urs 8/ickens
torfer. isa 

Sektion beider Basel 

Schüler-Grand-Prix vom 7. MaiSSund 
Susanne-Meier-Memorial vom 
Pfingstmontag, 23. Mai SS 

Der Leichtathletik-Club Basel liess seinen Ruf 
erschallen, und wir folgten ihm gleich zweimal 
mit Freuden. Schon fast mit Profi-Routine er
schienen wir zum ersten der beiden Anlässe. 
Des GPs Tücken kannten wir nämlich bereits 
vom vergangenen Jahr und damit ebenfalls den 
Trick, sie zu umgehen. 
Zum zweiten, dem Susanne-Meier-Memorial -
es war der jubilierende fünfundzwanzigste - , 
trabten wir eher mit gemischten Gefühlen an. 
Es galt immerhin, Firstclass-Funk für eine ganz
tägige, hochkarätige Damen-Leichtathletik-Ver
anstaltung zu bieten. Doch unsere Sorgen wa
ren unbegründet. Da wir nämlich solchen 
Schwierigkeiten ein erfahrenes, dynamisches 
Team entgegenzusetzen wissen , geriet das 
Wort «Lampenfieber» zu einem für uns so un
bekannten Begriff wie vergleichsweise Namen 
innermongolischer Reisgerichte. 
Hier kurz, wie es eigentlich zum Pfingstmontag
anlass kam: Beim Hocken!- Jawohl, beim Hok
ken! Und zwar im Anschluss an den Schüler
GP. Wir waren vom Veranstalter zum Imbiss 
geladen. Daselbst gab ein Wort das andere. ln 
der Folge konnten wir uns dank bis dahin an
scheinend guter Leistungen ebensogut verkau
fen , der Gastgeber erwähnte im Laufe des Ge
sprächs schüchtern den Susanne-Meier-Me
morial , wir fingen Feuer, und die Sache war 
geritzt. 
Bei beiden obenerwähnten Anlässen kamen 
einmal mehr die SE-20 der Autophon AG zum 
Einsatz . Sie haben sich wiederum bestens be
währt. Ihr Gewicht und ihre Handlichkeit ma
chen sie uns besonders bei solchen Ganztage
seinsätzen ausserordentlich sympathisch im 
Vergleich zu den SE-125 oder gar den SE-206/ 
208. 
Somit darf ich zufrieden resümieren: Wir ver
mochten im LCB einem weiteren Partner den 
EVU als leistungsfähige Institution vorzustellen. 
Die entsprechenden Chargen des LCB haben 
ihre Zufriedenheit über unsere Funkdisziplin, 
die verantwortungsbewusste Effizienz und das 
damit erreichte sehr günstige Preis-Leistungs
Verhältn is ausdrücklich betont. Sie haben so
gar durchblicken lassen, uns auch für Grassan
lässe beiziehen zu wollen, da sie bei früheren 
Veranstaltungen mit «Wurst-und-Brot»-Fun
kern nur miese Erfahrungen gemacht hätten. 
Im nachhinein gesehen seien sie dabei wohl 
noch geringfügig bi lliger, keinesfalls jedoch 
günstiger gefahren. 
Es tut wohl, solches zu hören. 
Und nun genug der Lobhudelei. Ich wünsche 
allen erholsame Sommertage. 

EuerHeinz 

Sektion Bern 

Dass St. Chrischona kein Dorf in Graubünden 
ist, wissen spätestens seit dem traditionellen 
Sektiqnsausflug vom 4. Juni alle vierzig Teil
nehmer mit Gewissheit. Die PTT-Mehrzweck
anlage in der Nähe dieser kleinen Ortschaft war 
das erste Ziel dieses gelungenen Anlasses. 
Auf der Höhe eines 46. Stockwerkes konnte 
man von der leicht schwankenden Plattform auf 
die Umgebung von Basel' herabschauen. 
Ebenso beeindruckend waren aber Sauge
schichte· sowie die sauberen und freundlichen 
«Innereien» des Turmes. 
Gegen die Mittagszeit steuerte unser Car dann 
das Restaurant «Drei Rosen•• in der Stadt Ba
sel an, eine Trouvaille sowohl für Gourmand 
wie Gourmet, dies zu im positiven Sinne er
staunlichen Preisen. Kurz, dieses Restaurant 
kann ich als Geheimtip an alle Nichtbasler wei
terempfehlen (einmal unterstellt, jeder Basler 
kenne seine Heimatstadt sicher bereits be
stens). 
Den Nachmittag verbrachten wir im Gelände 
des Rheinhafens. Zuerst konnten Informatio
nen im Schiffahrtsmuseum «Unser Weg zum 
Meer» gefunden werden, nachher stand es je
dem frei, ein bisschen Hafenluft zu schnuppern 
(obwohl der Samstag auch da wohlverdienter 
Feiertag ist) oder beim Dreiländereck zu plau
dern und Kaffee zu trinken. 
Nach zehn gemeinsam verbrachten, hundert
prozentig gelungenen Stunden trennte man 
sich wieder. Der Dank dafür gebührt den beiden 
Organisatoren Hansjürg Wyder und Werner 
Scherz, den Mitarbeitern der KTD BS sowie, 
last but not least, Kar/ Bruni als Spender einer 
typischen Basler Spezialität (was wohl?) für die 
Rückreise. 

PS: Am Wetter wollte ich mich einmal rächen 
und erwähnte es absichtlich mit keinem Wort. 

Kochkurs 

Noch sind einige Plätze frei, unser Präsident 
nimmt Ihre Anmeldung gerne entgegen. Der 
Kurs beginnt am 28. Oktober und wird an vier 
aufeinanderfolgenden Freitagen durchgeführt. 

Das Leiterteam des Basisnetzes lässt ausrich
ten, dass vermehrte Teilnahme durchaus er
wünscht sei. Jeden Mittwochabend ab 19.30 
Uhr steht unsere gute SE-222 für geheime No
stalgiker bereit. 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

«Saluti dal Garda» sandten uns Kamerad Wil/y 
Vögelin und Gemahlin auf dem Weg nach Ve
nedig. Vielen Dank. 
Am 7. April erblickte Kevin das Licht der Weit. 
Der Familie R. Kradalter gratulieren wir zum 
frohen Ereignis recht herzlich und wünschen für 
die Zukunft alles Gute. 

Funkerkurse 

Nun sind also die ersten SC-Kurse (Telex- bzw. 
Schreibmaschinenschreib- und Sprechfunk
Ausbildung in einem Kurs) abgeschlossen wor
den. Sie dauerten etwas länger als üblich, weil 
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die Schreibausbildung doch erheblich mehr Zeit 
beansprucht, wenn man das Ziel 80 Anschläge/ 
Minute bzw. 120 AlM in. für solche mit Vorkennt
nisse beibehalten will. 
Leider haben nicht alle Teilnehmer bis zum 
Schluss durchgehalten. Doch die Mehrheit hat 
das erste Semester des Kurses bestanden. Mit 
97,8% richtig gelösten Aufgaben in der Theorie 
schwangen Sandra von Allmen und Ralf Bühler 
obenauf. Im Schreibmaschinenschreiben wa
ren die KV-Lehrlinge im Vorteil: Nils Küng war 
mit 181 A/Min. und 6 Fehlern einsame Spitze, 
gefolgt von Markus Schott mit 157 AlM in. und 7 
Fehlern. Ihnen und allen Teilnehmern gratulie
ren wir zu ihrem Einsatz und Erfolg. 
Bereits Mitte August beginnt der Fortsetzungs
kurs für die Fortgeschrittenen. Am 12. Septem
ber wird auch wieder ein neuer Anfängerkurs 
gestartet. Dann läuft das Kursprogramm wieder 
auf vollen Touren. 

1 00-km-Lauf von Biel 

Albert Heierli: 13 h 43' 39"; 
Kurt-Werner Lüthi: 17 h 34' 09"; 
Annerös Wälti: 18 h 47' 43"! 
Das sind die guten Zeiten der «EVU-Wander
gruppe», soweit die Teilnehmer dem Schrei
benden bekannt sind. 
Es begann bereits kurz vor dem Lauf zu regnen 
und es hörte nicht mehr auf. Erst in der zweiten 
Tageshälfte am Samstag wurde es besser. 
Doch alles nützte nichts mehr. Der Boden war 
bereits lehmig und mehr schlecht als recht be
gehbar. 
Wir gratulieren den drei unermüdlichen Wande
rern recht herzlich zu dieser grassartigen Lei
stung. 
Dass diese und viele andere den Lauf über
haupt absolvieren konnten, war unter anderem 
auch ein Verdienst der EVU-Sektionen Solo
thurn und Biet-Seeland (ein bisschen Eigenlob 
soll gestattet sein). Wiederum stellten wir der 
Organisation unser Know-how in der Übermitt
lungstechnik zur Verfügung. 
Die Vorbereitungsarbeiten mit dem Funkgerä
teeinbau in die Pinzgauer, dem Leitungsbau für 
Telefon und Telefax auf den Posten und im 
Eisstadion sowie dem Richtstrahl verliefen 
(fast) nach Plan. Auch der Betrieb der Verbin
dungen liess eigentlich nie zu wünschen übrig. 
Das OK war sehr zufrieden. 
Allen Helfern danken wir recht herzlich für ihren 
unermüdlichen Einsatz von A- Z; mit einge-

ben müssen. Tatkräftiges Mitsuchen jedes Mit
gliedes nach Räumen kann uns helfen. Interes
sierte erhalten die Informationen bei 

P. Stähli, Falkenstrasse 35, 2502 Biel. 
Pest 

Sektion Luzern 

Gratulation 

Wir gratulieren unserem Aktivmitglied Roland 
Häfliger zu seiner Wahl als Elektrochef im 
CKW-Kreismagazin Emmenbrücke, zuständig 
für die Gemeinden Emmen und Littau. Wir wün
schen Roland Häfliger (Rolli) viel Befriedigung 
in seiner neuen, verantwortungsvollen Auf
gabe. 

Kartengruss 

Von ihrem sechsmonatigen Asientrip sandte 
uns Milly Käppeli aus Warschau ihren ersten 
Kartengruss. 
Einen weiteren Gruss erhielten wir von Luzia 
Degen-Christen. Luzia Degen war vor ihrer Hei
rat ein sehr aktives Mitglied. Trotz Mutter- und 
Hausfrauenpflichten ist sie auch heute noch 
gedanklich mit unserer Sektion verbunden. 
Der Vorstand verdankt diese Grüsse recht 
herzlich. 

Der Vorstand 

Beiträge 

Kurz vor der Niederschrift dieser Zeilen konnte 
der Einzahlungsschein zur Begleichung des 
Jahresbeitrages versandt werden. Bei der Spe
dition der Einzahlungsscheine im Frühling stell
te der Vorstand fest, dass zu wenig Exemplare 
vorhanden waren. Es mussten daher neue 
Scheine gedruckt werden. Bis diese Arbeit aus
geführt war, dauerte es leider einige Zeit. 
Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern, wel
che, trotz fehlendem Einzahlungsschein, ihren 
Obolus bereits entrichtet haben. 

DerKassier 

Stamm 

Die Beteiligung an den letzten beiden Stamm
abenden war recht bescheiden, wenn nicht gar 
kläglich. So erschienen am 11 . Mai drei und am 
8. Juni fünf Mitglieder! Woran lag es wohl? 
Zur Erinnerung: Jeden 2. Abend im Monat ist ab 
20 Uhr Stamm im SendelokaL Die nächsten 
beiden Abende sind somit am 10. August und 
14. September. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Glückwunsch 

Am 25. Mai feierte unser Ehrenmitglied Edi Hut
tersein 60. Wiegenfest. Der Vorstand sowie die 
ganze EVU-Familie möchten Dir, lieber Edi, 
recht herzlich dazu gratulieren. Für die weiteren 
60 Jahre wünschen wir Dir alles Gute und dass 
Deine Liebe zum EVU weiterhin so gross 
bleibe. 

Mai-Bummel 

Der Organisator, Rene Marquart (Reisedienst 
SBB), hat gerade selbst den Bericht in seiner 
bekannten Art als «Zentralhofdichter» abge
fasst: 

Die Auffahrts-Mainau-Fahrt des EVU 
Mittelrheintal, 
oder 
Wie man in Raten isst ... 

Auffahrt ist seit Jahren schon 
Funkers Ausflugs-Tradition. 
Man beschloss in diesem Jahre, 
dass man nach der Mainau fahre. 

Mit der weissen " Bundesflotte .. 
ging's zum Grafen Bernadotte, 
denn dort wachsen nebst Lianen 
selbst Orangen und Bananen. 

Eisenbähnler «ZHD» 
hegte leise die Idee: 
Hoffentlich macht uns der Föhn 
diesen Tag nicht allzu schön! 

schlossen natürlich die Zeughausmitarbeiter, FREQUENZPROGNOSE .JULI/ AUGUST 1988 
die sehr zuvorkommend waren. 
Der Schlussabend des 1 00-km-Laufs findet am 
Freitag, 26. August, statt. Die Einladungen da
zu werden noch verschickt. 

ccWer sucht, der findet>> ... 

heisst es. Doch die Sektionslokai-Kommission 
kann noch nichts Positives mitteilen. Seit der 
Bildung der Kommission im März wurden 33 
Anfragen an Persönlichkeiten, Parteien, Orga
nisationen und Firmen gerichtet. Wenn man 
Antwort erhält, muss man sich glücklich schät
zen. Auf eine Einladung zum 1 00-km-Lauf war 
das Echo gleich Null' Zwei Eingeladene waren 
aber auf dem Platz anwesend, einer davon als 
Gast. Aber eben, «Sehen und gesehen wer
den» ist wohl wichtiger. 
Wir dürfen aber die Hoffnungen nicht aufgeben. 
Auch nach der 61. Anfrage seit letzten Herbst 
wird sich doch wohl einmal eine Lösung erge-
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Denn an Mainaus Blumen laben 
sich dann allzu viele Schw ... (eizer), 
und das Schiff wird übervoll, 
das uns transportieren soll. 

Also sammelt Rene bieder 
15 Mit- und ohne Glieder, 
und die Kasse zahlt gemessen 
allen gar das Mittagessen. 

Man fährt los: Bald kommt die Suppe 
für die Funker-Reisegruppe. 
Doch dann bleibt man schmählich hocken, 
denn die Küche kommt ins Stocken. 

Währenddessen zirkulieren 
Gäste durch die Stirnwandtüren 
raus und rein, dies ist gemein, 
denn der Fahrtwind braust herein. 

Speisekarten und Servietten 
fangen an , herum zu «jetten». 
Man glaubt sich in einem Bläser. 
Beinah ' kippen unsre Gläser. 

Dann, nach einer runden Stunde, 
kommt vom Office frohe Kunde, 
denn als zweite der drei Raten 
kommen «Stock", Gemüse, Braten. 

Fein war dieses Festgericht, 
nur kam dann der Dessert nicht. 
Man schlürft Wein und knabbert Brot, 
plaudert, schlägt die Zeit so tot. 

So vergeht die zweite Stunde, 
bis dann folgt die «Vanille-Runde». 
Doch für Kali reicht's nicht mehr, 
weil's an Zeit nun mangelt sehr. 

Schliesslich muss im ganzen Saal 
jeder zahlen für sein Mahl. 
Schon erblickt man vor dem Schiff 
unsre Mainau, ein Begriff. 

Wie Sardinenbüchsen legen 
Schiffe an, an allen Stegen, 
und es strömt bei blaustem Himmel 
auf die Insel das Gewimmel. 

Doch, am Blumenmeer gemessen, 
kann viel Unbill man vergessen : 
Herrlich ist der bunte Flor 
und kommt Dir als Kleinod vor. 

Hier vor einem Tulpenfeld 
wird «Klein Hänschen" hingestellt: 
Halt ' brav still! ertönt es mild, 
denn nun gibt's von dir ein Bild. 

Durch die blumenschweren Gassen 
schlendern träge Menschenmassen. 
Kodaks klicken ; es ist heiss, 
und am Körper fliesst der Schweiss. 

Vor den WCs eine lange, 
leicht nervöse Menschenschlange, 
und kein Siizplatz ist zu haben, 
will man in der Beiz sich laben. 

Schliesslich naht das letzte Stück, 
denn zum Schiffe geht's zurück. 
Als Entschädigung gibt's hier 
Sitzplatz, WC und auch Bier. 

Es geht heimwärts übern See. 
Wartet wohl die SBB? 
Weil's beim Einstieg langsam geht, 
ist das Schiff erbärmlich spät. 

Doch der Käpt 'n hat mit Kraft 
unsern Anschluss knapp geschafft , 
und in Rarschach rast zum Zug 
unser EVU im Flug. 

Die Moral von der Geschieht ': 
Spitzentage wähle nicht
lass die grossen Ziele fahren 
mit den Riesen-Menschenscharen I 

Dennoch haben unverzagt 
wir beim Rückblick uns gesagt: 
Dies Erlebnis war es wert, 
hat viel Schönes uns beschert. 

Denn man konnte fröhlich lachen 
über leicht bizarre Sachen. 
Kameradschaft ist auch gut, 
wenn man mal nicht funken tut. ZHDRene 

Für den «reibungslosen" Ablauf unseres Mai
Bummels sowie Deine Reprise möchten wir Dir 
nochmals herzlich danken. 

Referat über EKF/ESM 

Am Mittwochabend, den 25. Mai, fand in der 
Kantonsschule St. Gallen ein Referat über die 
Elektronische Kriegführung (EKF) und die Eiek
tronischen Schutzmassnahmen (ESM) statt. 
Nebst der Sektion Mittelrheintal nahmen auch 
die Nachbarsektionen St. Gallen-Appenzell , 
Uzwil , Toggenburg sowie Thurgau teil. Der 
Kurs wurde gehalten von Adj Uof Bosshart, der 
als Instruktor bei den Übermittlungstruppen auf 
dem Waffenplatz Bülach-Kioten tätig ist. 
Anhand von praktischen Beispielen wurde den 
rund 30 Kursteilnehmern aufgezeigt, mit was 
für einem Bedrohungsbild heutzutage im 
«Äther" zu rechnen ist. Der Begriff «Elektroni
sche Kriegführung •• gliedert sich in die «Elek
tronische Täuschung ", «Elektronische Stö
rung » und «Elektronische Aufklärung ». Bei der 
«Elektronischen Täuschung» versucht ein all
fälliger Gegner, Falsch.meldungen in unser 
Funknetz einzuschleusen. Bei der «Elektroni
schen Störung" wird versucht, unseren Funk
verkehr so zu stören, dass die zu übermitteln
den Meldungen von der Gegenstation nicht 
empfangen werden können . Die «Elektronische 
Aufklärung» beinhaltet das Aufklären von Di
spositiven und in einer weiteren Phase das 
Peilen und allenfalls das Vernichten der Sta
tionen. 
Mit den Elektronischen Schutzmassnahmen 
versucht man, all diese «Einwirkungen» zu be
einträchtigen, bzw. zu verunmöglichen . Dies 
kann zum Beispiel mit dem korrekten Gebrauch 
der Sprachregeln , den Funkunterlagen sowie 
der Einhaltung der Funkbereitschaftsgrade er
reicht werden. 
Dieser Kurs hat gezeigt, wie wichtig es ist, die 
bestehenden Vorschriften auch im EVU strikte 
einzuhalten, wenn man der Elektronischen 
Kriegführung des Gegners wirksam entgegen
treten will. 

Adj Uof Bosshart bei seinen interessanten Aus
führungen über die EKF/ESM- Vorschriften. 

Vorschau 

Flugtage 

Bekanntlich finden über das Wochenende vom 
13.114. August 1988 auf dem Flugplatz Alten
rhein die Flugtage statt. Wie bereits mitgeteilt, 
werden wir an dieser Veranstaltung einen Ein
satz zugunsten Dritter leisten. Vor dem Anlass 
sind etwa 2-3 Abende nötig für die Installation 
der Telefonleitungen sowie die Bedienung der 
Funkgeräte an der Veranstaltung selbst. Wer 
seine Hilfe uns noch nicht angeboten hat, bitten 
wir, das noch nachzuholen. 

RAMBO I 

Am 27. August kommt die erste Auflage der 
Übung Rambo zur Austragung . Wer kennt ihn 
nicht? Einen Tag verbringen, so wie er! 
Zurzeit sei nicht mehr verraten , als dass nebst 
der körperlichen Leistung auch das Denkver
mögen gefordert sein wird. Angemeldete wer
den zu gegebener Zeit eine Einladung erhalten. 
Anmeldungen sind an 

M. Sieber, Tei.-Nr. G 071 20 5436 

zu richten. 

Ferienwünsche 

Der Vorstand wünscht allen seinen Mitgliedern 
recht schöne und erholsame Ferien , damit alle 
wieder braungebrannt zu den Anlässen in der 
2. Jahreshälfte antreten können . 

Martin 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übur:~g << PALOMA» vom 11 ./12. Juni 

Unser frischgebackenes Jungmitglied Martin 
Bühlergibt dazu folgendes zu Protokoll : 

Unter strahlend blauem Himmel fand am Sams
tag , 11. Juni , die Übermittlungsübung «PALO
MA» statt . Der Zweck dieses Anlasses war, die 
Mitglieder des MFD-Verbandes St. Gallen-Ap
penzell und des Verbandes Schweizerischer 
Militärküchenchefs (VSMK), Sektion Ost
schweiz, in einige «Geheimnisse» der Über
mittlung einzuweihen. Den Morgen verbrachten 
die EVUier der Sektionen Mittelrheintal und 
St. Gallen-Appenzell mit dem Aufbau der Par
cours, während die «übermittlungsfremden» 
Teilnehmer sich in Codierung und Funkspruch
regeln unterrichten liessen. 
Um 11 .00 Uhr wurde dann in Zweier- oder 
Dreierteams gestartet. Die einzelnen Gruppen 
mussten mit Hilfe von Koordinaten die Posten 
finden und eine oder mehrere Aufgaben lösen. 
Diese umfassten z. B. Arbeiten mit dem Fern
schreiber, den Autiass von Brieftauben, das 
eindrähtige Telefonieren usw. Daneben galt es, 
einen Pinzgauer mit den richtigen Handzeichen 
einzuweisen und einige Quizfragen zu lösen. 
Für das Mittagessen, das Mitglieder des VSMK 
zubereitet hatten, wurden die Postenarbeiten 
unterbrochen. Auf luftiger Höhe machten wir es 
uns dabei auf einer Wiese gemütlich. An dieser 
Stelle möchte ich den Militärküchenchefs , die 
uns die vorzügliche Verpflegung offerierten, 
herzlich danken. 
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Am Nachmittag wurde der OL fortgesetzt, bis 
dieser dann, bedingt durch den einsetzenden 
Gewitterregen, vorzeitig abgebrochen werden 
musste. Nach der Übungsbesprechung folgte 
schliesslich der gemütliche Teil des Tages. Im 
Restaurant Linde in Teufen nahmen wir ein 
köstliches Abendessen ein. Dabei hatten wir 
reichlich Gelegenheit, zu diskutieren und Erfah
rungen auszutauschen. 
Zum Schluss möchte ich noch den beiden 
Übungsleitern, Fritz Michel und Martin Sieber, 
sowie allen andern, die dazu beitrugen, dass 
die Übung «PALOMA•• ein unvergessliches Er
lebnis wurde , recht herzlich danken. 

Martin Bühler 

Nachzutragen bleibt noch, dass die Übung 
nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht am 
Sonntag ihre Fortsetzung fand. Diesen Teil 
musste sich unser junger Berichterstatter leider 
entgehen lassen. Nach einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet machten sich alle EVUier 
frisch gestärkt an die Aufräumarbeiten. Als alles 
Material gereinigt, gezählt und verpackt war, 
konnten wir es mit gutem Gewissen wieder im 
Zeughaus abliefern, wo Herr Frei einen Teil 
seines Sonntags in verdankenswerter Weise 
für uns opferte. Das tolle kameradschaftliche 
Erlebnis über Sektions-, Verbands-, Kantons-, 
und Geschlechtergrenzen hinweg fand mit ei
nem gemeinsamen Mittagessen seinen krönen
den Abschluss. 

Nächste Nummer 9/88 

Redaktionsschluss: 15. August1988 
Versand: 6. September 1988 

25. Mai 1988: 

Regionaler fachtechnischer Abendkurs 
EKF/ESM der Sektionen St. Gallen
Appenzell , Mittelrheintal, Thurgau, Uzwil, 
Toggenburg 

Sommerabend, Ende Mai: 
Wer ist heute nicht dabei 
in den würdig-alten Hallen 
unsrer Kanti in SI. Gallen? 

Heute lernen wir «FF» 
ESM und EKF. 
Adj Bosshard sorgt dafür 
mit viel Würze und Gespür. 

Mittelrheintal und SI. Gallen, 
Thurgau, Uzwil und nebst allen 
ferne Toggenburger Leute 
füllen Bosshards Hörsaal heute. 

Dreissig Leute hören zu , 
wie der böse Feind im Nu 
blitzesschnell und ungeniert 
unsern Funk lokalisiert. 

Grösste Stille ist vonnöten, 
sonst geh 'n Heeresteile «flöten ». 
Kurzer Ruf, Erkennung dran, 
hemmt des Störers freie Bahn. 

Übers Peilen wird berichtet, 
wie man die Antennen richtet. 
Wir sind alle richtig «Ohr», 
denn der Redner hat Humor. 
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Sektion Schaffhausen 

Fachtechnischer Kurs 
Zivilanschlusstechnik 

Dieser Kurs sollte schon im ersten Teil dieses 
Jahres durchgeführt werden, doch traten Pro
bleme mit den Lokalitäten und den Teilnehmern 
auf. 
Nun ist es aber soweit, die Ortschaft Feuertha
Ien wird von uns heimgesucht. Grund: Einer
seits die neue Telefonzentrale, welche wir im 
Lauf des Kurses untersuchen werden, anderer
seits die vielen Telefonfreileitungen, welche nur 
darauf warten, bestiegen, angezapft, verkabelt 
und geprüft zu werden. 

3. u.nd 4. September 

ist das Datum, welches speziell reserviert wer
den muss. Denn am 3. September um 12.30 
Uhr startet SCHABA 88. An dieser lehrreichen 
Übung darf keiner fehlen . Details im Mastwurf. 
PS: Für Sonnenaufgangnarren wichtig : über
nachtet wird auf einer hohen «Aufschüttung» im 
Zürcher Oberland. awi 

Sektion Thurgau 

Elektronische Kriegsführung und 
Gegenmassnahmen 

Zentralhofdichter Rene Marquart berichtet auf 
seine Art an anderer Stelle über diesen Anlass. 
So sei denn hier nur noch das sektionsbezoge-

Zündend vorgebracht und witzig, 
nicht geleiert, sondern spritzig, 
haben wir gespannt gehört, 
wie man Feinde täuscht und stört. 

Auch der Abhorch/Such-Empfänger 
zeigt mit Klarheit, dass je länger 
ein Impuls im Äther fliesst , 
unser Gegner dies geniesst. 

Denn er kann so ohne Fluchen 
unsern Standort bestens suchen, 
so dass wir, anstatt zu siegen, 
eines «auf den Deckel» kriegen. 

Dreissig Leute sind begeistert, 
wie der Mann das Thema meistert. 
Schade, dass die beiden Stunden 
allzu schnell uns sind entschwunden. 

Leider muss man halt nach Hause, 
denn die Bahn macht keine Pause. 
Und so eilt nach kurzem Gruss 
man zu Auto oder Bus. 

Nunmehr möcht' in aller Namen, 
die heut' in die Kanti kamen , 
danken ich als «Alt-Soldat» 
für Herrn Bosshards Referat. 

Pi Rene Marquart, ZHD 
(Mitglied der Sektionen Thurgau, 
St. Ga//en-Appenze/1 und Mittelrhein Ia/) 

ne Geschehen berichtet: Immerhin, das Fähn
lein der Sieben Aufrechten hatte sich aus dem 
Thurgau in der Kantonsschule SI. Gallen einge
funden. Oblt Christoph Regli, Kpl Peter Meier, 
Uem Gtm Helmut Giger, Vorstandmitglied Bru
no Heutschi, Aktivmitglied Gregor Wuthier so
wie der eingangs erwähnte ZHD und der Be
richterstatter lauschten interessiert den Ausfüh
rungen des Instruktors, Adj Uof Rudolf Boss
hard. 
Ganz besonders konnten die praktischen Vor
führungen der passiven Gegenmassnahmen 
fesseln , ja begeistern. Mehr theoretisch ging es 
dann beim Repetieren der Funkbereitschafts
grade zu; gelegentlich wäre ein kurzes Heim
studium der einschlägigen Reglemente be
stimmt von Vorteil. Dies nicht zuletzt deshalb, 
weil die Vorschriften des Waffenchefs auch bei 
der ausserdienstliche Übermittlung (inkl. Funk
verbindungen zu Gunsten Dritter) anzuwenden 
sind. 
Dass bereits nach zweieinhalb bis drei Minuten 
ein Funksignal festgestellt, gepeilt und die 
Funkstation mit Feuer eingedeckt werden kann, 
das zeigt die enorme Wichtigkeit der Einhaltung 
dieser Vorschriften. 
Schliesslich sei festgestellt, dass diese Form 
der Instruktion in allen Teilen zu überzeugen 
vermag: es wird einheitlich und reglementskon
form informiert, Aufwand und Ertrag stehen in 
einem guten Verhältnis zueinander und der Ge
meinschaftssinn der Sektionen untereinander 
wird unterstützt. Ein Dank geht deshalb sowohl 
an die organisierende Sektion SI. Gallen-Ap
penzell als auch an den Instruktor und jene 
Stellen im Bundesamt für Übermittlungstrup
pen, die diesen wertvollen Abend ermöglichten. 

Kaderübung UOV Kreuztingen- EVU 
Thurgau: 3./4. Juni 1988 

Kam da jüngst ein Zirkular. 
ln dem Ding zu lesen war, 
dass in des Kantons Nordosten 
eine Übung sei zu kosten. 

Denn: Kreuztingens UOV 
schult sein Kader sehr genau, 
und bei dieser Übung sei 
auch der EVU dabei. 

Als ein Chef, der Vieles kann, 
amtet Andi Steinemann, 
Oberleutnant, kampferprobt 
Seine Arbeit sei gelobt. 

Jagdkampf konnten wir geniessen, 
und wir übten, gut zu schiessen: 
Rak-Rohr, IR, LMG. 
Dann erklärt man die Idee: 

Selbst die Mittel-Thurgau-Bahn 
sei dabei im Übungs-Plan, 
denn wir würden , heisst's zuletzt, 
auf der Strecke abgesetzt. 

Unsichtbar sei dann im Wald 
päckchenweise möglichst bald 
hier ein Treffpunkt zu erreichen, 
«feindeshalber» unter Schleichen. 

Alsdann würde disloziert 
und per «Brummi» transportiert. 
Unterwegs würd ' abgehüpft 
und in das Gebüsch geschlüpft. 

Wieder sieht auf Schusters Rappen 
man im Wald Patrouillen trappen, 
und vom neuen Treffpunkt sei 
dann ein Waldpfad zum «bö Fei». 



Bald schon hört man Schüsse knattern, 
hört das LMG laut rattern, 
und das Rak-Rohr zischelt sacht. 
Dies geschah bei dunkler Nacht. 

Weil der Feind nach kurzer Frist 
«rettungslos vernichtet» .ist, 
sammelt man das Material 
und fährt alsobald zu Tal. 

Leider blinken keine Sterne 
ob der MFD-Kaserne 
und, nur um uns zu verdriessen, 
fängt es alsbald an zu giessen. 

Doch, im Falle eines Falles: 
Josef Teuber sorgt für alles. 
Für den Grill wird in der Nacht 
ein Behelfsdach angebracht. 

Frau und Tochter, Schwiegersohn 
leisten ihren Einsatz schon, 
und man hat in nasser Nacht 
uns ein Feuer angefacht. 

«Vierfrucht»-Leute sieht man bald 
Würste mampfend rings im Wald. 
Zaghaft tönen frohe Weisen, 
derweil Bier und Sprudel kreisen. 

Teuber Leute sind halt Klasse! 
Hoffentlich stimmt auch die Kasse, 
denn sonst wär's nicht angebracht 
bei dem Hit um Mitternacht. 

Alsdann sieht man die Gesellen 
ihre Biwak-Zelte stellen. 
Helmuth 's und mein Hochgenuss: 
Trock'ner Schlaf im VW-Bus! 

Denn des Morgenhimmels Segen 
ist ein blöder Dauer-Regen. 
Doch der Teuber, unbeirrt, 
amtet schon als Zmorge-Wirt. 

Seine liebe Frau und er 
sorgen für das Mini-Heer: 
Spiegeleier, wohlgeraten , 
neben Fleischkäs ', grillgebraten. 

Und die munteren Soldaten 
sind bereit zu neuen Taten, 
weil Frau Teuber eifrig krampft , 
dass der Kaffee-Sieder dampft. 

Emsig wird zurückgeschoben , 
und es ist speziell zu loben, 
dass auch nicht ein Teilchen fehlt , · 
trotzdem man die Nacht gewählt. 

Dank an Andi Steinemann 
und an Teubers Viergespann, 
und mein Dank erreicht dazu 
UOVund EVU. 

Die Moral von der Geschieht ': 
Regen bremst die Freundschaft nicht, 
und der EVU sah, wie sie 
sie so kämpft- die lnfant'rie. 

Rene Marquart, ZHD 

Zur obigen Poesie noch etwas Prosa: Nachdem 
bereits am Freitag um 18.30 Uhr der Haupt
harst besammelt war, erfolgt inner! weniger Mi
nuten die Ausrüstung der Kämpfer mit Kampf-

Ungewohnte Passagiere der Mittel-Thurgau-Bahn: Bruno Heutschi und Kpl Fritz Schmid, dazwi
schen eines der Rak-Rohre 59 auf der Fahrt «in den Wald". (Foto Jörg Hürlimann) . 

anzug 83 und den Waffen und Nachtsichtgerä
ten, letztere in verdankenswerter Weise von der 
Entwickler- und Herstellerfirma Wild-Leitz AG in 
Heerbrugg leihweise zur Verfügung gestellt. 
Bei Tag wurden darauf Sturm- und Maschinen
gewehr sowie Rak-Rohr kurz eintrainiert, auf 
dass es dann in der Dunkelheit keine Probleme 
ergebe. Ein Camion führte den Trupp zum 
Bahnhof Tägerwilen der Mittei-Thurgau-Bahn 
(MThB). Hier stiessen noch weitere, später ein
getroffene, Teilnehmer und der Übungsinspek
tor, Major Füllemann zur Kampfgruppe, welche 
nun rund zwanzig Mann umfasste. 
Erfreulich, dass davon die Hälfte EVUier waren. 
Ausser dem «OK-Mitglied» Adj Uof Erich Bühl
mann seien hier besonders die Jungmitglieder 
Julius Läubli, Roman Wegmüller und Roland 
Keller erwähnt. Nicht nur dass das Trio die 
körperlichen Strapazen gut, ja hervorragend 
überstand, nein, auch beim Schiessen erzielten 
sie hohe Trefferzahlen. Wer hat denn da ge
glaubt, die angehenden Übermittler seien 
«Fachidioten»? Das vierte Jungmitglied, Andre 
Sameli fühlte sich wie Reserveberichterstatter 
Bruno Heutschi bereits im Element: beide be
ginnen am 11 . Juli die Rekrutenschule. 
Nicht schlecht staunten die Passagiere des 
kurz darauf aus Kreuzfingen einfahrenden Zu
ges: in Zweierpatrouillen bestieg der Tross das 
reservierte Abteil. Nach kurzer Fahrt Halt im 
Walde: Sprung in den Schotter und blitzartig 
augeschwärmt um den befohlenen Zielpunkt 
am Waldrand - ohne Wegbenützung - rasch
möglichst zu erreichen. ln drei Etappen ging es 
so weiter, bis die Nacht hereinbrach und die 
passiven Nachtsichtgeräte Big 2 zu ihrer Be
währungsprobe kamen . 
Dank dem Restl ichtverstärker-System bleibt 
hier der Benutzer unentdeckt, im Gegensatz 
zum Infrarot-Zusatz zum Sturmgewehr, das mit 
Big 2 betrachtet wirklich wie ein Scheinwerfer 
sichtbar ist. Für den Feuerüberfall leuchteten 
dann allerdings kurz die Lichter eines PW's auf. 
Die einexerzierten Griffe erlaubten es jedem 
Teilnehmer, zu seinem Erfolgserlebnis zu 
kommen. 
Dass auch dabei -wie schon beim «Trocken
training» - die Kameraden des Unteroffiziers
vereins Kreuzfingen behilflich beistanden, be
stärkte die EVU-Leute, dass hier ideale Partner 
für weitere gemeinschaftliche Übungen vorhan
den waren. 

Nach dem gemeinschaftlichen Nachtmahl und 
der im (teilweise feuchten) Biwak verbrachten 
Nacht bestärkte das währschafte Frühstück alle 
Teilnehmer in der Ansicht, dass alle Fehlenden 
hier etwas Grassartiges verpasst hatten. 

«Nicht so steil •• (11 ./12. Juni 1988) 

Aufgrund eines Vorschlags anlässtich der letz
ten Hauptversammlung (Ehrenmitglied Paul 
Dütschler) organisierte Adj Uof Kurt Kaufmann 
mit der Unterstützung von Bruno Heutschi inkl. 
dessen Personal-Computer diesen als 
Familienübung im Jahresprogramm aufgeführ
ten «Türk ». Nach der Besammlung der neun
zehn Teilnehmer ging 's mit den privaten Fahr
zeugen gruppenweise auf verschiedene Posten 
im Raume südlich von Frauenfeld. 
Die altehrwürdigen SE-208 mit allem Zubehör 
bewährte sich nach kurzen Kontaktreinigungs
einsätzen. Auch die Armee-Telefone aus dem 
letzten Weltkrieg erfüllten ihren Zweck. Grass 
und klein teilten sich in die verschiedenen Auf
gaben, welche nicht nur übermittlungstechni
scher Art waren . Kurz nachdem ein Gewitter 
über die Tei lnehmer hereinbrach, fuhr der Kon
voi um 18 Uhr ab Steg in Richtung Strahlegg. 
Trotz des Regens zeigte sich die Tösstai-Land
schaft als sehr abwechslungsreich und noch 
naturerhalten. ln der Naturfreundehütte Felsen
eck hatten die zwanzigste Teilnehmerin Hanni 
Kessler mit einem kleinen Küchen-Trupp ein 
Nachtessen hergerichtet , das noch lange zu 
rühmen sein wird. Die idyllische Ruhe, welche 
in dieser Nacht herrschte, werden sicher eben
falls noch einige vermissen. Nach dem Früh
stück beschloss der Hauptharst die sehr gut 
gelungene Übung noch mit einer Wanderung 
auf das Schnebelhorn, von dem aus dank dem 
abendlichen Gewitter eine sagenhafte Rund
sicht die leichte Anstrengung belohnte. 

Willkommen 

Soeben erreicht uns noch die Nachricht, dass 
der erstmals an einer Übung teilnehmende 
Sprechfunkkurs-Schü ler Martin Fecker aus 
Frauenfeld seinen Beitritt zur Sektion Thurgau 
erklärt hat. Jörg Hürlimann 
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Sektion Toggenburg 

Erste Vorstandssitzung unter neuem 
Präsidium 

Die neue «alte» Kommission traf sich zur er
sten, von Heinrich Güttinger jun. geleiteten Sit
zung im Hotel Traube in Ebnat-Kappel. 
Aus seinen Mitteilungen entnehmen wir, dass 
er die DV in Zug besuchte (als Zivilist- obwohl 
Zug in Gold-Silbergrau-Grün getaucht war. Die 
dicken, schwarzen Streifen an der schlanken 
Figur unseres Präsidenten hätten sicher auch 
ins Bild gepasst. Guido, du übernimmst die 
Verantwortung!), dass die DV 1989 am 15./ 
16. April in Stein am Rhein stattfindet, dass sich 
die Sektion St. Gallen-Appenzell für die DV 
1990 bewirbt, also in jenem Jahr, in welchem es 
unser Silberjubiläum zu feiern gilt (Sponsoren 
können sich bei mir melden). 
Der Präsident erinnert daran, dass 1989 Neu
wahlen fällig sind, und dass es noch Chargen 
zu verteilen gibt. Die Finanzlage gestattet es, 
einen Beitrag in die Reisekasse fliessen zu 
lassen. Ausführlich wurde das Tätigkeitspro
gramm diskutiert. Wir sind zeitlich arg in Ver
zug. Doch wird mit einer Nachbarsektion die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Übung geprüft. 
Vorgängig ging ein fachtechnischer Kurs über 
die Bühne. Eine Umfrage wird aufzeigen, wie 
gross das Bedürfnis und die Bereitschaft ist, 
einen Tag der Gemeinschaft zu schenken, um 
wieder «bei den Leuten" zu sein (siehe Tabel
len im PIONIER 4/88, Seite 9, und 5/88, 
Seite6) . 
Schwere Sorgen bereitet uns der kleine Mitglie
derbestand. Alle sind aufgerufen, Mitglieder zu 
werben. Ab 1990 wird das Basisnetz mit SE-
430 betrieben. Auch wir sind aufgerufen, mitzu
machen. Nach einem Einführungskurs sollte 
dies auch möglich sein. 

Regionaler fachtechnischer Kurs in 
St.Gallen 

Mit Freuden konnte die Kommission zur Kennt
nis nehmen, dass sechs Aktivmitglieder am re
gionalen fachtechnischen Kurs in St. Gallen teil
genommen hatten. Adj Bossartführte uns in die 
elektronische Kriegführung ein - soweit dies in 
zwei Stunden möglich war. 
Er erwähnte die Ziele unseres Generalstab
chefs. Wir Funker sind im Bereich der EKF 
speziell angesprochen, vor allem im Bereich 
der elektronischen Schutzmassnahmen. Wir 
müssen um die Gefahren der gegnerischen 
Störmöglichkeiten wissen, Täuschungen erken
nen, uns entsprechend verhalten und lagege
rechte Massnahmen treffen. 
Anlässlich unserer Übungen ist vermehrt auf 
absolute Funkdisziplin zu achten. Dazu gehö
ren auch verschiedene theoretische Kenntnis
se, wie z. B. Betriebsbereitschaftszeit, Funkbe
reitschaftsgrade (nachzulesen im Reglement 
58.6d, Sprechregeln für den Bodenfunkverkehr 
aller Truppen). Es war ein überaus spannender 
Abend . Wir gingen befriedigt auseinander- in 
der Hoffnung, uns bald bei einem andern Kurs 
wieder zu treffen . 
Wisst Ihr, was ein Brieftaubenbeschleuniger 
ist? Die Antwort bekommt Ihr bei unserer näch
sten gemeinsamen Aktion. Hubert 

Nichts ist überzeugender als Erfolg Ranke 
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Sektion Uri/ Altdorf 

Uem Dienst an der Tell-Stafette 

Am Sonntag, 15. Mai 1988, kam im Schächen
tal vor rund 10000 Zuschauern die 22. Auflage 
der traditionellen Tellstafette zur Durchführung. 
Insgesamt 185 Mannschaften nahmen die 50 
Kilometer lange und 1948 Meter Höhendiffe
renz aufweisende Strecke in Angriff. Pro Equi
pe standen sieben Leute im Einsatz. Vom OK 
durfte man vernehmen, dass die diesjährige 
Auflage eine Veranstaltung der Superlative ge
wesen sei. Noch nie sei eine Tellstafette, vom 
organisatorischen Standpunkt aus gesehen, 
besser gelungen. Auch hat das am Veranstal
tungstag herrschende Bilderbuchwetter seinen 
Teil dazu beigetragen. Und die Spannung war 
kaum zu überbieten. Auf den zehn Teilstücken 
lieferten sich die Radfahrer, Berg- und Talläu
fer, Skifahrer und Skilangläufer einen Kampf 
auf Biegen und Brechen. 
Wie gewohnt waren wir für den Übermittlungs
dienst im Einsatz. Doch gegenüber früheren 
Auflagen lag die Verantwortung für den Nach
richtendienst dieses Jahr bei der Firma Zellwe
ger, Uster Sport Service. Mit einem dreifachen 
Funknetz (Info/Einlauf Funk/OK) über eine ge
meinsame Funkzentrale in Bürglen wurde der 
Nachrichtendienst sichergestellt. Eine Relais
station in Urigen garantierte, dass auch der 
höchstgelegene Posten (Ciariden) einwandfrei 
ins Ziel kam. Ab allen Übergabeposten bestand 
Funk- und Telefax-Übermittlung ans Ziel. Total 
waren nicht weniger als 25 Geräte im Einsatz. 
Dass der Übermittlungsdienst so reibungslos 
verlief, war nebst dem professionellen Aufbau 
sicher auch der eisernen Funkdisziplin jedes 
einzelnen zu verdanken. Zudem waren von uns 
sämtliche Mitglieder schon x-mal an der Teilsta
lette im Einsatz, meist an den gleichen Standor
ten , und erfüllten ihre Aufgabe mit grosser Rou
tine. 
Rückblickend darf man sagen, dass die Zusam
menarbeit unserer Sektion mit der Firma Zell
weger unter einem glücklichen Stern stand und 
für den Veranstalter bestimmt das Optimale an 
Übermittlung brachte. Herzlichen Dank allen 
unsern treuen Mitgliedern für ihren zuverlässi
gen und restlosen Einsatz. Bestimmt werden 
alle bei der nächsten Auflage in drei Jahren 
wieder dabeisein. 1991 soll sie, anlässlich der 
700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, in ei
nem erweiterten Rahmen durchgeführt werden, 
das heisst, der Start wird mit 90prozentiger 
Sicherheit vor dem Telldenkmal in Altdorf er
folgen! 

Fach Tech Kurs Brieftauben 

Dieser fachtechnische Kurs fand am Mittwoch, 
18. Mai 1988, in Unterägeri statt und war für 
unsere Sektion zumindest in den letzten Jahren 
etwas Neues. Ausser unserer Sektion nahmen 
an dem durch Peter Wagenbach organisierten 
Kurs noch die Sektionen Thalwil und Zug teil. 
Wir trafen uns beim Taubenschlag vom Brief
taubenzüchter Max Latka in Unterägeri. Neben 
den Brieftauben für die Armee züchtet M. Latka 
Tauben für Wettflüge, was sein eigentliches 
Hobby ist. Von Bedeutung sind hierbei einmal 
die Schnelligkeit, mit der eine Taube nach Hau
se fliegt , sodann die Sicherheit, mit der sie den 
heimatlichen Schlag wiederfindet. War für uns 
die Heimfindeleistung der Brieftauben an sich 
schon erstaunlich, wunderten wir uns noch 
mehr über die Länge der zurückgelegten Strek
ke und die Rückkehrschnelligkeit Gesta11et 

wird zu diesen Wettflügen meistens in unserem 
Nachbarland Deutschland. Die durchschnittli
che Fluggeschwindigkeit (z. B. von Ulm her) 
beträgt an diesen Wettflügen 70-80 km/h! 
Die Vorbereitungen für Wettflüge werden bis 
ins letzte Detail geplant. Es kommen nur «athle
tische» Tauben zum Einsatz. Solche, die bum
meln oder sich mit dem Zurückfinden schwer 
tun, werden nicht weiter zur Zucht verwendet. 
Sie sind für einen Brieftaubenzüchter wertlos. 
Ein Sieg in einem Wettflug, informiert uns M. 
Latka, setzt sich aus einer ganzen Skala von 
Vorbereitungen zusammen. Sie beginnt mit der 
guten Abstammung eines Tieres, spannt sich 
über Fütterung und Nestverfassung bis hin zum 
Flugtraining. Erst beim glücklichen Zusammen
treffen vieler Faktoren, die fast alle vom Züchter 
mitbestimmt werden können, kommt ein Sieg 
zustande. 
Nebst diesem Wissen über den Brieftauben
sport wurden wir über «Die Brieftaube in der 
Armee" informiert. Wie das denn eigentlich 
funktioniert mit der Brieftaubenpost Und es bot 
sich die Gelegenheit, selbst eine Taube auf die 
Reise zu schicken, eine Möglichkeit, von der 
nur zaghaft Gebrauch gemacht wurde. Die Rei
se endete meist auch auf dem Dachgiebel, von 
wo sie sich nach längerem Tummeln wieder in 
ihren Schlag zurückbegaben. 
Gesamthaft ein fachtechnischer Kurs, der bei 
allen Teilnehmern ausnahmslos auf grosses 
Interesse stiess und seine Wirkung nicht ver
fehlt hat. Herzlichen Dank an PeterWagenbach 
für die Einladung an unsere Sektion. 

Hans Truttmann 

Sektion Zürich 

Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns, war 
doch das Angebot an Veranstaltungen unserer 
Sektion vor den Sommerferien gross. Der Kurs 
SE-412 wurde mit einer Übung im Glarnerland 
erfolgreich abgeschlossen, wenn auch der Son
nenschein nicht auf der Teilnehmerliste aufge
führt werden kann. Auch der Grosseinsatz am 
Seenachtfest liegt wieder einmal hinter uns. 
Über diese beiden Anlässe ist dem Sektionsre
daktor ein kurzer Bericht versprochen worden, 
der in der nächsten Ausgabe erscheinen soll. 
Die Übung 

RISTA6 

der Katastropheneinsatz-Organisation fand am 
18. Juni, einem warmen, schönen Sommertag 
statt. Übungsannahme war eine Eisenbahnka
tastrophe zwischen Schlieren und Dietikon, zu 
erstellen waren Richtstrahlverbindungen nach 
Zürich sowie ein umfangreiches Drahtnetz auf 
dem Gebiet des «Schadenplatzes". Erstmals 
wurde die Übungsanlage mit dem Auftrag nicht 
am Vorabend, sondern am Übungstag selbst, 
nur gut eine Stunde vor Einrücken der «Mann
schaft» . an die Stabsgruppe abgegeben. Die 
Planung ging reibungslos vor sich, es zeigte 
sich deutlich, dass hinter dieser Organisation 
nun eine über 5jährige Erfahrung steckt. Die 
ausgezeichnete Befehlsausgabe des Einsatz
leiters Werner Meier liess die Mannschaften 
ausschwärmen, und ihre Aufgabe anpacken. 
Die Betriebsbereitschaft und damit das Haupt· 
ziel der Übung wurde erreicht. Wenn zu r befoh
lenen Zeit doch nicht alle Verbindungen funktio
nierten, lag das nicht an unserem Einsatz, son· 
dern vie lmehr an tecnnischen Mängeln oder an 
Defekten an der, an dieser Stelle auch schon 
erwähnten, «zivilen " Telefonzentrale. Daran 



werden noch Modifikationen vorzunehmen 
sein , um auch über Mehrkanalgeräte eintreffen
de Leitungen sicher vermitteln zu können. Inso
fern hat auch in dieser Hinsicht die Übung ein 
wertvolles Ergebnis gebracht, ist es doch mög
lich, nun Verbesserungen im Hinblick auf einen 
Ernstfalleinsatz vornehmen zu können. 
Auch an dieser Stelle sei jedem einzelnen Teil
nehmer an der Übung RI STA 6 nochmals ein 
herzlicher Dank für seinen Einsatz und seine 
Arbeit ausgesprochen. Unsere Katastrophen
einsatz-Organisation darf sich heute sehen las
sen, und wir dürfen mit gutem Gewissen fest
stellen, dass wir auf einen Ernstfalleinsatz vor
bereitet si nd. Keinesfalls dürfen wir uns jedoch 
nun auf den Lorbeeren der erreichten Ergebnis
se ausruhen. Die Übung RI STA 7 kommt be
stimmt, vielleicht wiederu m mit neuen Elemen
ten. Ich jedenfalls freue mich darauf, war doch 
für mich als Übungsleiter die Übung ein Erfolgs
erlebnis, und darüber hinaus gute Werbung fü r 

den EVU, wie auch der inspizierende Instruktor 
des BAUEM feststellen konnte. 
Dieses erfreuliche Resultat ist wie erwähnt das 
Ergebnis einer mehrjährigen Arbeit. Spontan 
denke ich an die erste derartige Übung zurück 
und wollte eigentlich hier aus dem entsprechen
den Bericht des Jahres 1983 zitieren, als die 
erste AISTA-Übung stattfand. Leider fand die
ser Anlass keine Erwähnung im PIONIER, viel
leicht war es nicht ganz einfach, die damals 
gebotene Leistung diplomatisch zu umschrei
ben, so dass ein Bericht ausblieb und auch 
mein Rückblick entfällt. 
Viele von Ihnen werden zurzeit die Sommerfe
rien schon geniessenoder noch vor sich haben. 
Wir wünschen Ihnen gute Erholung und eine 
schöne und erlebnisreiche Ferienzeit. Die Pause 
im Tätigkeitsprogramm unserer Sektion ist nur 
kurz: Bereits Ende August geht 's wieder los: 
Bereits am 20. August ist das Zürcher Schiffer
stechen funktechnisch zu betreuen, und der 

Übermittlungsdienst an den Zürcher Wehr
sporttagen im Reppischtal findet am 3./4. Sep
tember statt . Dieser Anlass wurde nach den 
mehrheitlich negativen Erfahrungen des letzten 
Jahres wieder auf das Wochenende angesetzt, 
findet also Samstag/Sonntag statt . Wir benöti
gen noch einige Teilnehmer, die mithelfen, Te
lefonanschlüsse zu erstellen und das Funknetz 
zu betreiben. Am 24. September schliesslich 
sind wir zugunsten unserer Zürcher Militärmo
torfahrer-Kameraden im Einsatz. Wir werden 
die Verbindungen an ihrem Jubiläumswett
kampf gewährleisten. 
Für diese Einsätze sind die Teilnehmerlisten 
im Sendelokal (immer noch an der Gessner
allee!) angebracht. Bitte tragen Sie sich ein . 
Sollten Sie ke ine Möglichkeit haben, in näch
ster Zeit am Mittwochabend dort vorbeizukom
men, nimmt der Präsident ihre Anmeldung auch 
gerne telefonisch entgegen. Vielen Dank. 

WB 

• eg1menta 
Analysensysteme für Medizin und Forschung 

Innovation, Flexibilität und Dynamik .zählen auch 
.z:u unseren Stärken. 

Tegimenta 

TEGIMENTA-PRODUKTE werden weltweit erfolgreich eingesetzt. Unse
re komplexen Systeme sind mit modernster Technologie ausgestattet. Sie 
entsprechen den Wünschen und Bedürfnissen einer anspruchsvollen 
Kundschaft. Unsere führende Position in den verschiedenen Marktberei
chen wollen wir weiter ausbauen. Der bisherige Erfolg stützt unser Vor
haben sicher ab. 

Für die Realisation neuer, zukunftsorientierter Projekte suchen wir initia
tive und kreative 

Elektroingenieure HTL 
Das Aufgabenspektrum umfasst die Erarbeitung von HW-Systemkon
zepten, Entwicklung komplexer Schaltungen (Analog-, Digital-, Mikro
prozessortechnik), Planung/ Erstellung der Prüfkonzepte und Dokumen
tationen. 

Wir erwarten von Ihnen Berufspraxis, Flexibilität und die Fähigkeit, in 
kleiner Gruppe teamorientiert und selbständig erfolgreich mitzuwirken. 

Unsere Gegenleistungen stimmen mit den gestellten 
Anforderungen überein. Wenn Sie miHelfristig Ihre 
persönlichen und fachlichen Entfaltungsmöglichkeiten 
voll nutzen wollen, bieten wir Ihnen dazu die Gelegen
heit und unsere volle Unterstützung. 
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte unserem Herrn P. Graf. 
Für weitere Auskünfte erreichen Sie ihn telefonisch unter der Nummer 
042/ 65 22 44. 

Wir wachsen erfolgreich weiter und Sie mit uns. 
Sie kennen.z:ulernen, darauf freuen wir uns! 

Farrenstrasse 6343 Rotkreuz I Zug 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/oSGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 670723 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
p (01) 932 22 97 

Chef der Technischen Kommission I 
Chef Basisnetz 
Major i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38 , 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 814992 P (031) 862318 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
P(01)9400474 

Redaktor PIONIER 
LI Leonhard Cadetg 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
(031)411468 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 510 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66 , 3510 Konolfingen 
G (031) 615254 P (031) 992967 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 6965638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Protokollführer 
(nicht Ze,ntra/Korstandsmitglied) 
Kpl Peter Stänli 
Falkenstrasse 35, 2502 Siel-Bienne 
G (032) 42 49'22 P (032) 42 09 54 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Brückenweg 3, 4528 Zuchwil 
p (065) 25 48 97 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Industriestrasse 11 , 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach 
p (061) 765662 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 965265 P (061) 465141 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 4001 51 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Jakob-Stutz-Strasse, 8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Siel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue du Nord 187, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
8 (039) 23 66 46 p (039) 23 88 27 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
8 (022) 99 12 97 p (022) 53 17 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
G (058) 36 65 40 Sendelokal: (058) 21 15 06 

Sektion Langenthai 
Herbert Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 08 16 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 70 35 24 P (071 ) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Fran<;ois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
8 (038) 21 11 71 p (038) 24 42 92 

Sektion Olten 
Heinrich Staub 
Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Funklokal (071 ) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Weierhofgasse 11 , 9500 Wil 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 2211 P (065) 32 33 23 
Telefon Klublokal (065) 25 44 11 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 881 0 Horgen 
G (01)2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Burgerstrasse 21 , 3600 Thun 
G (031) 814931 P (033) 226683 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz 
Wigoltingerstrasse, 8555 Müllheim 
G (052) 246440 P (054) 6321 01 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Seeblickstrasse 7, 9113 Degersheim 
P (071) 542358 G (071) 231912 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli 
Eichweidstrasse 22, 9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 31 01 

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Chapuis 
Case postale , 1890 St-Maurice 
8 (025) 65 24 21 p (021) 963 23 25 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av . Victor Rully 17, 1012 Lausanne 
8 (021) 22 91 66 p (021) 33 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 7610565 G (01) 4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
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) 4111 32 P (01) 418448 
Sendelokal (0 1) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 377 2263 P (01) 91070 26 
Sendelokal: 1. OG E\'! -Trafostation 
Ecke Kaspar- Fenner-Str./Unt. Wilti sgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01 ) 9105516 



- 8. ~ep. \988 

e\euo\\-\E.K 



Zum Thema Alarm und Mobilisation: 

Wie lange dauert es, bis der Einsatz läuft? 

Mehrfachnutzung der 
Telefonleitung. 

Was passiert, wenn etwas passiert? Wenn plötzlich aus einer 
eher harmlos aussehenden Situation ein Ernstfall wird? Dann ist 
ein reibungsloser Ablauf von Alarmierung und Mobil isation 
nötig. Das Zusammen·spiel der Kräfte darf keine Lücken haben. 
Denn: Wenn es mit der Koordination zwischen Alarm und 
Mobilisation nicht klappt; wenn sich Verständigungsfehler 
einschleichen oder die Kommunikationswege überlastet sind, 
dann kann es kritisch werden. 
Deshalb ist nur eine Gesamtlösung der richtige Weg. Im übrigen 
auch der wirtschaftlichste! Autophon Telecom AG hat im 
Bereich Alarm und Mobilisation eine breite Erfahrung anzu
bieten. Mit Systemen, die sich im harten Einsatz bewähren. 
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EDITORIAL 

Nichts zu sagen ... 

... was viel heissen mag! 

Es gibt Sektionsmitglieder, welche glauben, der PIONIER habe ihnen 
nichts zu sagen, er schreibe sozusagen Nichtssagendes. 

Solche Kritik erreicht die Redaktion natürlich nur indirekt, denn wer traut 
sich schon, etwas zu sagen? 

Und während einige Sektionen vielinteressantes über sich zu berichten 
wissen, haben andere wenig oder nichts zu bieten, sei es, weil sie schon 
lange nichts mehr gesagt haben oder ganz einfach, weil es bequemer 
ist, zu schweigen. 

Ich wage die Behauptung, dass die Zahl der interessierten und vielleicht 
sogar kritikfähigen Leser steigen würde, wenn nichts-sagende Sektio
nen das Wort ergreifen würden. 

Elisabeth Hastettier 
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EVUAKTUELL/AFTTACTUEL 

Serie «/es sections se presentent" 

Section La Chaux-de-Fonds 

On entend peut-etre tres peu parler de Ia Sec
tion Chaux-de-Fonds et pourtant, nee d'une 
separation avec Ia Section Neuchätel en 197 4, 
I'A.F.T.T. Chaux-de-Fonds va se tailler un ave
nir propre. 
Juchee en montagne a plus de 1000 metres, 
eile ne va pas changer moins de cinq fois de 
locaux, avec tout ce que cela implique - man
tage, dernontage d'antennes et des installa
tions diverses. 
L'ordre et Ia discipline ont ete et sont toujours 
les conditions d'un travail logique et systema
tique. 
Sans une collaboration spontanee de ses mem
bres, notre section n'obtiendra jamais que des 
demi-succes. La collaboration est une question 
de confiance. II laut faire assumer des respon
sabilites aux jeunes; ainsi on fortifie en eux le 
sentiment de leur propre valeur. Aussi, l'effort 
de notre section , ne sera-t-il pas en contrölant, 
en favorisant les resultats qui sont Ia condition 
d'une section saine, d'obtenir quelques brillants 
exercices; ces exigences seront toujours ba
sees sur l'idee que les resultats obtenus doi
vent reellement servir a maintenir une bonne 
camaraderie. Cependant, le president de Sec
tion n'arriverait a rien si ses membres lui refu
saient leur collaboration. 
Ceux-ci jouent un röle de premier plan dans Ia 
realisation de Ia bonne marche de Ia Section. lls 
prennent part directement aux essais tentes 
pour trauver une SOlution a tant de problemes, 
et l'interet actif qu'ils montrent, favorise de Ia 
fac;:on Ia plus energique les progres indeniables 
de Ia Societe. 

Le sens de Ia responsabilite est profondement 
ancre dans l'esprit de notre equipe. Ou'il est 
ridicule d'entendre certains objecteurs de con
science imbus d'une pretendue sagesse pro
clamer que ce type de societe consciente de 

Les grands departs formen! tajeunesset 

Die EVU-Sektion Aarau 

Die Sektion Aarau des EVU ging im Jahre 1938 
durch Abspaltung aus der 1934 gegründeten 
Sektion Olten-Aarau hervor, womit unsere Sek
tion dieses Jahr 50 wird. Das «Startkapital " 
betrug damals 79 Mitglieder und Fr. 115.60. Der 
Mitgliederbestand hat sich in all diesen Jahren 
nicht stark verändert: Einem Minimum von 48 in 
den Jahren 1946/47 folgte ein Maximum von 
1 09 in den Jahren 1950/51 , er sank dann wie
der etwas ab und pendelt heute so zwischen 60 
und 70. Erst in den letzten wenigen Jahren 
durften wir auch einige Damen in unseren Rei
hen begrüssen. 
Schon bald kristallisierte sich als Hauptbe
schäftigung die vor- und ausserdienstliche Aus
bildung im Morsen heraus, damals noch auf 
eigener Initiative der Sektionen beruhend. Auch 
werden in der Chronik schon früh Übermitt
lungsdienste zugunsten Dritter erwähnt. Beiden 
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Traditionen sind wir treu geblieben, so gut es 
eben ging und geht. 
Die vordienstliche Ausbildung war, als sie vom 
Bundesamt betrieben wurde und nur mehr so 
für Vorschläge zählte, mehrere Male eingeführt 
und wieder abgeschafft worden. Lange Jahre 
waren es die Morsekurse, später, als diese 
Disziplin in der Armee weniger gefragt wurde, 
waren es dann die Sprechfunkkurse. Heute, mit 
den geforderten kombinierten Kursen in Fern
schreiben und Sprechfunk, sehen wir keine 
Möglichkeit mehr zum Mithalten. - Parallel mit 
dem Vorhandensein respektive Nichtvorhan
densein von vordienstlichen Kursen stieg und 
fiel jeweils der Bestand an bitter benötigtem 
Nachwuchs in Form von Jungmitgliedern . 
Die Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 
nehmen im Tätigkeitsprog ramm der Sektion 
Aarau einen weiten Raum ein. Nachdem in den 

ses responsabilites et joyeuse de sa täche n'est 
qu 'une sorte d'esclavage moderne, alors que 
c'est sa joie au travail qui donne son impulsion 
a Ia Section. 

P-YAellen 

Anfängen gemietete TL (für Jüngere: tragbarer 
leichter Sender/Empfänger, für Morsebetrieb) 
und A-Tl, später SE-1 01 dazu eingesetzt wur
den, waren wir ab etwa 1960 bestrebt, mög
lichst viel eigenes Material zu besitzen. 

Umfangreiches Sortiment 

Dies fing ziemlich bescheiden an: Ein ausran
gierter Hauptumschalter wurde von unseren 
Fachleuten zu einer Tischtelefonzentrale um
gebaut, die heute noch einsatzfähig wäre, wenn 
man sie nicht längst durch Moderneres abge
löst hätte. Im Laufe der Zeit hat sich ein um
fangreiches Sortiment von Kabelmaterial und 
Telefonapparaien dazugesellt. Solches Mate
rial , das natürlich immer gut gewartet sein will , 
hat schon manchem Veranstalter von Ausstel
lungen und Festen nützliche Dienste geleistet. 
Im Laufe der Zeit stiegen die Anforderungen an 
die Übermittlung immer mehr. So wurden zur 
Resultateüberm ittlung immer häufiger Fern
schreiber angefordert, um die Resu ltate gleich 
in sch rift licher Form vorliegen zu haben. Nach 
anfängl ichem Zurnieten von ETK-Fernschrei-



bern konnten wir anno 1975 durch den Verband 
mehrere STG 34 beschaffen, welche einige 
Jahre, zusammen mit einer Eigenentwicklung 
eines transistorisierten ETI-Gerätes, einge
setzt wurde. 
Da mit diesem Material logischerweise Geld 
verdient wurde, konnten wir auch einige Funk
geräte beschaffen. Das fing ganz bescheiden 
mit vier Jedermanns-Funkgeräten an, später 
wurden sie durch modernere FM-Geräte er
setzt. Durch einen glücklichen Zufall konnten 
wir deren Bestand vor einem Jahr durch ein Lot 
von Geräten, die bei einem Polizeikorps ausge
mustert wurden , aufstocken. So sind wir heute 
in der Lage, kleine bis mittlere Anlässe ganz mit 
eigenen Geräten zu bestreiten. 

Datenübermittlung 

Es kamen weitere Wünsche von seilen eines 
für uns wichtigen Veranstalters, des ACS, für 
seinen alljährlichen Bergslalom: «Wenn ihr 
schon Resultate übermittelt und fernschriftlich 
abliefert, könntet ihr da nicht auch gleich die 
Rangliste machen?» - Über längere Zeit , über 
mehrere Zwischenlösungen und Irrungen hin
weg sind wir seit einigen Jahren mit unserem 
Kaypro-11-Computer in der Lage, die an den 
Sprecher ( = Speaker auf neudeutsch oder ba
sie German) übermittelten Resultate fast voll
automatisch innert kurzer Zeit in eine nach 
Gruppen und Unterkategorien eingeteilte Rang
liste umzuarbeiten, die dann vom Veranstalter 
nur noch vervielfältigt werden muss. So hat halt 
auch in unserer Sektion das Computerzeitalter 
begonnen; aber schliesslich ist ja Datenüber
mittlung auch Übermittlung, oder? 
Parallel zur Einführung des Computers wurden 
dann die Fernschreiber durch Matrixdrucker ab
gelöst, womit sich das alte Problem des Buch
staben-Ziffern-Umschaltens (das Ungewollte!) 
von selbst löste. 
Als Jubiläumsgeschenk haben sich die SBB 
etwas besonders Hübsches ausgedacht: Im 
Zuge der Bahn 2000 wird der Bahnhof Aarau 
auf vier durchgehende Gleise ausgebaut, was 
eine Erweiterung des Tunnels bedingt, welcher 
nun unser Funklokal zum Opfer fällt. Wir hoffen 
alle sehr, dass wir wieder etwas Günstiges zur 
Verfügung gestellt bekommen, wie wir das in 
den letzten Jahrzehnten durch die Stadt Aarau 
erfahren durften. ln dem nun dem Untergang 
geweihten Gebäude konnten wir uns immerhin 
seit 24 Jahren breit machen. - Zum kommen
den Umzug, dessen Termin und Ziel heute 
noch nicht bekannt sind, werden wir viele fleis
sige Hände benötigen! 

Rudolf Wasern 

Der 
Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
ist vom 23. September 1988 bis und mit 
17. Oktober 1988 landesabwesend. Ak
tuelle Gesuche sind entsprechend 
rechtzeitig vorher einzureichen. Nur in 
äusserst dringenden Fällen können Ge
suche während seiner Abwesenheit an 
Adj Uof Balthasar Schürch, Ulmenweg 
4, 3053 Münchenbuchsee, eingereicht 
werden. 

Aviatisches Grosserlebnis 
am Bodensee 
Internationale Flugtage Altenrhein 
13.114. August 1988 

Die Internationalen Flugtage Altenrhein 
1988 waren ein voller Erfolg. Die Organisa
toren, die <<Vereinigung pro Flugplatz Alten
rhein», hielten ihr Versprechen in allen Be
langen, dem Publikum ein riesiges Flug
spektakel zu bieten, das einen informativen 
Querschnitt durch die Fliegergeschichte 
zeigte. Über 90 000 Zuschauer aus allen Tei
len der Schweiz sowie aus dem benachbar
ten Ausland besuchten dieses zweitägige 
Nonstop-Fiugprogramm. 

Es herrschte an beiden Tagen eine hervorra
gende Stimmung auf dem Gelände. Das Publi
kum, darunter zahlreiche Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Militär, bewertete das Programm 
als sehr ausgewogen, informativ und unter
haltsam. 
Das Publikum verhielt sich während der Flug
schau sehr diszipliniert, was aus Sicherheits
gründen unabdingbar ist. Gute Arbeit leistete 
der grosse Stab an Sicherheitskräften, der den 
Ansturm stets voll unter Kontrolle hatte. 

Zahlreiche Schweizer Premieren 

Während zwei Tagen beherrschten die Flug
zeuge aller Art den Altenrheiner Himmel. Ne
ben bekannten Maschinen aus dem Zweiten 
Weltkrieg (Spilfire, P-51 Mustang, Corsair) und 
modernen Verkehrsflugzeugen (DC-9-81, Saab 
«Cityliner", Dash-8) waren ein Dutzend Heli
kopter aller Kategorien am Boden und in der 
Luft zu sehen. Zahlreiche Rettungs-, Lösch
und Leistungsdemonstrationen sorgten eben
falls für Begeisterungsstürme. 
Im Rahmen der Flugtage konnte das Publikum 
auch verschiedene Schweizer Premieren erle
ben: Erstmals in der Schweiz sprangen über 40 
Fallschirmspringer in 1500 Metern Höhe aus 
einer DC-3. Gar eine Weltpremiere stellte der 
öffentliche «Auftritt " der ersten privaten De Ha
villand «Venom " dar, die eigens auf die Flug
schau hin in den Originalzustand zurückver
setzt wurde. 
Nach über 40 Jahren landete am Samstag mit
lag erstmals wieder eine viermotorige Boeing 
B17, die legendäre «Fliegende Festung", in 
Altenrhein . Als «Empfangskomitee» amtete der 
ehemalige 2.-Weltkriegs-Veteran, B-17-Pilot 
Vincent McLaughlin aus New York. 
Eine Ostschweizer Premiere ermöglichte die 
Schweizer Flugwaffe: Erstmals zeigte sich die 
weltbekannte Kunstflugstaffel «Patrouille 
Suisse» mit ihrer unvergesslichen und faszinie
renden Demonstration im oberen Bodensee
raum. 

Ausgewiesenes Informationsbedürfnis 

Der ausgezeichnete Besuch der Altenrheiner 
Flugtage darf gar als eine stille Demonstration 
des Publikums für die Fliegerei bewertet wer
den. Die zahlre ichen Informationsstände auf 
dem Areal wurden ausserordentlich gut benutzt 
und bestätigten das grosse Informationsbedürf
nis von seilen der Bevölkerung. Ebenfalls einen 
breiten Querschnitt ihrer Leistungsprodukte 
zeigten die Flugzeugwerke Altenrhein AG 
(FFA). 

SBB-Haltestelle ein Hit 

Der absolute Renner der Flugtage war die ei
gens für die Veranstaltung gebaute SBB-Halte
stelle. Rund 70% der Zuschauer Iiessen sich 
per Bahn befördern , was auch dem Umwelt
denken Vorschub leistete. Laut Auskunft der 
Kantonspolizei war von den 12 000 bis 14 000 
Parkplätzen nur etwa die Hälfte besetzt. 

Auch ein Medienspektakel 

Die Flugtage Altenrhein galten ebenfalls als ein 
riesiges Medienspektakel: 90 Medienvertreter 
aus dem ln- und Ausland bekundeten ihr Inter
esse und berichteten über diesen Anlass. 

Einsatz der Sektion Mittelrheintal 

Eine Woche vor dem Grassereignis trafen sich 
jeden Abend immer gegen zehn Mitglieder un
serer Sektion in Altenrhein für die Installations
arbeiten . Insgesamt wurden rund 8 km F-2E
Draht verbaut, 10 Amtsanschlüsse erstellt , eine 
Telefonzentrale 57 installiert und diverse Abon
nenten verkabelt. Während des Anlasses 
mussten wir die Zentrale und ein Funknetz un
terhalten . 
Die Flugtage stiegen auf sehr grosses Interes
se seitens der Mitglieder, was dadurch bewie
sen wurde, dass rund 15 Mitglieder uns ihren 
Einsatz anboten. 
Sehr grosse Öffentlichkeitsarbeit leistete unser 
Präsident Rene Hutter, denn er wurde vom 
Speaker über die ausserdienstliche Tätigkeit 
des EVU befragt. Selbst auf die vordienstlichen 
Funkerkurse machte er aufmerksam. 
An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten 
unserer Sektion für ihren Einsatz danken. Es 
wird ein unvergessliches Wochenende bleiben. 

Martin Sieber 
Sektion Mittelrheintal 

Mitglieder beim Leitungsbau. Es war fas t ein 
fachtechnischer Kurs. (Fotos: M. Sieber) 
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Concours decentralise 
de tir au pistolet 1987 

Dezentralisierter 
Pistolenwettkampf 1987 

Apres que les «rois du tir tg camp» aient ete honores comme il se doit lors 
de !'Assemblee Generale des 516 mai 1988 a Sion, nous avons le plaisir 
de publier ici les principaux resultats du concours decentralise de tir au 
pistolet 1987. 

Nachdem die «Schützenkönige der FTG» bereits an der Generalver
sammlung im Mai in Sion gebührend geehrt worden sind , haben wir das 
Vergnügen , an dieser Stelle die wichtigsten Resultate des dezentralisier
ten Pistolenwettkampfs 1987 zu veröffentlichen. 

capH. Luyet Hptm H. Luyet 

Challenge Association suisse of et sof tg camp 
Challenge Schweizerische Vereinigung Ftg Of und Uof 

Resurne des resultats 
Zusammenstellung der Resultate 

25m: 50m: 
Classement par equipe I MannschaftsweHkampf Classement par equipe I MannschaftsweHkampf 

moyenne 
1 er St-Gall (Matsch, Wüst, Krömler, Gächter, Kuratli , Dornbierer, 1er Fribourg (Progin, Verdon, Thiemard, Butty) 

2e Thoune 

moyenne 
87.75 
87.57 
82.83 
81.71 
81.00 

Büchel, Schälli , Gambon) 
2e Bienne 
3e Coire 
4e Bäle 
5e01ten 

Classement individuel I Einzelrangliste 

1 er Obi! Waller Matsch, St-Gall 
2e Adj Uof Arthur Wüst, St-Gall 
3e Hptm Niklaus Krömler, St-Gall 
4e Adj Uof Candid Rütter, Bäle 
5e Hptm Roman Gächter, St-Gall 

Challenge Divisionnaire 
A. Guisolan 

Classement selon taux de participation 50 m 
et25m 
Beteiligungsrangliste 50 m und25m 

1. Thun 83.87 
2.Lausanne 55.88 
3. Bellinzona 51.85 
4. Luzern 50.00 
5. Fribourg 47.36 
6. Geneve 47.05 
7. Ollen 46.87 
8. Bienne 44.40 
9. Chur 44.11 

10. Sion 42.10 
11. Rapperswil 39.40 
12. Winterthur 38.00 
13. Basel 30.30 
14. SI. Gallen 26.19 
15. Zürich 20.33 
16. Bern 14.47 

Le groupe local Neuchätel n'a pas Iire en 1987. 
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86.44 
86.00 
82.85 
74.00 
67.00 

3e Bellinzona 
4e Ollen 
5e Rapperswil 

Classement individuel I Einzelrangliste 

97 1 er Hptm Arm in Notz, Thoune 95 
95 
94 
92 
91 

95 2e Adj Uof Arnol Rinderer, Rapperswil 
94 3e Sgtm Valentino Casagrande, Bellinzona 
93 4e Adj Uof Roland Fornerod, Thoune 
91 5e Adj Sof Robert Verdon , Fribourg 

Nos membres avaient Ia possibilite de choisir 
entre les 2 distances de 50 m et 25m. 
233 Iireurs ont participe au concours dont une 
majorite ( 150) sur 50 m et I es autres (83) sur 25m. 
Le GL de Fribourg sort vainqueur au classe
ment par equipe a 50 m, suivi de pres par 
Thoune. 
Meilleur taux de participation et meilleur tireur 
individuel a 50 m: le groupe local de Thoune 
avec le cap Arm in Notz. 
Je eile egalement l'adj sof Arnold Rinderer qui a 
egale le resultat du cap Notz avec le meme 
nombre de coups profonds et qui a ete depar
tage en faveur du tireur le plus äge, comme 
l'exige le reglement. 
Nos vives felicitations a ces tireurs. 
Le groupe local de St-Gall est vainqueu r sur 
25m alors que son membre Waller Matsch est 
classe meilleur tireur sur cette distance. Bravo 
et f<~licitations! 

Sion, juillet 1988 
Comite centrat 
Le Responsable du tir 
Adj sof M. Seiz 

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, auf 50 m 
oder25m Distanz zu schiessen. 
233 Schützen beteiligten sich am Wettkampf. 
Die Mehrheit (150) bevorzugte 50 m, die restli
chen 83 schossen auf 25m. 
Die Ortsgruppe Freiburg belegte den 1. Rang 
im Mannschaftsklassement 50 m, nahe gefolgt 
von Thun. 
Die Ortsgruppe Thun wies wiederum die beste 
prozentuale Beteiligung auf. Ihr Mitglied Armin 
Notz holte ein weiteres Mal den Titel als bester 
Einzelschütze über 50 m. Dasselbe Resultat 
wie Armin Notz hatte Arnold Riederer erreicht. 
Das Schiessreglement spricht in einem solchen 
Fall den Preis dem älteren Schützen zu. 
Wir gratulieren allen diesen Schützen herzlich. 
Die Ortsgruppe SI. Gallen ist Siegerin im Mann
schaftswettkampf über 25m, ihr Mitglied Walter 
Matsch bester Einzelschütze über diese Di
stanz. 

Sitten , Juli 1988 
Zentralvorstand 
Schiesswesen 
Adj Uof M. Seiz 



M. Studer, Raeperswil 

Ftg-Coup 1988, 28. Mai 1988 
«Rund um den Sihlsee» 

Pünktlich um 7.50 Uhr eröffnete die Gruppe 
«Klimbim », mit Bosshart Ernst und Geissbühler 
Jakob, im Schiessstand Wäni in Einsiedeln den 
diesjährigen Ftg-Coup. 
Hier forderte das 50-m-Pistolenschiessen be
reits volle Konzentration und beste Beobach
tungsgabe die Aufgabe mit dem Suchbild. Ob 
die tiefhängenden Wolken an den unterschiedli
chen Trefferergebnissen schuld waren? Sicher! 
An der Motivation lag es bestimmt nicht; nur 
fröhliche und erwartungsvolle Gesichter waren 
trotzkalter Witterung anzutreffen. 
Vom Schiessstand ging es weiter zum Posten 
2, ins Postbüro Einsiedeln . Dort mussten die 
Teilnehmer ihr Können im Umgang mit Comtel 
unter Beweis stellen . Durch richtiges Auswäh
len der Suchbegriffe und fachgerechte Bedie
nung der Tastatur musste per Videotex der 
Standort des nächsten Postens ausfindig ge
macht werden. 
Viele hatten, aber alle gaben sich Mühe, vom 
Bildschirm die richtige Antwort zu erhalten. 
Beim nächsten Etappenziel fand man Zeit, sich 
von den ersten Anstrengungen zu erholen und 
dabei die prachtvolle Klosterkirche Einsiedeln 
zu besichtigen. 
Beim Posten 4 ging es dann wieder voll ans 
Werk. ln der Telefonzentrale Einsiedeln galt es, 
Fragen aus der Kultur zu beantworten sowie 
Probleme mittels Telefon zu lösen. 

Hier brillierte die Gruppe «Füürvogel» (Kolb 
Anion und Schneider Jakob). 
Gestaffelt trafen darauf die Teilnehmer zum 
verdienten Mittagessen im Bildungszentrum 
Einsiedeln ein. 
Man traf alte Freunde, diskutierte und lachte 
und tauschte die ersten Erfahrungen aus. 
Kurz nach 12.00 Uhr startete die erste Gruppe 
zum zweiten Teil des Ftg-Coups. Er führte uns 
zuerst in im wahrsten Sinne des Wortes «luftige 
Höhe», zum FSU Horgenberg. Dort wurden die 
Konkurrenten von den Herren Heller und Co
molli mit Geschicklichkeitsaufgaben erwartet. 
Es galt eine Distanz zu schätzen und das er
kannte Ziel mit verbundenen Augen anzu
gehen. 
Via akustikkoppler-abgefragte Infobox kam der 
Verschiebungsauftrag zum Posten 6. 
Dieser befand sich mitten im Dorf Egg SZ. Dort 
mussten Fragen aus dem Bereich «Erste Hilfe., 
beantwortet werden . 
Der Schnittpunkt der Azimute 22 und 29 be
zeichnete den Standort eines der Höhepunkte 
des Coups, den Posten 7. Mit Stelzen und 
Dreiradvelos musste ein kurzer Parcours absol-

konnten weitere wertvolle Punkte gesammelt 
werden. 
Der nächste Treffpunkt, er befand sich in Stu
den, musste zur vorgeschriebenen Richtzeit er
reicht werden . Das dort durchgeführte Spiel mit 
einer Wasserpistole trug ebenfalls zur guten 
Laune bei. 
Auf der anderen Talseite, in Unteriberg, ging es 
zum Geschicklichkeitsfahren mit Personen
wagen. 
Offensichtlich zeigte hier die Gruppe Doris 
(Dornbierer Heiner und Rissi Hans) das grösste 
Gefühl für Kupplung und Gas. 

Der Rückweg nach Einsiedeln führte die Teil
nehmer dem linken Sihlseeufer entlang über 
Posten 10 und 11 . Beim erstgenannten wurden 
Fragen über den Sihlsee und dessen Brücken 
gestellt; beim letzten Posten ging es im theore
tischen Teil um Naturkunde, im praktischen um 
den Urschweizerbrauch Steinstossen. 
Etwa um 15.00 Uhr trafen die ersten Gruppen 
beim Ziel im Bildungszentrum Einsiedeln ein. 
Gegen 18.00 Uhr versammelte sich dort die 
gesamte Teilnehmerschaft zum Nachtessen. 
Bei heissem Beinschinken, Salaten und natür-

viert werden . Auch durch Pfeil- und Ringwerfen Fotos: M. Studer 

lieh einem guten Glas wurde die Kamerad
schaft gepflegt. Der Rustico-Saal bildete dazu 
den passenden Rahmen. 
Um 20.00 Uhr trat der Vorsitzende des Organi
sationskomitees, Hans Niklaus, zur Rangver
kündigung und verlas folgende Rangliste : 

1. Gruppe Füürvogel 
(Kolb Anion/Schneider Jakob) 

2. Gruppe Säntis 
3. Gruppe Munot 
4. Gruppe Dorosa 
5. Gruppe Pilatusgeister 
6. Gruppe Züla 
7. Gruppe Doris 
8. Gruppe Uto 
9. Gruppe Klimbim 

10. Gruppe Matra 
11 . Gruppe Paiaccio 
12. Gruppe Wiwi 
13. Gruppe Schellenbergler 
14. Gruppe Aquarium 
15. Gruppe Eulophonisten 
16. Gruppe Gallus 
17. Gruppe Rhygwäggi 

Gruppe Zübern 
19. Gruppe Limmat 

Wi"e immer gab es einen Sieger und «Zweite». 
Aber wie lautete doch das Motto: «Däbi si chont 
vor em gwönne!» 
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SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Genera/sekretariat, Abteilung Presse und 
Funkspruch 

Abteilung Presse und Funkspruch 
{APF)- die verlässliche Stimme in 
der Not 
Der Information wird in «normalen Zeiten» ein überaus hoher Stellenwert zugemessen, in 
einer ausserordentlichen Lage bekommt sie ein zusätzliches Schwergewicht und eine noch 
grössere Bedeutung. Die Information ist eine wesentliche Voraussetzung zur Überwindung 
einer Krisensituation, zur Abwehr einer Bedrohung und zur Gewährleistung des Überle
bens. 

Solange Radio, Presse und Fernsehen funktio
nieren, werden sie auch in einer Katastrophen
oder Kriegslage umfassend über Vorgänge im 
ln- und Ausland berichten. Was aber, wenn 
zivile Studios unbrauchbar gemacht, Nachrich
tenagenturen zerstört und Druckereien in die 
Luft gesprengt werden? Die gewohnten Verbin
dungen und Informationskanäle können rasch 
abgerissen oder unterbrochen werden. 
Für diesen Notfall hat die Schweiz im Rahmen 
der Gesamtverteidigung vorgesorgt. Die Abtei
lung Presse und Funkspruch (APF) ist das ln
formationsorgan des Bundesrates für Krisen
und Kriegslagen: gebildet und erprobt in Frie
denszeiten, bereit, im Ernstfall Lücken in der 
Informationsversorgung der ÖHentlichkeit zu 
füllen und Informationsausfälle zu verhindern 
oder zu überbrücken. 
Die Abteilung Presse und Funkspruch ist ein 
militärisch organisierter Verband, untersteht 
aber wegen ihres zivilen, politischen Auftrages 
nicht dem Eidg. Militärdepartement, sondern 
dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement. Die 
Angehörigen der APF tragen die Uniform und 
leisten hier ihren Militärdienst. Hauptaufgabe 
der APF ist die Sicherstellung der Information in 
ausserordentlichen Lagen. Sie wird vom Bun
desrat aber erst dann eingesetzt, wenn die 
zivilen Medien nicht mehr oder nur noch teilwei
se in der Lage sind, die Bevölkerung zu infor
mieren. 
Rund 2000 Männer und Frauen, die wegen 
ihrer beruflichen Erfahrung und ihrem spezifi
schen Know-how in der APF eingetei lt sind, 
verbreiten nicht nur Informationen des Bundes
rates, sondern sie sind auch in der Lage, eige
ne Nachrichten aus dem ln- und Ausland zu 
beschaHen und weiterzuverarbeiten . Dazu ste
hen den Journalistinnen und Journalisten, den 
Technikern, Setzern, Druckern , Kameraleuten 
usw. eigene technische Mittel wie Druckereien 
und Studios - vielfach gut geschützt unter Fels 
-zur Verfügung . 

Von der guten Stube in den Zivilschutzkeller 
-UKW 

Es gibt nur ein Medium, das in einem Katastro
phen- oder Kriegsfall rasch , unkompliziert und 
technisch nicht besonders aufwendig ist und 
sich deshalb ganz besonders zur Information 
der Bevölkerung eignet: das Radio. Der Bun
desrat hat deshalb im Rahmen der Gesamtver
teidigung bereits im Jahre 1980 den Grundstein 
für die Radioversorgung der Bevölkerung bei 
zivilen Katastrophen und im Krieg gelegt: er 
verlangt, dass der Radioempfang auch dann 
sichergestellt sein muss, wenn die Bevölkerung 
Schutzträume beziehen muss. 
Die technische Basis zu dieser Versorgung bil
det das bestehende UKW-Netz, als eigentlicher 
«lnformationskanal " dient die erste Programm
kette der SRG, also DRS 1, RSR 1 und RSI 1. 
Weil aber UKW-Sender geografi sch nur einen 
beschränkten Wirkungskreis haben, müssen 
zusätzliche Sender gebaut werden, welche be
stehende Lücken weitgehend zu schliessen 
vermögen. Eine grosse Zahl von UKW-Sendern 
wird so konstruiert, dass deren Leistung bei 
Bedarf massiv erhöht werden kann. Erst da
durch wird der Empfang von Radiosendungen 
auch im Schutzraum möglich. Die Sendungen 

Prominente Journalisten von Radio und TV lei
sten bei der APF ihren Militärdienst, so auch 
Mathias Hüppi. (Foto APF) 

des Schweizer Radios werden in ausserordent
lichen Lagen über die gleichen Sender wie heu
te ausgestrahlt. 
Damit diese Sender unter erschwerten Bedin
gungen auch tatsächlich funktionieren, werden 
sie entsprechend ausgerüstet: Notstromaggre
gate überbrücken Stromausfälle , geschützte 
Notantennen ersetzen allenfalls beschädigte 
Hauptantennen, und zusätzliche Leitungen sor
gen für eine einwandfreie Verbindung zwischen 
Studio und Senderanlage. 
Unabhängig davon, ob die Radiosendungen 
von der SRG oder APF produziert und ausge
strahlt werden: Die Frequenzen und Kanäle 
bleiben die gleichen wie heute. 

Ein Verband wie die APF ist besonders auf 
intakte Verbindungen angewiesen, ihre Über
mittlungsbedürfnisse sind naturgernäss sehr 
gross. Auf der einen Seite muss ein Komman
do- und Führungsnetz betrieben werden , auf 
der anderen Seite muss die ganze Nachrichten
beschaHung und die Verbreitung der Sendun
gen der elektronischen Medien sichergestellt 
werden. Dazu kommt, dass die Abschnittsgren
zen der APF die Landesgrenzen sind und dass 
die Verbindungen entsprechend weiträumig an
zulegen sind. Um diese speziellen Probleme 
personell und materiell überhaupt bewältigen 
zu können , ist der APF nach erfolgter Mobilma
chung eine Uem Kp aus den Armeeübermitt
lungstruppen unterstellt. 

Seine Stimme ist den Radiohörern bestens bekannt: 
Roland Jeanneret im Einsatz bei der APF. (FotoAPF) 
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Änderung der Vorschriften 
über das Tragen der 
Kopfbedeckung 

Die Verordnung über Stellung und Verhalten 
der Angehörigen der Armee (VA 80, Ziffer 564) 
wird wie folgt geändert: 
«Zum Einrücken, während der Freizeit und 
nach der Entlassung braucht die Kopfbedek
kung nicht getragen zu werden ... 
Damit erfolgt eine Anpassung der Vorschriften 
über das Tragen der Kopfbedeckung an die 
geänderten zivilen Gewohnheiten. 
Diese Regelung gilt ab sofort. 

EMD-Info 

Modificazione delle 
prescrizioni sul portare del 
copricapo 

L'ordinanza sulla posizione e sul comportamen
to dei militari (OPCM 80, numero 564) e modifi
cata come segue: 
«Per entrare in servizio, duranie il tempo Iibero 
e dopo il licenziamento non e necessario porta
re il copricapo ... 
Con ciö le prescrizioni sul portare del copricapo 
sono adattate alle mutate abitudini civili. 
La presente regolamentazione entra immedia
tamente in vigore. 

DMF/nfo 

Mutationen im Offizierskorps 

Gernäss dem Bundesratsbeschluss vom 20. 
Juni dieses Jahres wurden per 1. Juli wiederum 
verschiedene Stabsoffiziere der Übermittlungs
truppen befördert. 

Armeestab 

Zum Obersten: 
Eggimann Fritz, 5300 Turgi 

Zum Oberstleutnant: 
Ällen Peter, 3033 Wohlen bei Bern 
Glur Willi, 3098 Schliern bei Köniz 

Zum Major: 
Oppenheim Roy, 5426 Lengnau AG 
Schialter Rudolf, 8902 Urdorf 

Übermittlungstruppen 

Zum Oberstleutnant: 
Bürki Peter, 3067 Boll 
Ry1er Fred, 3510 Konolfingen 

Zum Major: 
Aebi Sylvain, 3323 Bäriswil 
Fischer Rudolf, 6016 Hellbühl 
Kupferschmied Fritz, 3033 Wohlen 
Weber Ronald, 8906 Bonsletten 

EMD 

Der Unterschied zwischen formeller und 
funktioneller Disziplin ist ein täuschen
der Kniff zuhanden derjenigen, die es 
nicht wagen, zu fordern. Disziplin ist un
teilbar. Mabillard 

Mutations dans les postes 
superieurs de l'armee et du 
DMF au 1 er janvier 1989 

Le Conseil federal a procede aux mutations 
suivantes relatives aux postes superieurs de 
l'armee et du Departement militaire federal 
(DMF) 

Departs {Officiers latin) 

Sont mis a Ia retraite au 31 decembre 1988, 
avec remerciements pour I es services rendus: 

Le Commandant de corps Roberto Moccetti 
commandant du corps d'armee de montagne 3 

Le Divisionnaire Henri Butty 
commandant de Ia zone territoriale 1 

Le Divisionnaire Bernard Chatelan 
chef d 'armee et directeur de !'Office federal de 
l'artillerie 

Le Divisionnaire Andre Huber 
medecin en chef et directeur de I'Office federal 
des affaires sanitaires de l'armee 

Le Divisionnaire Mario Petitpierre 
sous-ehe! d 'etat-major renseignements et se
curite 

Sont liberes de leur commandement ou de leur 
fonction au 31 decembre 1988, avec remercie
ments pour les services rendus: 

Le Brigadier Jean Langenberger 
commandant de Ia brigade de forteresse 10 en 
tant qu'officier de milice 

Nominations 

Sont nommes au 1 er janvier 1989: 

Le Divisionnaire Adrien Tschumy, 1930, d 'E
pesses VD, succede au Commandant de corps 
Roberto Moccetti, qui prend sa retraite, en qua
lite de commandant du corps d'armee de mon
tagne 3. Adrien Tschumy a fait ses ecoles a 
Lausanne ou il a obtenu son diplöme d'inge
nieur mecanicien a I'Ecole poly1echnique Iede
raie en 1954. II a ensuite travaille dans cette 
ecole en tant qu'assistant puis comme chefdes 
travaux de l'lnstitut des machines hydrauliques. 
En 1960, il est entre dans I 'industrie privee ou il 
a par Ia suite occupe une fonction dirigeante. 
Au debut de 1982, il a ete nomme commandant 
de Ia division de montagne 10. Au service mili
taire, Adrien Tschumy a fait carriere dans l'artil
lerie jusqu'au grade de capitaine. Apres des 
services en tant qu 'officier d'etat-major general, 
il a commande le bataillon de fusiliers de mon
tagne 6 avant d'iitre promu chef d 'etat-major de 
Ia division de montagne 1 0 en 197 4. Oe 1979 a 
1981 , il a commande le regiment d 'artillerie 10. 

Le Colonel EMG Andre Liaudat, 1937, de 
Chätei-St-Denis FR, reprend le commande
ment de Ia division de montagne 10 du Division
naire Adrien Tschumy, nomme par le Conseil 
federal commandant du corps d'armee de mon
tagne 3. Apres avoir suivi les ecoles a Martigny 
et a Fribourg et obtenu un diplöme de com
merce, il a travaille aux CFF puis comme fonc
tionnaire de l' lntendance du materiel de guerre 
avant de devenir officier instructeur en 1966. 
Engage tout d 'abord dans les ecoles des 

troupes de reparation et dans les ecoles cen
trales, il a passe en 1972 dans les ecoles 
d'infanterie. Apres un stage a I'Ecole Supe
rieure de Guerre lnterarmees de Paris, il a pris 
le commandement des ecoles d'infanterie de 
montagne de Savatan en 1981 puis celui des 
ecoles d'officiers d'infanterie de Chamblon en 
1984. Depuis 1987, il est commandant des 
ecoles centrales C. Au service militaire, le Colo
nel Liaudat a fait carriere dans l'infanterie. En 
alternance avec des services comme officier 
d'etat-major general, il a commande le bataillon 
de fusiliers de montagne 14 et le regiment 
d'infanterie de montagne 7. Sur le plan prive, 
Andre Liaudat est bien connu des milieux spor
tifs, puisqu'il a ete chef de Ia delegation suisse 
aux championnats d'Europe d'athletisme d'A
thenes et d'Helsinki ainsi qu'aux Jeux Olympi
ques de Munich en 1972. 

Le Brigadier Philippe Zeller, 1933, de Sigris
wil BE et Lausanne, succede au Divisionnaire 
Henry Butty, qui prend sa retraite, en qualite de 
commandant de Ia zone territoriale 1. Une fois 
ses etudes terminees, il a travaille comme insti
tuteur a St-Cergue VD de 1956 a 1962, annee 
ou il est entre dans le corps des instructeurs de 
l'infanterie. II a ete engage dans les ecoles 
d'officiers d'infanterie de Lausanne ainsi que 
dans les ecoles centrales et les cours d'etat
major general. De 1975 a 1976, il a fait un stage 
a Fort Leavenworth (USA) puis a commande 
les ecoles antichars d'Yverdon et de Chamblon. 
En 1981 , il est devenu chef de Ia Section des 
Operations a l'etat-major du Groupement de 
l'etat-major general, fonction qu'il a occupee 
jusqu'a sa nomination, comme officier de mi
lice, en qualite de chef d'etat-major du corps 
d'armee de campagne 1. Au service militaire, 
Philippe Zeller a commande le bataillon de ca
rabiniers 1 et le regiment d'infanterie motorise 
2, en alternance avec des services d'etat-major 
general. 

Le Colonel Jean-Jules Couchepin, 1939, de 
Martigny VS, remplace le Divisionnaire Bernard 
Chatelan qui prend sa retraite, et lui succede en 
qualite de chef d'arme et directeur de !'Office 
federal de l'artillerie. Apres son college a St
Maurice, Jean-Jules Couchepin a entrepris ses 
etudes de droit a I'Universite de Lausanne qu'il 
termina par une licence en droit en 1963. Apres 
unstage a Martigny, il obtient le diplöme d'avo
cat et de notaire. Une annee plus tard, en 1967, 
il entre au corps des instructeurs de l'artillerie. 
En 1979/80, il suit I'Ecole Superieure de Guerre 
de Paris, puis commande les ecoles d'artillerie 
de Sion et les ecoles d 'officiers d'artillerie de 
Biere. Depuis le debut 1988, il est chef de Ia 
division instruction et organisation de l'etat-ma
jor du Groupement de l'instruction. Au service 
militaire, en alternance avec des services en 
tant qu'officiers d'etat-major general, il a com
mande le groupe obusiers 26. Depuis 1985, il 
commande le regiment d'artillerie 10. 

Le Colonel EMG Even Gollut , 1933, de Mas
songex VS et Bolligen BE, devient commissaire 
des guerres en chef et directeur du Commissa
riat central des guerres, en remplacement du 
Brigadier Hans Schlup qui prend Ia fonction de 
sous-ehe! d'etat-major renseignements et se
curite a l'etat-major du Groupement de l'etat
major general. Apres sa maturite commerciale, 
il suit une formation bancaire, obtient le certifi
cat federal de capacite puis travaille a Ia Ban
que cantanale du Valais. Au service de Ia Con
federation, il a travaille a l' lntendance du mate
riel de guerre puis au groupe logistique de 
l'etat-major du Groupement de l'etat-major ge-
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neral. A l'lntendance du materiet de guerre, il 
assume actuellement Ia fonction de directeur 
suppleant. II a accompli Ia plupart de ses ser
vices de milice dans les troupes de defense 
contre avions et a commande, a cöte d'engage
ments comme officier d'etat-major general, le 
groupe leger mobile de defense contre avions 
10 ainsi que le regiment de defense contre 
avions8. 

Le Colonel EMG Michel Crippa, 1936, de 
Geneve, succede au Brigadier Stefan Sonder
egger, en tant qu 'officier de milice, comme chef 
du Service d'information de Ia troupe. Apres sa 
formation scolaire a Geneve et a Zoug, il a 
obtenu son diplöme de commerce en 1953 et 
sa maturite commerciale en 1954. II a ensuite 
accompli des stages dans differents postes. En 
1957, il entre a Esso Suisse S.A. avant de 
passer aux CFF en 1980 pour en assumer Ia 
direction. Depuis avril1988, Michel Crippa est a 
Ia täte d'un important bureau de voyages. II a 
commence sa carriere militaire dans les 
troupes de transmission. Comme capitaine, Mi
chel Crippa a commande Ia compagnie de ren
seignements 3. II a ensuite assume des Ionc
lions en tant qu 'officier d'etat-major generat a Ia 
division de campagne 2. Apres avoir com
mande le bataillon de carabiniers 13 et accom
pli d'autres Services dans des etats-majors, il 
est devenu en 1984 chef du Service militaire 
des ehernins de fer. 

Le Colonel Bernard Privat, 1936, de Geneve, 
succede au Brigadier Louis Margot en tant que 
commandant de milice de Ia brigade Irantiere 1. 
Apres sa formation scolaire a Geneve, il a 
accompli, en cette meme ville, ses etudes de 
chimie. A Ia suite de son activite comme assis
tant a I'Universite, Bernard Privat est entre en 
1965, en qualite de collaborateur scientifique, 
dans une entreprise de produits pharmaceuti
ques de Meyrin GE ou il occupe maintenant 
une fonction dirigeante. En tant qu 'officier de 
milice, Bernard Privat a commande le bataillon 
de fusiliers 10 et le regiment d'infanterie 3. II est 
actuellement incorpore a l'etat-major de Ia zone 
territoriale 1. 

Le Colonel EMG Philippe Pot, 1934, de Vou
vry VS, succede au Brigadier Jean Langenber
ger en tant que commandant de milice de Ia 
brigade de forteresse 1 0. Apres sa formation 
scolaire a Vouvry et a St-Maurice, il entreprend 
des etudes a I'Ecole polytechnique Iederaie de 
Lausanne ou il obtient le titre d'ingenieur civil 
diplöme. Apres un sejour d'etudes en Alle
magne, Philippe Pot a occupe des fonctions 
dirigeantes dans differentes maisans de cons
truction. Depuis 1983, il est directeur regional 
d'une grande entreprise. Au service militaire, 
Philippe Pot a commande le bataillon de fusi
liers de montagne 11 et le regiment d'infanterie 
de montagne 6, de 1983 a 1986. II est actuelle
ment incorpore a l'etat-major general. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

La plume dans les etoiles 

C'est en effet en Valais, canton portant un 
embleme a 13 etoiles, que Ia plume romande 
de ce Magazine va emigrer et sera reprise par 
Jean-Bernard Mani. Ce n'est pas a Ia legere 
que sera transmis le flambeau puisqu'il est 
confie a un journaliste RP (registre profession
nel) qui apportera a Ia redaction taute son expe
rience acquise dans des redactions de jour
naux, c'est-a-dire ou l'information est re<;:ue, 
analysee, commentee et mise en page dans 
!'heure ou eile est connue et ce 6 fois par 
semaine et dans de nombreuses branches; il 
apportera aussi son temperament valaisan, sa 
jeunesse, sa culture et son enthousiasme. 
II est, de plus, connu du Comite centrat puisque 
c'est lui qui s'occupa de Ia conference de 
presse et du communique final de Romantrans 
87, exercice national de transmission, a Ia sa
tisfaction de tous. 
C'est a lui que VOUS pourrez suggerer des rubri
ques nouvelles, envoyer des flacons de vins 
(GE, NE, VD, VS, cantans classes par ordre 
alphabetique pour eviter des guerres fratricides 
entre cenologues). 
Nos meilleurs vceux l'accompagnent pour son 
mandat dont le cahier des charges (inexistant) 
possede toutes les pages a ecrire c'est-a-dire 
que l'avenir est vaste. 
Merci camarade de reprendre le flambeau et 
banne raute! 
Tu auras 
- des lecteurs en or c'est-a-dire des Romands 

fiers de leur specificite mais aussi des Ale
maniques interesses par Ia prose «welsch", 
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- des Iransmetteurs jeunes et veterans, jaloux 
de leur arme et de leur blitz, 

- des Confederes dans une Europe dont tes 
confreres nous expliquent comment eile va 
changer, face aux nouveaux accords de Ro
nald et Michael (sur les quelques petards 
demontes) , et face a Ia perestro"lka annoncee 
a cors et a cris mais dont l'application econo
mique et militaire est a faire pour convaincre, 
avant de baisser Ia vigilance, 

- les jeunes Iransmetteurs qui nous lisent en 
caserne. 

Les colonnes en Iangue fran<;:aise seront reali
sees depuis debut septembre en Valais pour 
que votre numero d'octobre sorte a votre plus 
grande satisfaction dans les meilleurs delais. 

Silan 

Animant ces colonnes depuis 1987, j 'ai eu le 
plaisir de collaborer avec les differents redac
teurs: 
Schöni, redacteur et imprimeur, 
Spring et son epouse qui refondirent le PIO
NIER Wiesner et son epouse qui reprirent Iide
Iement le flambeau, 
Cadetg et Mademoiselle Hastettier qui veillent 
aux destinees de ce journal entre chaque paru
tion. Ajoutons 1 Lucernois qui ne supporta 
qu'un numero avant de jeter l'eponge, et le 
bureau du CC qui tut force de rarnasser l'e
ponge pour publier les numeros dans les delais 
promis. 
J'ai eu lajoie 
- de penser et de bätir le profi l de cette redac

tion, 
- de suivre ainsi les activites de I'ULRR (!'U

nion libre des redacteurs romands) (de perio
diques militaires suisses de Iangue fran
<;:aise), 

Jean-Bernard Mani 
Ne le 8.5.1960 a Monthey VS 
Etudes secondaires a St-Maurice 
Maturite classique 
Journaliste au «Nouvelliste» Sion 
Secretaire de redaction de «24 Heures 
Presse SA» (groupe qui publie «Le Ma
tin " et «24 Heures") 
Habite a Monthey VS 

Militaire 

Cours premilitaires a St-Maurice 
(morse) 
Ecole de recrues a Bülach 
Gr trm 10 (Cp rdo 111 /1 0) 
Actuellement a Ia «Division Presse et 
radio» comme journaliste 

AFTT 

Vice-president de Ia section Valais Cha
blais 
Responsable de Ia presse lors de Ro
mantra.ns 87 

- de publier des articles servant non seulement 
a l'information des Iransmetteurs de notre 
association mais encore a une certaine ins
truction hors service, 

- de contribuer a unir par un autre canal que le 
reseau de base les differentes communautes 
cantanales mais aussi linguistiques de ce 
pays. 

J'ai vu le DMF se decrisper et creer un departe
ment de l'information, l'envoi regulier de com
muniques, d'invitation a des Conterences de 
presse pour l'inauguration de casernes, d'intro
duction de nouveaux materiels ou uniformes, 
d'arrivee d'avions militaires et de chars, de 
journees d'informations. 
Si le secret reste sacre, il est admis que tout 
n'est pas a cacher et que Ia communication 
favorise Ia comprehension et le partage des 
preoccupations. 
Le style et le ton seront a revoir en face des 
initiatives anti-militaristes. D'anciens militaires 
l'ont sou ligne durant Ia campagne de Ia caserne 
de Rothenturm. 
Au passif du bilan mentionnons le regret de ne 
pouvoir Iire un 2e N dans le titre de ce maga
zine, suivi d 'un E pour le titre en italien. 
Enfin Ia confidencialite de notre magazine et 
l'effectif reduit des redactions ne permettait pas 
une approche systematique des producteurs 
specialises d'appareils militaires de transmis
sion ; ce sont donc d'autres qui continueront a 
(bien) faire de l'information en couleur, en plu-



sieurs langues sur papier glace avec une cas
cade de publicite. 
II reste quelques sujets redactionnels dans le 
tiroir a publier et le virus ne mourra pas, si bien 
que des propositions seront faites a «Manil 
Monthey". 
Merci, chers lecteurs de vos conseils, mes
sages et ... silences approbateurs et sachez que 
le journal appartient plus aux lecteurs qu 'aux 
redactions, vous pouvez donc y collaborer. 

Fetes de Gen!we 

C'est les yeux encore pieins d'etoiles et les 
oreilles toujours Iremissanies que nous tenons 
a remercier nos camarades de Geneve qui ont 
assuredes reseaux Iransmissions pour Ia Fete, 
mais ont surtout associe les autres sections a 
cette soiree. 
Sans avoir pu rejoindre l'equipe a 14.00 heures 
le soussigne a neanmoins re~u un bon billet, pu 
voir l'affichage AFTT sur les quais, rencontrer 
Tournier et apprendre que Ia plupart se trou
vaient au PC. 
Merci, Messieurs, etabientot (sans petards)! 

Militaires: Chapeaux! 

Le DMF a annonce le 4 juillet que les militaires 
seraient dispenses du port de Ia coiffure dans 
certaines conditions: 
L'ordonnance sur le statut et le comportement 
des militaires (OSM 80, chiffre 564) est modi
fiee comme suit: 

«Pour l 'entree en service, pendant le temps 
libre et apres le licenciement il n 'est pas neces
saire de porter Ia coiffure." 
«La presente adaptation des prescriptions tient 
campte de l 'evolution des habitudes civites." 
«EIIe entre en vigueur de suite." 

Saluons cette heureuse initiative prise par le 
DMF. La Situation devenait difficilement viable : 
d'une part une mode qui prouve depuis long
temps que le couvre-chef ne se porte plus, 
d'autre part un superieur qui ne peut pas sous 
peine de passer pour faible , ne pas intervenir 
pour le port de cet artifice . Une loi inapplicable 
est une mauvaise loi . 
La defense nationale n'en sortira pas affaiblie, 
mais de Ia cravate au revers du pentalon une 
attitude reglementaire honorera l'homme por
teur de !'uniforme et sa bonne tenue refletera 
son caractere. 
II aurait pu etre, a notre avis, introduit lors des 
reformes issues du «rapport Oswald». II deve
nait urgent avec les bonnets en toile apparus il 
y a quelques annees et qui laissent songeur sur 
Ia creativite des dessinateurs de mode suisse. 
II n'est pas prevu a Berne, d'apres un contact 
pris, de modifier ulterieurement le port de !'uni
forme, celui-ci est dessine et coupe pour etre 
porte avec le ceinturon. 
Cette decision est suisse et n'a pas tenu 
campte de prescriptions d'autres armees (sauf 
erreur l'armee italienne dispense aussi du port 
du bannet pour les soldals et so! de l'armee de 
Terre et de I'Air). 
Regrettons que cette modification n'ait pas fai t 
l'objet d'une annonce plus spectaculaire, au 
debut des Ecoles de recrues par exemple, pour 
annoncer cette petite revolution; eile aurait per
mis une mei lleure couverture mediatique. 
Un ordre complementaire a ete emis par le 
Chef de l'lnstruction et s'adresse aux ecoles de 
recrues: 

«Les militaires qui ne portent pas te bannet le 
glissen! saus le passantgauehe de Ia tenue; /es 
porteurs de casquettes soit /es portent soit /es 
Iaissenf au lieu de sejour." 

Cet «aggiornamento» favorisera psychologi
quement et positivement Ia synthese du ci
toyen-soldat helvetique. 

Philippe Vallotton 

Section du Bout-du-Lac 
(de Geniwe) 

Fetes de Gen!we 

La fusee et Ia coquille 

L'annonce des places offertes par Ia section a 
fait l'objet d'une coquille durant Ia Iransmission 
si bien que trois Chaux-de-Fonniers inscrits 
pour le dimanche 6, comme indique, sont ar
rives le dimanche 7 et ont rate les feux du 
samedi 6. 
La redaction concernee (on eherehe encore de 
laquelle il s'agit) presente ses excuses a ses 
camarades venus voir le Rhöne et les chore
graphies protechniqes. 

Agenda genevois 

meritees le president JR prie chaque membre 
de bien vouloir inconditionnellement inscrire les 
dates suivantes dans son agenda 

14 septembre 20h00: 
Seance cinema militaire a Ia Caserne des Ver
nets. Une circulaire sera envoyee a chaque 
membre actif. 
Titres: 
Reseau Adler 
2eme film: a delinir 
Ces deux films seront presentes dans Ia 
seance introduction des cours militaires. 

17 septembre: 
Triathlon de Geneve. Dispositif semblable a 
celui de l'an passe (Lac rive gauche) . Les for
mulaires pour demandes d'inscription seront 
envoyes ulterieurement par le Comite. 

Section Vaudoise 

Red Bt-d. -/c a. i. 
Ph.V. 

C'est a !'initiative de Ia famille Savary que le 
rallye initialement prevu pour mai ou juin aura 
lieu en septembre. 
Un grand merci a ces camarades Iransmetteurs 
(morse et pigeons) de cette initiative venue 
hors des rangs du Comite. 
Les Vaudois auront a cceur de repondre favora
blement a cette sortie preparee avec talent a en 
croire Ia qualite legendaire de nos amis. 
Une circulaire suivra. 

En l'absence du redacteur du bout du lac, au Bonne reprise! 
bout du rouleau et parti donc en vacances bien 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Si ricomincia 

Dopo le vacanze e giusto e anche bello poter 
riprendere il lavoro abituale, magari con mag
gior voglia e con nuove idee. 

Decoroso anche il pranzo. 

Philippe Vallotton 

Sicuramente non tutti inizieranno il 1° settem
bre, come coloro ehe si danno da fare nel 
settore dell'insegnamento, ma le vacanze ven
gono, se e possibile, organizzate nell 'ambito 
dell'andamento scolastico, come abbiamo fatto 
anche nella nostra societa, ci ritroviamo dopo 
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due mesi , solo il comitato, anche se qualehe 
«lavoretto» e stato eseguito duranie l'estate. 
Duranie questa estate doveva nascere un pro
gramma di lavoro, d'azione, nell'area dell 'acqui
sizione dei membri nuovi, in particolare i gio
vani. 
W. Lentschik ha sottoposto al comitato un me
moriale sulla questione «giovani» con qualehe 
suggerimento da parte di «baffo ... 
E giusto pensare oggi su cosa sara domani 
senza ipotecare il futuro per chi ci seguira. 
E evidente ehe una societa come Ia nostra con 
un 'attivita ehe io ripetute volle acclamai nobile 
deve poter contare sulla persona presente e in 
azione. I ranghi devono essere sempre com
pleti. 
Da queste premesse scaturisce Ia raccoman
dazione ehe tutti devono guardare attorno per 
interessare nuovi soci alla nostra causa. 

baffo 

Occhi aperti! 

Sul Foglio Ufficiale, poi anche su qualehe gior
nale, ho letto l'annuncio ehe riguarda proprio il 
nostro ·lavoro. 
Si tratta di una pubblicazione fatta da parte 
deii 'Uff. trm fed sui corsi radio premilitari. La 
data d'iscrizione scadeva il 31.8.1988. Pane 
per i nostri denti' 

Gita di seHembre e corso 

Come tutti sanno, abbiamo introdotto, da aleuni 
anni, una gita oltre S. Gottardo con un corso 
tecnico. 
Tenetevi pronti, si partira! 

Ancora dal20esimo 

Non dimenticheremo questi festeggiamenti 
semplici , decorosi e rassicuranti. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Mittwoch, 14. September, 20 Uhr 
Sektionskurs: Zivilanschlusstechnik 

Samstag, 17. September 
1. Herbstpferderennen 

Sonntag, 25. September 
2. Herbstpferderennen 

Mittwoch, 28. September, 20 Uhr 
Sektionskurs: Messgeräte und PUK-82 

Sonntag, 2. Oktober 
3. Herbstpferderennen 

Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr 
Sektionskurs: Mehrkanalgeräte 

Sektion beider Basel 

Stamm im 4. Quartal1988: 
Stammlokal neu: Restaurant SI. Johann, Elsäs
serstrasse 1 (bis auf weiteres) 
Jeweils Mittwoch, 5. und 19. Oktober, 2. , 16. 
und 30. November, 14. und 28. Dezember 

Samstag, 29. Oktober 
Präsidentenkonferenz 

Mittwoch, 7. Dezember 
Sektionsgeneralversammlung 

Samstag, 17. Dezember 
Gräberbesuch 

Sektion Bern 

Stammtisch: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Samstag, 1. Oktober 
Veteranenstamm 

ÜbermiHiungsdienste: 
Freitag bis Sonntag, 9.-11. September 
Bergrennen am Gurnigel 

Sonntag, 9. Oktober 
Gymkhana der GMMB, Sand-Schönbühl 
Anmeldung bitte an die Sektionsadresse 

Schiesssektion: 
Samstag, 8. Oktober 
Ausschiessen 

Jungmitglieder: 
Freitag, 28. Oktober 
Jungmitglieder-Kegelabend 

Sektion Biet-Seeland 

Sonntag, 11. September 
Übermittlungsdienst 
650 Jahre Stadt Nidau 

Montag, 12. September 
Funkerkurs 
Teilnehmerbesammlung 19.30 Uhr im Filmsaal 
der Gewerblichen Berufsschule Biel 

Samstag, 17. September 
Übermittlungsdienst 
Berner Dreikampf des UOV 

Gon G. Pedrazzini duranie Ia sua allocuzione Freitag, 23. September 
toccante. Mondscheinwanderung 
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Samstag, 1. Oktober 
Besichtigung des Senders Chrischona bei 
Basel 

Sektion Luzern 

Stamm: 
Mittwoch, 14. September, 20 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 24./25. September 
Übermittlungsübung MEDUSA 

Sektion Schaffhausen 

Ab Ende September 
diverse KOG-Vorträge gemäss Mastwurf 

Mittwoch, 14. Dezember 
Generalversammlung 

Sektion Zürich 

Samstag, 24. September 
Übermittlungsdienst am Jubiläumswettkampf 
der GMMZ (Militärmotorfahrer Zürich) 

Sektion Aarau 

Ende Juli wurde Ihnen die Einladung zu den 
Sektionskursen zugestellt. Nicht berücksich
tigt sind dabei die Passivmitglieder, wer aber 
doch mitmachen möchte, ist ebenfalls dazu ein
geladen. Termine siehe Regionalkalender. 
Ab Ende 1987 durften wir folgende Neumitglie
der begrüssen : Baumann Corinne, Betr Pi , Ak
tiv; Oberli Andrea, Betr Pi , Aktiv; Schärer Han
na, Betr Pi , AktivNorstand (Sekretärin) . Herz
lich willkommen und viel Freude in unserer 
Sektion! 
Auch einen AustriH mussten wir zur Kenntnis 
nehmen: Debrunner Marianne, Betr Kpl. Wir 
wünschen alles Gute. 
Leider mussten auch einige Mitglieder von un
serer Sektion ausgeschlossen werden, da sie 
den Mitgliederbeitrag nicht bezahlt haben. Die
se werden hier nicht namentlich genannt. 
Der Kassier bittet Sie, noch ausstehende Mit
gliederbeiträge zu überweisen. Besten Dank' 

HRW 

Sektion Baden 

Ein goldener Blitz 

in Form einer Anstecknadel wu rde Urs Spitte
ler, Leiter unserer vordienstlichen Funkerkurse, 
am Rapport vom 18. Juni in Bern überreicht. 
Diese Auszeichnung wird für fünf Jahre Mitar
beit als Lehrer oder Leiter in solchen Kursen 
verliehen. Wir schliessen uns dem offiziellen 
Dank aus Bern sehr gerne an und freuen uns, 
dass der Kurs Baden weiterhin floriert. An der 
gleichen Veranstaltung konnte auch isa ein 
Präsent für seine langjährige Tätigkeit entge
gennehmen. Wie man sieht, die Sektion Baden 
war gut vertreten. 



Der Andrang war enorm 

und fast hätten nicht alle Interessenten im Saal 
des Hotel Du Parc Platz gefunden. Warum der 
Grossaufmarsch ? 

Heute lernen wir " FF " 
ESM und EKF 
Adj Schürch, der sorgt dafür 
mit viel Würze und Gespür. 

Ich hoffe, dass mir ZHD Rene Marquart, Mit
glied der EVU-Sektion Ostschweiz, nicht böse 
ist, wenn ich einen seiner Verse leicht abge
wandelt habe. Einiges an diesem regionalen 
fachtechnischen Kurs war aussergewöhnlich: 
- Da ist zuerst der Referent Balz Schürch zu 

nennen. Er ist nämlich kurzfristig eingesprun
gen für seinen Kollegen Ruedi Bosshard, der 
sich bei einem Sturz einige Rippen abänder
te. Alle, die schon einmal Ruedi Bosshard life 
erlebten, sind sicher mit mir einig, Balz hat 
seine schwierige Aufgabe hervorragend ge
löst; 

- zweitens die regionale Zuhörerschaft. Wir 
durften nämlich eine grosse Delegation von 
Kameradinnen und Kameraden der Sektio
nen Aarau , Basel , Lenzburg und Schaffhau
sen begrüssen ; 

- drittens die stolze Zahl von 20 Badener Teil
nehmern, wovon 10 Teilnehmer aus dem 
vordienstlichen Morsekurs. 

Unter den Zuhörern waren einige «ältere Se
mester». Vermutlich erging es ihnen wie mir, 
die neue Terminologie war verwirrend . Da wur
de einem in vielen WKs beigebracht, wie die 
Verschleierungstabelle rasch , aber richtig an
zuwenden sei. Heute sieht die Tabelle praktisch 
gleich aus, und die Arbeit ist exakt die gleiche, 
nur der Name dieser Tätigkeit ist neu! Für unse
re Jungen, die mit den neuen Begriffen auf
wachsen, ist die Sache einfach, und für uns 
«Alte» gibt es ja den EVU , wo wir üben können. 
Trotz dieser eher bösartigen Bemerkungen hal
te ich fest: Das Thema ist von eminenter Be
deutung, und es ist sehr gut, dass es uns in so 
kompetenter Weise dargeboten wurde. Wenn 
durch solche regionale Kurse der «Professiona
lismus» im EVU gefördert werden kann, so hat 
sich der damit verbundene Aufwand ganz si
cher gelohnt, und ich möchte der Technischen 
Kommission des EVU für diese Vorbereitungs
arbeit herzlich danken. isa 

Sektion Bern 

Notizzettel 

Samstag , 1. Oktober: Veteranen-Stamm 
Samstag, 8. Oktober: Ausschiessen 
Freitag, 28. Oktober: Jungmitglieder-Kegel
abend 
Das «Zielpublikum» des entsprechenden An
lasses wird jewei ls genauere Informationen 
nochperPost erhalten . 
Funktionäre suchen wir noch für Sonntag, 
9. Oktober. Unsere Sektion leistet dann den 
traditionellen Uem D bei der Gymkhana der 
GMMB im Sand-SchönbühL 
Der Kassier wird in den nächsten Tagen alle 
noch ausstehenden Mitgliederbeiträge für das 
laufende Geschäftsjahr mahnen. Falls Sie be
troffen sein sollten, könnten Sie ihm diesen 
Arbeitsgang ersparen und Ihren Batzen noch 
vorher auf das Postscheckkonto der Sektion 
überweisen. Merci! 
Stammtisch jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Re
staurant Bürgerhaus, Neuengasse, Bern. bf 

Sektion beider Basel 

Schänzli I+ 111988 

«Der Musenkuss, der Musenkuss, 
der macht mir heuer viel Verdruss ... " 
Dies meine Ausrede für die journalistische Ab
senz anlässlich des Schänzli I. Nimmt mir na
türlich niemand ab, weiss ich. Nun - ein biss
chen Faulheit war ehrlicherweise noch dabei. 
So wichtig ist dies aber nicht. Hauptsache, das 
Schänzli I hat stattgefunden, oder? 
Mittlerweile hat auch Schänzli II. Allerdings mit 
gefährlich grosser Personalabsenz unserer
seits. Im Gegensatz zum Juni-Rennen bekam 
mein Streichstift diesmal ganz «Ordeli» zu tun. 
Der z. T. sehr kurzfristigen Absagen waren 
doch arg viele. Noch eine mehr, und wir hätten 
glatt einen arbeitslosen Jockey um-Funk-tionie
ren müssen, um alle Posten «bemannen» zu 
können . . . 
Eigentlich schade. Justament die Tätigkeits
sparte «Anlässe zugunsten Dritter" hält unsere 
Köpfe während der permanent pionierhauslo
sen Zeit über Wasser. ln der Sparte «Ausser
dienstliche Tätigkeiten und Übungen» sind wir 
nämlich schon längst weg vom Fenster. Lo
gisch. Mit dem «Bässler-Gut-Rostlager" lässt 
sich nun mal wirklich kein Staat mehr machen. 
Aber eigentlich wollte ich gar nicht schimpfen. 
Das tat ein disqualifizierter Sulky-Fahrer am 
Schänzli II schon zur Genüge. Alles in Franzö
sisch. Unter Zuhilfenahme von «Brehms Tierle
ben" , Kapitel Kriechtiere . . . 
Na ja- die Hitze war ja auch fürchterlich . 
So fürchterlich , dass ich BEBBI 9 zu BEBBI 6 
machte, um ihm resp. ihr (Babs) genügend 
Schatten, Tranksame und ärztliche Betreuung 
zu garantieren. Einen jungen Arzt, versteht 
sich. 
So fürchterlich auch, dass die Funkstimme der 
grauen Eminenz von und zu den Stallungen 
(Männy der Erste) gar durstig und fern tönte .. . 
Aber doch wieder nicht so fürchterlich, dass 
sich BEBBI 7 (Ralf) vom Wetten hätte abhalten 
lassen. Seine Einsätze verbuchten immerhin 
ein 50prozentiges Feedback . . . 
So unfürchterlich hingegen, dass sich die Zen
tralencrew (Jolanda und Verehrerkreis) ganz 
gerne von Karis Allzweck-Kaffee-Tee-Dampf
Selbstspüi-Maschine verwöhnen liess. 
Fehlte blass noch, dass dieser Automat auch 
den Kuchen gebacken hätte .. . 
Ach ja, da wäre nun BEBBI 2 (Hans-Ruedi) 
nicht zu vergessen. Ihm muss ich ein Kränz
chen winden . Er liess nämlich eine Familienfete 
platzen, um die Vakanz auf dem Rennleitungs
olymp (Absage W II) wettzumachen. 
Auch BEBBI 4 (Terry) hat ein Sträusschen ver
dient. Für eine Nicht-Übermittlerin hat sie die 
Sprechfunkregeln doch schon sehr gut im Griff. 
Zu guter Letzt sei ein erlöster Seufzer erwähnt, 
ausgestossen vom Chef der Startorganisation, 
Herrn Ernst. BEBBI 1 war durch sein gerade 
noch rechtzeitiges Erscheinen der Auslöser 
hiezu. ln Begleitung übrigens und erst noch mit 
einer mittelschweren (Amor-)Pfeilverletzung ... 
Womit ich wieder einmal alle durchgehächelt 
hätte. Fehlen nur noch die Berichte über das 
Abendtrabrennen und die Flugtage in Dittingen. 
Doch bis dahin lernt die Muse vielleicht besser 
küssen! 

Bleib fachtechnisch fit, 
mach im EVU mit! 

EuerHeinz 

Sektion Biei-Seeland 

Gratulationen 

Am 13. August heirateten in der Klosterkirche 
Wettingen Gaby Russenberger und Christoph 
Hollenweger. Wir wünschen dem frisch ver
mählten Paar recht viel Glück auf dem gemein
samen Lebensweg. 
An der Schlussfeier des 30. 100-km-Laufes En
de August wurden wiederum einige Kameraden 
für ihren Einsatz geehrt. Ein grosses Jubiläum 
feierte dabei Edi Bläsi. Er erhielt die Medaille für 
20maliges Mithelfen. ln diesem Jahr zum 
10. Mal dabei waren Ruedi Kradolfer, Beat 
Nobs und Markus Ryser. Auch sie erhielten 
eine Medaille . Herzliche Gratulation und vie len 
Dank für die jahrelange Mitarbeit. 

Beförderungen 

Gute RS-Absolventen (= EVU-Mitglieder) ver
dienen die Chance zum Weitermachen. Wenn 
al les klappt, so kann man dann wiederum im 
PIONIER über die Erfolge dieser Mitglieder be 
richten . Wer sich nicht soweit verpflichten 
möchte, hat auch im WK die Möglichkeit, sich 
auszuzeichnen. Von beiden wird nachfolgend 
berichtet. 
So dürfen wir nun zuerst Siefan Spycher er
wähnen , der zum «höheren Unteroffizier» , zum 
Feldweibel, befördert wurde. Er verdient seinen 
Grad in Bülach ab. Dort traf er sich, allerdings 
nur kurz, mit dem frischgebackenen Korporal 
Sylvain von Allmen , der Material zu fassen hat
te. Dieser verliess Bülach anschliessend wieder 
Richtung Thun, wo er seine grünen Ferien ver
bringt. Seine Brevetierungsfeier fand in der Kir
che Worb statt. ln einem bescheideneren (?) 
Rahmen wurde im letzten WK ein weiteres Mit
glied geehrt: Urs Schneider wurde zum Gefrei
ten befördert. 
Den drei Kameraden gratulieren wir zur Beför
derung recht herzlich und wünschen ihnen in 
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit in der Zu
kunft viel Erfolg. 

Tätigkeitsprogramm 

Es läuft etwas in Siel! Nach den sicherlich ver
dientim Sommerferien folgen nun die Anlässe 
«Schlag auf Schlag". Wichtig: Über alle Anläs
se wurde per Zirkular informiert. Bitte beachtet 
die Anmeldetermine. 
Sonntag, 11. September: 650 Jahre Stadt Ni
dau. Unmittelbar vor dem Braderie-Umzug wur
den wir vom OK aufgefordert, auch den Umzug 
in Nidau zu begleiten . Edi Bläsi sagte natürlich 
nicht nein und sammelte bereits fl eissig Anmel
dungen unter den anwesenden Funkern . Anfra
gen für die Mithilfe sind zu richten an Kamerad 
Edi Bläsi , Telefon 254119. 
Montag, 12. September: Teilnehmerbesamm
lung Funkerkurs. Da die Fortgeschrittenenkur
se bereits begonnen haben, werden sich dies
mal nur die Neuen einfinden. Der Anlass findet 
wie üblich um 19.30 Uhr im Filmsaal der Ge
werblichen Berufsschule Siel statt. 
Samstag, 17. September: Berner Dreikampf 
des UOV, aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums 
des Bieler Vereins. in diesem OK ist Urs Fasler 
vertreten. Er sucht drei bis vier Übermittler, die 
die Verbindungen zwischen Eisstadion, 
Schiessstand und Büttenberg (Pony-Ranch) 
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betreiben. Auskünfte können direkt bei Urs Fas
ler, Telefon 065 531918, eingeholt werden. 
Freitag , 23. September: Mondscheinwande
rung. Noch ist nicht ganz klar, wo sie uns hin
führt. Wichtig ist vor allem das Wetter und dass 
man im Notfall (Blasen oder Regen) den Humor 
nicht ganz verliert . 
Samstag, 1. Oktober: Besichtigung des Sen
ders Chrischona bei Basel. Auf der Rückreise 
besuchen wir noch die ehemaligen PIONIER
Redaktoren. Organisatoren sind Peter Müller, 
Basel, und Peter Stähli , Telefon 42 09 54. 
So, das genügt wohl einstweilen . Sicher hat es 
für jedermann etwas Interessantes dabei. 

Pest 

Sektion Luzern 

Beiträge 

Allen Jv1itgliedern, die den Jahresbeitrag bezahlt 
haben, danke ich im Namen des Vorstandes. 
Es sind nur noch einige wenige, die ihren Bei
trag noch nicht entrichtet haben. 
Sollte der Einzahlungsschein nicht mehr auf
findbar sein, kann bei der Post ein anderer 
bezogen werden. 
Hier nochmals die Postchecknummer und die 
Adresse : PC-Konto: 60-6928-0; EVU, Postfach 
2703, 6002 Luzern . 
Nochmals die Beiträge: Aktive Fr. 35.-, Vetera
nen Fr. 30.- und Passive Fr. 40.-. 

DerKassier 

Voranzeige 

Am 10. September werden beim Berglauf Mal
ters-Schwarzenberg-Möseren Funkgeräte von 
uns eingesetzt. Sie werden der Streckensiche
rung dienen. 

Stamm 

Am 14. September ab 20 Uhr im SendelokaL 
Wir hoffen, möglichst viele Mitglieder, gestärkt 
und gut erholt aus den Ferien , an diesem 
Abend begrüssen zu können. 

Distanzmarsch 

Am 8./9. Oktober findet der 6. Nordwestschwei
zer Distanzmarsch nach Ollen statt. Die Medail
le ist dieses Jahr den Übermittlern gewidmet. 
Sie zeigt einen «Telegräphler" beim Masten
steigen. 
Für die Silbergrauen wäre dies eine gute Gele
genheit, die Medaillensammlung mit einer Ex
klusivität zu ergänzen. 
Ausschreibungen können im Sendelokal bezo
gen werden oder auch bei : OK Nordwest
schweizer Distanzmarsch, Postfach 1204, 4601 
O~n . ~ e 

Wer ständig übt, beherrscht bestimmte 
Fehler perfekt. 

Günter Bauer 
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Sektion Mittelrheintal 

Übung «PALOMA>> 

Über das Wochenende vom 11./12. Juni 1988 
führten wir gemeinsam mit unserer Nachbar
sektion St. Gallen-Appenzell sowie dem MFD
Verband St. Gallen-Appenzell und dem Verein 
Schweizer Militärküchenchefs Sektion Ost
schweiz (VSMK) eine Übermittlungsübung in 
Teufen durch. Diese Übung bezweckte, den 
beteiligten Verbänden einen Einblick in die aus
serdienstliche Tätigkeit des EVU zu geben. 
Während die EVU-Mitglieder das Material im 
Zeughaus fassten und die einzelnen Arbeits
plätze für den nachmittäglichen Postenlauf ein
richteten, wurden die Teilnehmer des MFD
Verbandes und der VSMK in die Geheimnisse 
der Sprechregeln sowie der codierten (ver
schleierten) Sprache eingeführt. Das Mittages
sen wurde von der Küchenmannschaft des 
VSMK aus der Militärküche zubereitet. Um die 
schöne Aussicht zu geniessen, verschoben wir 
uns vom Zivilschutzzentrum Teufen auf die 
Schäflisegg, wo ein vorzüglich mundendes Pot
auleu verspeist wurde. 
Frisch gestärkt wurden am Nachmittag buntge
mischte Gruppen gebildet, welche sich auf die 
verschiedensten Parcours begaben. Auf diesen 
mussten die Gruppen die unterschiedlichsten 
Postenarbeiten lösen. So mussten sie einige 
Distanzen schätzen und Azimute bestimmen, 
welche sofort per Funkgerät an die Übungslei
tung übermittelt wurden. An einem Posten 
musste unter Anwendung der Zivilan
schlusstechnik ein Anschluss an das Fern
meldenetz der PTT installiert werden . Im weite
ren waren Meldungen auf Lochstreifen zu stan
zen , welche anschliessend mittels Fernschrei
ber an die Gegenstation übermittelt wurden. 
Die Telefonzentralen 57 und 64 mussten verka
belt und bedient werden . An einem weiteren 
Arbeitsplatz hatten die Teilnehmer eine Mel
dung zu codieren , welche anschliessend von 
einer Brieftaube an den Bestimmungsort ge
bracht wurde. Selbst dieses Übermittlungsmit
tel gewinnt heute zusehends an Bedeutung, vor 
allem in bezug auf die elektronische Kriegsfüh
rung . 

An der abschliessenden Übungsbesprechung 
konnte festgestellt werden, dass diese Übung 
sicherlich als Erfolg gewertet werden kann und 
die gesetzten Ziele erfüllt wurden. 
Und das Ganze noch aus der Sicht eines Teil
nehmers in Gedichtform: 

VSMK, MFD, 
EVU, und als Idee 
wird «Paloma» dies genannt, 
und man ist dabei gespannt: 

Inspiziert wird das «Geschwader" 
von Herrn Adj Bietenhader. 
Er tut dies sehr kompetent 
und auch menschlich effizient. 

Der Fritz Michel und noch lieber 
Übungsleiter Leutnant Sieber 
haben sich was ausgedacht 
und als «OL >> rausgebracht 

Alsdann sieht man voller Wonne 
tippeln in der warmen Sonne 
Männlein , Weiblein, bunt gemischt, 
ohne dass man sich erfrischt. 

Ohne Rasten , ohne Rosten 
geht 's von Posten über Posten, 
löst dort Fragen, die im Blatt 
man dort ausgehangen hat. 

Man übt Telex und Zentralen
Theorie und im Realen -
schätzt Distanzen, hilft aufs neue. 
dass der MFD sich freue. 

Dann ist plötzlich ausgefunkt, 
und als ersten Höhepunkt 
gibt 's auf steiler Bergeshöh ' 
wunderbares Potaufeu. 

Dieses Mahl der «Feldkombüse" 
feines Fleisch und Mischgemüse
schuf das Team, das wohlbekannt 
VSMK wird genannt. 

Feldverpflegung, die macht Spass, 
sitzt man froh dazu im Gras. 
Man geniesst die Mittagsruh ', 
isst ein «Püürli " noch dazu . 

Dann, im Sinn der Übungsleiter 
geht der «OL >> alsbald weiter. 
Man darf nach Koordinaten 
seinen neuen Standort raten . 

Die Übungsteilnehmer beim Fassen der Verpflegung aus der Militärküche. 



Wieder auf den Berg gestiegen, 
lässt man Meldetauben fliegen, 
die dann mit dem Brief am Bein 
treffen in der Heimat ein. 

Nach getaner Arbeit Tun 
geht man essen und dann ruh'n. 
Fröhlich hört man in der Runde 
manchen Witz aus frohem Munde. 

Morgen gilt dann hartes Leben, 
denn man hat noch abzugeben, 
hat zu putzen und zu zählen, 
ob nicht Einzelteile fehlen. 

Gutes Essen wird erfreuen 
die verbliebenen Getreuen, 
und im «Leonhard» gibt's ein 
fröhliches Beisammensein. 

Schliesslich sei beim guten Essen 
Adi Walser nicht vergessen, 
denn wir Übermittler glauben: 
Besseres gibt's kaum als Tauben. 

Besten Dank den Übungsleitern 
und den Köchen ; dann im weitern 
sei der MFD gegrüsst, 
der die Übung hat versüsst. 

Rene Marquart, "ZHD" 
Zentralhofdichter 

Geburtstag 

Ende September feiert unser Präsi Rene sein 
30. Wiegenfest. Dazu möchten wir ihm im Na
men der ganzen Sektion gratulieren. Wir hof
fen, dass Du Dich weiterhin so intensiv wie bis 
anhin in den Dienst unserer Sektion stellen 
wirst. Vielen Dank. 

Uem U «MEDUSA•• 

Über das Wochenende vom 24./25. September 
führen wir die letzte Übung in diesem Jahr 
durch. An diesem zweitägigen Anlass wird das 
Erlernte des FTK in Kloten praktisch angewen
det. Es sind dies Zivilanschlusstechnik, Mess
geräte T-02!T-03, PUK, MK 6/2 sowie der Lei
tungsbau . Da wir mitten in den Planungsarbei
ten stehen, können und wollen wir Euch keine 
weiteren Informationen abgeben. Lasst Euch 
überraschen. Weitere Anmeldungen sind an 
Martin Sieber, Tel. G 071 205436, zu richten . 
Für die Angemeldeten folgt eine Einladung. 

Martin 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Lautsprechereinsätze 

Am 5. Juli fand in Stein AR ein «Appenzeller 
Abend •• statt. Die Übertragung der heimatlichen 
Klänge war einmal mehr Sache unserer EVU
Sektion. Den jungen und älteren Helfern am 
Mischpult ging die Arbeit nie aus, galt es doch, 
für Redner, Jodler, Musikanten und Chöre im
mer wieder die richtige Mikrofoneinstellung zu 
finden. Dank guter Zusammenarbeit meisterten 
wir diese Aufgabe zur vollen Zufriedenheit der 
Veranstalter. Bei strahlendem Sonnenschein 
und folgl ich fast brütender Hitze fand am 
14. August das St. Galler Volksschwimmen 
«Quer durch Dreilinden» statt. Dieser Anlass 
gehört schon seit einigen Jahren zur Tradition 

in unserem Tätigkeitsprogramm. Neben der 
Lautsprecheranlage betrieben wir wieder ein 
kleines Funknetz mit SE-208. Die Musik wurde 
erstmals durch eine Equipe von «Radio Aktu
ell•• geliefert. Die technische Zusammenarbeit 
bot keine Probleme, hingegen lag im redaktio
nellen und organisatorischen Bereich einiger 
«aktueller" Sand im Getriebe. 

Altstadtlauf St. Gallen 

Am Samstag, 10. September, steht praktisch 
unsere gesamte Lautsprecheranlage im Ein
satz. Jedes verfügbare Mitglied wird gebraucht, 
um an möglichst vielen regenfreien Abenden 
und Samstagen ab 30. August mehr als 2 km 
Leitungen in die Altstadtgassen zu hängen und 
sie mit den Lautsprechern zu verbinden. Dank
barer Adressat von Anmeldungen (mit Angabe 
der möglichen Daten) ist unser Einsatzleiter, 
Matthias Züllig, P 071 22 95 08, G 071 31 38 61. 
Ebenso sind für den Abbau nach den gehabten 
Freuden Helfer gesucht. 

Fachtechnischer Kurs 

Der für Herbst im Jahresprogramm angesagte 
fachtechnische Kurs muss leider entfallen. We
gen vielfältigen militärischen und privaten Ver
pflichtungen (Hochzeit usw.) ist es dem techni
schen Leiter nicht möglich, auch noch einen 
solchen Anlass im Terminkalender unterzubrin
gen. Das vorgesehene Thema wird im näch
sten Jahr nachgeholt. 

Gesellschaftlicher Anlass 

Unsere Ein-Mann-Subkommission hat wieder 
einen interessanten Ausflug für alle Mitglieder, 
Angehörigen , Freunde und Kollegen organi
siert. Es lohnt sich, den Samstag, 5. November, 
im Kalender schon einmal rot anzustreichen. 
Wir werden sehen und erfahren, dass der 
Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, 
sondern unter anderem in der Zentrale Ma
pragg der Sarganserländischen Kraftwerke pro
duziert wird. Die Führung beginnt um 14.00 
Uhr. Die Abfahrt in St. Gallen ist kurz vor Mittag 
angesetzt. Näheres gibt es in der «Agenda» 3/ 
88 nachzulesen. 

Herzlich willkommen 

heissen wir heute gleich drei neue Aktivmitglie
der. Unser Frauenbestand ist von bisher drei 
auf stolze fünf angestiegen dank dem Beitritt 
von Garoie Bolli und Ursula Bücheler. Ihnen hat 
offenbar die Übung «PALOMA•• vom Juni einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Reihen 
der Männer wurden durch Daniel Giger ver
stärkt. Wir hoffen, dass sich alle Neuen bei uns 
wohlfühlen und manche erlebnisreiche Stunden 
mit uns verbringen werden . 

Die Zunge gibt nach und bleibt beste
hen, die Zähne sind hartnäckig und 
kommen um. 

Chinesisches Sprichwort 

fm 

Sektion Schaffhausen 

schatu 88 

musste leider begraben werden, bevor das 
Kind überhaupt geboren war. Mangels Interes
se haben die Verantwortlichen die Planerei auf
gegeben. 

Basisnetz 

Tip : Seit Anfang September laufen die Sende
röhren wieder auf Hochtouren und die Köpfe 
der Operators heiss. Die Jagd nach Punkten 
hat wieder begonnen. Martin wartet schon auf 
die Menschenmassen, welche sein Funklokal 
stürmen werden. 

Breiteren Arbeitsmarkt 

will der Vorstand der interessierten Öffentlich
keit bieten. Voraussichtlich im Winter 1989 soll 
unsere verstaubende Lautsprecherverstärker
anlage auf Herz und Nieren geprüft und wieder 
in Gang gesetzt werden. Zudem sollen geeig
nete und genügend Lautsprecher organisiert 
werden , damit wir bei der nächsten Anfrage 
eine positive Antwort geben können . 

- awi-

Sektion Zürich 

Erfolgreiches Seenachtfäscht 1988 

Das diesjährige Zürcher Seenachtfäscht, an 
dem vom Freitag- bis Sonntagabend schät
zungsweise insgesamt 850 000 Menschen teil
genommen haben, ist nicht zuletzt dank dem 
fast unwahrscheinlichen Wetterglück sehr er
folgreich verlaufen. Das vielseitige Programm 
in der Luft, zu Land und auf dem Wasser fand 
bei jung und alt guten Anklang . 80 verschiede
ne Orchester und Discos trugen viel zur Stim
mung bei. Höhepunkte waren sicher die Feuer
werke vom Freitag- und Samstagabend. Im ku
linarischen Bereich wurden die grosse Vielfalt 
und die gute Qualität des Angebotes sehr ge
rühmt. Rund 40 ausländische Vereinigungen 
boten ihre Spezialitäten an. Enorme Quantitä
ten wurden getrunken und gegessen. ln einer 
Festwirtschaft mit 240 Plätzen wurde z. B. Nasi 
Goreng angeboten. Während der ganzen Fest
dauer benötigte dieser Wirt nicht weniger als 
900 kg Gemüse, 900 kg Fleisch und 1200 kg 
Reis! Es wurden schätzungsweise unter viel 
anderem 180 000 Würste, 100 000 Flaschen 
Coca-Cola und 1100 Hektoliter Bier konsu
miert. Rund 7000 Helferinnen und Helfer haben 
auf dem ganzen Areal mitgewirkt. 
Zu diesen sind auch die 33 Funker zu zählen, 
die dieses Jahr mithalfen, während total 36 
Stunden Verbindungen zwischen dem Organi
sationskomitee und zehn Festplätzen herzu
stellen. Das OK wurde stündlich über die Bele
gung der einzelnen Plätze informiert. Damit die 
Verbindungen auch in der Altstadt einwandfrei 
funktionierten, stand auf dem südlichen Turm 
des Grassmünsters unser SE-125-Relais. Ich 
wusste gar nicht, dass der Turm so hoch ist, bis 
wir ihn mit unserem Material (mehrmals) be
stiegen. 
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Mit dem Getränkenachschub hatten wir diesmal 
(fast) nichts mehr zu tun. Das Wirtschaftkomi
tee unterhielt ein eigenes Funknetz mit SE-125. 
Auf dem Hotel Bellerive-au-Lac wurde dazu 
eine Fernantenne eingerichtet. 
Die Elektriker hatten auch dieses Jahr wieder 
alle Hände voll zu tun. An den meisten Orten 
wurde mehr ans Netz «angehängt» als vorge
sehen. Viele Sicherungen (auch bei den meist 
aufgebrachten Standbesitzern) brannten durch. 
Da jeder Elektriker jetzt mit Funk ausgerüstet 
war und direkt von unserer Einsatzzentrale aus 
disponiert wurde , konnten die Einsätze opti
miert werden, was uns, z. B. bei einer unter 
Strom stehenden Wasserleitung (!) , sehr gele
gen kam. 
Wir waren immer im Bilde, was am «anderen 
Ende» des Festes los war, hörten auch dieses 
Jahr wieder die Ansprache des Stadtpräsiden
ten ab Tonband, Iiessen 25 verlorene Kinder 
ausrufen und halfen vielen Festteilnehmern und 
Funktionären. Da es dieses Jahr nicht so heiss 
war, gab es viel weniger Betrunkene als auch 
schon. Dadurch waren die Nachtstunden etwas 
ruhgierals in den Vorjahren, und auch wir konn
ten das Fest geniessen. Trotzdem war natürlich 
Betrieb bis in die frühen Morgenstunden. Am 
Samstagmorgen um 2 Uhr meldete der Funker 
vom Münsterhof noch eine Belegung von 
120%! (Leute sassen sogar auf den Tischen .) 
Am Sonntag früh nach Festschluss hatten die 
Funktionäre grosse Schwierigkeiten, Ruhe in 
die Stadt zu bringen. Alle wol lten noch bleiben. 
Es war eine Superstimmung, und auch uns 
wurde nie langweilig . 
Abschliessend möchte ich allen Kameradinnen 
und Kameraden für ihren unermüdlichen Ein
satz nochmals- und auch im Namen des OKs
recht herzlich danken und allen , die nicht dabei 
waren , sagen: Ihr habt etwas verpasst, doch 
das nächste Volksfest in Zürich steigt im Juli 
1991 ! Michel Meier 

Kurs SE-4121227 und Sprechregeln 

Dieser Kurs kann natürlich nicht mitsogrossen 
Zahlen aufwarten wie das Seenachtfäscht, aber 
auch er ist im Mai/Juni sehr erfolgreich verlau
fen. An vier Kursabenden und einer Abschluss
übung wurde intensiv und gut gearbeitet, die 
Kursziele wurden weitgehend erreicht. Die 
Sprechregeln wurden aufgefrischt und viele 
Teilnehmer erfuhren zum erstenmal , dass die 
Sprache heute nicht mehr «verschleiert», son
dern «Codiert» wird . Die Geräte wurden durch 
die Kursleiter anschaulich und praktisch instru
iert, wobei auch ein Störsignalgeber eingesetzt 
wurde. 
Die zweitägige Abschlussübung wurde trotz 
Dauerregen von Samstagmorgen bis Sonntag
abend (die Organisatoren haben freundlicher
weise den Sonnenschein den Seenachtfäscht
teilnehmern überlassen) zu einem Erfolg so
wohl in bezug auf die Arbeit als auch auf die 
Stimmung der Teilnehmer. Der Abschlussbe
richt des Kursleiters schloss mit dem Satz: «Ich 
glaube, dass jeder Teilnehmer etwas mitge
nommen hat, nicht nur die abgegebenen Unter
lagen theoretischer Art." Dieser Satz verleitet 
mich allerdings zur Frage, ob die Materialkon
trolle trotzdem ohne Mängel verlaufen sei? 
Nach etlichen Jahren leisten wir wieder einmal 
einen Einsatz zugunsten unserer Kameraden 
der 

Militärmotorfahrer Zürich 

Wir betreuen sie funktechnisch anlässlich ihrer 
diesjährigen Jubiläumsmeisterschaft, die am 
Samstag, 24. September, stattfindet, und wer 
an früheren solchen Anlässen dabei war, weiss, 
dass uns zwar ein arbeitsintensiver, aber inter
essanter Einsatz erwartet. Michel Meier (Tel. P 
01 341 57 52) könnte noch einige Interessenten 
berücksichtigen. WB 

Einsatzstatistik Seenachtfäscht 1988 

EVU-Sektion AnzahlFunker 
Zürich 24 
Solothurn 3 
Glarus 2 
Zürichsee r.U. 3 
Basel 1 
Total 33 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

6. bis 10. September 
SWISSDA TA 88 
Schweizer Fachmesse für Informationsverar
beitung 

Samstag/Sonntag, 16./17. September 
125-Jahr-Feier der OG Thun mit teilweise histo
rischer Waffenschau 

Frei tag, 23. September 
50 Jahre FF Na/Uem-Schulen in Dübendorf 
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Total Stunden 0 r::>ro Funker 
385 16 

60 20 
34 17 
29 9,7 
11 11 

519 15,7 

Plangemäss: NA TEL C 

Trotz verschiedener verzögernder Baueinspra
chen können die in Aussicht gestellten Termine 
beim Aufbau des NATEL C eingehalten wer
den. Flexibilität bei der Planung und Verhand
lungsbereitschaft bei den Betroffenen ermög
lichten einen wunschgernässen Projektfort
schritt. Für die zweite Aufbauphase müssen die 
PTT rund 100 Basisstationen und drei neue 
Vermitt lungszentralen bereitstellen. Für die 
weitaus meisten Stationen sieht die Situation 
gut aus; die An lagen können schrittweise 

FREQUENZPROGNOSE 
September 1988 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 ~tV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Definitions: 
R Pn:ivision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

FOT 

LUF 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou dEipassee mensuellement 
ä raison de 50% du temps 
Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gorrespond ä 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou dEipassee mensuellement 
ä raison de 90% du temps 
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 ~tV/m 

Communique par /'Office federal das troupes de Irans
mission, Section planification e 

Definizione dei dati: 
R Numero relative delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superate 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 superate 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 'intensitä di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 ~tV/m 

Comunicato daii'Ufficio Iederaie delle truppe di tra
smissione. Sezione di pianificazione • 



«hochgefahren» werden. Gewähr besteht, dass 
bis Ende September eine weitgehende Versor
gung entlang der Nationalstrassen N1 und N2 
realisiert sein wird. Einige wenige Sender wer
den etwas später folgen , so dass auf kurzen 
Teilabschnitten-gleich wie in extrem ungünsti
gen Geländeverhältnissen - die Verbindungen 
noch mangelhaft sein dürften. 
Mit dem Abschluss der Phase II wird die Kapa
zität des Netzes auf rund 100000 Teilnehmer
anschlüsse ausgebaut sein. Noch nicht möglich 
ist das Telefonieren in den Tunnels. Wichtiger 
ist indessen, dass mit diesem Ausbauschritt 
bereits die meisten wichtigen Städte erschlos
sen werden, nämlich Basel , Bellinzona, Bern, 
Chiasso, Freiburg, Genf, Lausanne, Vevey, 
Montreux, Liestal, Lugano, Luzern, Ollen , Solo
thurn, St. Gallen, Winterthur und Zürich. 

Der nächste Schritt 

Die dritte Phase soll die Versorgung auf über 
90% der bewohnten Landesfläche ausdehnen , 
sind doch mit ihr das Mittel land, der Jura sowie 
die wichtigsten Alpentäler an der Reihe. Auch 
diese Phase wird sich in Schritten und nach 
Prioritäten vollziehen. 
Bis zum Erreichen des angestrebten Versor
gungszieles Anfang 1990 werden 400 bis 500 
weitere Basisstationen erstellt. Für den Betrieb 
gilt es, etwa 6000 Funkkanäle bereitzustellen. 
Dabei wird die Gesamtkapazität des Netzes 
nach und nach erhöht werden. Die PTI erwar
ten , dass das theoretische Maximum von 
300000 Anschlüssen Mitte der neunziger Jahre 
erreicht sein wird. 

Quelle : PTT 

Peter Waldner HB9MMM 

Peilweltmeisterschaften 1988 in der 
Schweiz 
Peilen ein moderner Sport, der körperliche Fitness und technisches Können vereinigt- ist 
wohl am ehesten mit dem Orientierungslauf zu vergleichen. Nur sind die Posten auf der 
Karte nicht eingezeichnet, sondern werden durch kleine Kurzwellen- und UKW-Sender im 
Wald markiert. Für die vierten Weltmeisterschaften im Berner Oberland hat sich eine neue 
Rekordzahl von Amateurtunkerinnen und -funkern angemeldet. 

Bei einem Orientierungslauf sind den Wettkäm
pferinnen und Wettkämpfern die Posten auf der 
Karte bekannt. Beim Amateurfunkpeilen ist dies 
nicht der Fall: Im Wald sind fünf kleine Sender 
versteckt, die von den Läuferinnen und Läufern 
mit ihren meist selbstgebauten Empfängern ge
peilt, geortet und angelaufen werden müssen. 
Das setzt nicht nur Iäuferische Qualitäten vor
aus, sondern auch spezielle technische Fähig
keiten und sehr viel Erfahrung im Peilen. Die 
von Jury-Mitgliedern überwachten Sender 
(Morsecodes: MOE, MOl , MOS, MOH und 
M05) laufen nämlich abwechselnd nur je eine 
Minute, dann schweigen sie vier Minuten lang. 
Das lässt den peilenden Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfern nur wenig Zeit, die «Füchse» zu 
~agen»undzufinden. 

Das Organisationskomitee hat alles vorgekehrt, 
um der breiten internationalen Elite nicht nur 
einwandfreie Wettkämpfe zu ermöglichen. Im 
Hotel «Büemlisalp» in Beatenberg befindet sich 
zudem das ganze Tagungszentrum unter ei
nem Dach: Unterkunft, Essen, Aufenthaltsräu
me, Schwimmbad, Sekretariat, Sitzungslokale, 

Amateurfunkstation für Verbindungen in die 
ganze Weit , Pressezentrum und alle Verant
wortlichen des Organisationskomitees. Trai
ningsmöglichkeiten bestehen gleich vor dem 
Haus. 

Waffenchef im Patronatskomitee 

Für die Läufe auf Kurzwellen (3562.5 kHz) und 
auf UKW (144,570 MHz) stehen in der Region 
zwei interessante Gelände zur Verfügung, wel
che den internationalen Vorschriften entspre
chen. Dort werden sich Kondition und Erfah
rung der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer 
sowie deren selbstgebaute Peilempfänger be
währen müssen. Die Organisatoren haben ih
rerseits ihre Geräte auf den neusten techni
schen Stand gebracht und sie durch die PTI 
prüfen lassen. 

General Dufour als Festungsingenieur 

Präsident des Patronatskomitees ist Bundesrat 
Flavio Cotti, der Schweizer «Sportminister». 
Weiter gehören dem Komitee unter anderen 
Generalstabchef Eugen Lüthy, PTI-Generaldi
rektor Rudolf Trachsel , Direktor Heinz Keller 
von der Eidgenössischen Sportschule Magglin
gen, zwei Mitglieder des olympischen Komitees 
und natürlich auch der «höchste Übermittler», 
Waffenchef Divisionär Biedermann, an. Letzte
rer hat sich dem Amateurfunkpeilen und der 
Weltmeisterschaft gegenüber sehr positiv ge
äussert. 

Noch bis zum 30. Oktober wird im kantonalen 
Museum Altes Zeughaus, Solothurn, die Aus
stellung General Dufour - der Festungsinge
nieur gezeigt. Diese vom kantonalen Militärmu
seum in Saint-Maurice übernommene Ausstel
lung wurde zu Ehren Dufours 200. Geburtstag 
geschaffen. 
Die Ausstellung will die Verteidigungsanstren
gungen des jungen Bundesstaates für seine 
Neutralität am Beispiel von Saint-Maurice und 
die Rolle, die Henri Guillaume Dufour dabei 
gespielt hat, zeigen. Eine sinnvolle Ergänzung 
der Ausstellung ist die Besichtigung der Reste 
der Befestigung der Stadt Solothurn aus dem 
17. Jahrhundert, die nach dem Vaubanschen 
System erbaut worden ist. 
Mit seinem Werk über die Permanenten Befe
stigungen, das 1822 veröffentlicht wurde, schuf 
er die Basis für sein weiteres Wirken als Ge
nieoffizier im Dienste der Eidgenossenschaft. 
Als Generalquartiermeister (1832-1848) über
prüfte er die Möglichkeiten wirksamer Befesti
gungsmassnahmen zur Verteidigung der eidge
nössischen Neutralität. Zu diesem Zweck beur
teilte er verschiedene Orte der Schweiz auf 
deren strategische und taktische Wichtigkeit. 
So wurden Pläne zur Befestigung von Sankt 
Luziensteig , Aarberg , aber auch Bellinzona 
ausgearbeitet und teilweise verwirk licht. Das 
Walli s, Verbindung zwischen Nord und Süd, 
beurteilt er als überaus bedeutsam. Die Schlüs
selstellung auf dieser Route hat das Engnis von 
Saint-Maurice inne. Deshalb wurde dieses Eng
nis stellvertretend für seinen übrigen militäri
schen Schaffenskreis ausgewählt. 
Umgekehrt stellt sich die Frage, wie wichtig 
eine Verteidigung der auf dem Wiener Kon-

gress von 1814/15 gewonnenen Neutralität 
war. 
Die verschiedenen Ereignisse der Zeit bargen 
die Gefahr, dass das Land als Durchmarsch
weg benutzt würde. Auch Napoleon I. sah die 
Schweiz als Verkehrsdrehscheibe. Es war so
mit unabdingbar, dass die Eidgenossenschaft 
den Schutz ihrer Neutralität nicht vernachläs
sigte. 
Die Ausstellung ist in sechs Teile gegliedert. Im 
ersten wird Dufour als Schüler und junger Ge
nieoffizier gezeigt. Der zweite Teil ist den Ereig
nissen von 1831 und den in der Folge getroffe
nen Massnahmen gewidmet. Im nächsten steht 
seine Arbeit als Generalquartiermeister im Vor
dergrund. 
Im fünften Abschnitt wird Kritik an den Bauten 
Dufours wach (1859). Die Artillerie mit gezoge
nen Rohren wird eingeführt. Im letzten Teil wer
den die Rekonstruktionen der historischen Bau
ten der Jahre 1831-1848 gezeigt. 
Ein Katalog zur Ausstellung mit vielen Illustra
tionen ist an der Kasse zum Preise von Fr. 5.
erhältlich. Die ursprünglich französische Fas
sung ist durch eine deutsche Übersetzung er
weitert worden. 

Das Museum ist Dienstag bis Sonntag zwi
schen 10 und 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist frei. 

Quelle: Museum altes Zeughaus 
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Erfolgreiche Schweizer 

Nach zahlreichen Europameisterschaften wur
den 1980 in Polen erstmals Weltmeisterschaf
ten ausgetragen. Es folgten 1984 Norwegen 
und 1986 Jugoslawien, von wo die Schweizer 
mit Silber- und Bronzemedaillen zurückkehrten. 
Nicht zuletzt deshalb hat die International Ama
teur Radio Union die Weltmeisterschaften 1988 
an die Schweiz vergeben. Organisator ist die 
Union schweizerischer Kurzwellen-Amateure 
USKA. Diese erwartet für die je zwei Läufe in 
vier Kategorien 160 Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer aus 21 Nationen. 
Am Donnerstag, den 8. September gilt es erst
mals ernst: Nach einer gemeinsamen Fahrt ins 
Wettkampfgelände starten die Läuferinnen und 
Läufer zur «Fuchsjagd» auf Kurzwellen im Rau
me Bern-Thun-lnterlaken . Im gleichen Grass
raum aber in einem anderen Gebiet findet zwei 
Tage später auch die Peiljagd auf UKW statt. 
Am Freitag fahren die Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer mit Cars nach Bern zur Stadtbe
sichtigung und zu einer Begrüssung durch 
Stadtpräsident Werner Bircher, welcher als 
Amateurfunker (HB9RA) das gleiche Hobby 
pflegt und früher auch Peilsport betrieben hat. 
Am Samstagabend nach der UKW-Peiljagd fin
den mit Rangverkündigung und Preisverteilung 
die diesjährigen Weltmeisterschaften ihren Ab
schluss. 
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La radiogoniometrie 
d'amateur 

Unspart moderne pour tous !es ages 

La radiogoniometrie d'amateur est un spart tres 
moderne alliant de maniere ideale le goüt de Ia 
technique a Ia condition physique. II s'adresse 
aussi bien aux jeunes qu 'aux hommes et fem
mes de tous äges. 
Beaucoup connaissent les courses d'orienta
tion ou il s'agit de rejoindre le plus rapidement 
possible un point marque sur une carte. La 
radiogoniometrie d'amateur leur ressemble be
aucoup tauten exigeant davantage. 
Entre le depart et l'arrivee, cinq petits emetteurs 
d'amateur sont caches dans Ia foret. Les parti
cipants doivent ehereher et localiser ceux-ci au 
moyen de petits recepteurs de leur fabrication 
puis s'y rendre dans un ordre quelconque. 
Apres avoir trouve les cinq cachettes tres di
spersees, ils doivent se rendre le plus rapide
ment possible au point d'arrivee ou se trouve 
egalement un emetteur. Une difficulte particu
liere reside dans le fait que les cinq emetteurs 
caches (egalement appeles " renards») n'emet
tent qu 'une minute a tour de röle . Ensuite, le 
urenard» se tait pendant quatre minutes. Pour 
ne pas perdre un temps precieux, les partici
pants doivent localiser ou trauver l'emetteur 
durant cette minute. 
Apres de nombreux championnats d'Europe, 
les premiers championnats du monde ont ete 
organises en Pologne en 1980. Puis ce tut Ia 
Norvege en 1984 et enfin Ia Yougoslavie en 
1986. Dans ce spart egalement, les participants 
d'Europe de I'Est excellent. Cependant, les 
Suisses ont pu rapporter de Yougoslavie une 
medaille de bronze dans Ia categorie individuel
le et une medaille d'argent dans Ia categorie 
equipe. C 'est sans doute aussi une raison pour 
laquelle l'association internationale (Internatio
nal Amateur Radio Union) a charge Ia Suisse 
d'organiser les championnats du monde 1988. 
L'Union suisse des amateurs sur ondes courtes 
a ete chargee de l'organisation. On s'attend a 
recevoir environ 200 participantes et partici
pants de plus de 20 nations. Le depart sera 
donne dans les categories dames, anciens, 
seniors et juniors avec chaque fois un classe
ment sur ondes courtes et un classement sur 
ondes ultra-courtes. Les championnats du 
monde auront lieu du 6 au 11 septembre 1988 
dans Ia region de Berne, Thoune, lnterlaken . 

aPüüp» HB 9 MMM 

Radiogoniometria per 
amatori 

Uno spart moderno per giovani e anziani 

La radiogoniometria amatoriale e uno spart 
molto moderne ehe combina l'attivita fisica con 
le conoscenze tecniche. Puö essere praticata 
sia dai giovani , sia da donne e uomini di qual
siasi eta. 
Tutti conoscono ormai le corse d'orientamento. 
ln sintesi , si tratta di raggiungere nel minor 
tempo possibile alcune postazioni indicate sulla 
carta geografica. La radiogon iometria amatoria
le e uno spart analogo, ma un tantino piu esi
gente. 
La radiogoniometria amatoriale e una specie di 
caccia alla volpe in cui le volpi sono costituite 
da minuscole radioemittenti (solitamente 5) op
portunamente naseaste in una foresta, tra un 
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punto di partenza e un punto di arrivo. I parteci
panti devono, con l'ausilio del radiogoniometro, 
ovverosia di un piccolo ricevitore speciale 
(spesso autofabbricato) , localizzare e quindi ri
trovare queste piccole emittenti. Vince chi rie
sce a passare, nel minor tempo possibile, da 
tuttele trasmittenti e giungere all 'ultima trasmit
tente ehe e quella posta al traguardo. Un 'ulte
riore difficolta risiede nel fatto ehe le uvolpi >> 
non emettono un segnale continuo, bensi fun
zionano alternativamente, ciascuna per Ia dura
ta di un minuto. Quindi, altre alle capacita fisi
che, e importante Ia tattica impiegata nel loca
lizzare le volpi , sfruttando opportunamente i 
loro tempi di emissione, e nello stabilire il per
corso piu breve per trovarle . 
Dopo numerosi campionati europei si sono te
nuti, nel 1980, in Polonia i primi campionati 
mondiali . Successivamente si ebbero le edizio
ni del 1984 in Norvegia e del 1986 in Jugosla
via. Anche in questa disciplina sportiva primeg
giano gli Stati deii 'Est. Nondimeno, gli Svizzeri 
hanno ottenuto in Jugoslavia Ia medaglia di 
bronzo nella categoria singoli e Ia medaglia 
d'argento nella categoria squadre. Forse que
sto e uno dei motivi ehe hanno indotto I'Unione 
internazianale (International Amateur Radio 
Union) ad assegnare alla Svizzera l'edizione 
dei campionati del 1988. L'organizzazione e 
affidata aii 'Unione radioamatori di onde corte 
svizzeri. Sono attesi circa 200 concorrenti da 
piu di 20 nazioni. Si gareggera nelle categorie : 
signore, oldtimer, seniori e juniori. I percorsi 
sono due, uno con volpi emittenti su onde corte 
(OC) e uno con volpi emittenti su onde ultracor
te (OUC). I campionati si svolgeranno dal 6 
all '11 settembre 1988 nella zona Berna-Thun
lnterlaken. HB 9 MMM 

Die ersten Telefonzentralen 
mit elektronischer Taxierung 

Die Erstellung der Telefongebührenrechnung 
war bis anhin mit viel Handarbeit verbunden, 
mussten doch die Zähler für jeden Abonnenten 
fotografiert und manuell ausgewertet werden . 
Die seit Mitte der 60er Jahre in Betrieb stehen
den Pentaconta-Zentralen wurden nun von der 
Lieferfirma STR so modernisiert, dass dieser 
ganze Vorgang vollautomatisch abläuft - ein
schliesslich des Transports der Taxdaten in das 
«Elektronische Rechenzentrum" der PTT, wo 
die Telefonrechnungen für die Kunden gedruckt 
werden. 
Die unter der Bezeichnung aPC 88 >> stehende 
Modernisierung der elektromechanischen Tele
fonzentralen von STR bietet aber noch weit 
mehr: Man kann sagen, dass diese über 20 
Jahre alten Zentralen in ihren Funktionen jetzt 
weitgehend den modernsten digitalen Zentra
len entsprechen - und somit den angeschlosse
nen Telefonabonnenten die gleichen Dienste 
bieten. 
Besonders attraktiv bei den modernisierten 
Zentralen in den Gebieten Genf, Zürich und 
Basel ist die Möglichkeit der detaillierten Tele
fonrechnungfür die Telefonabonnenten. 
Ausschlaggebend für das Modernisierungspro
gramm war die Zuverlässigkeit der STR-Penta
conta-Zentralen sowie natürlich die durch diese 
Modernisierung erreichte Verlängerung der 
" Lebensdauer» der Zentralen. 

ALCA TEL/STR 

Haben Sie Freude an einer in verschiedene 
Fachrichtungen ausgerichteten Tätigkeit? 

Haben Sie Freude an einem lebhaften Betrieb? 

Und die Gabe, Personal zu führen und die 
Fähigkeit, Ihr Wissen weiterzugeben? 

PTT 

Die Fernmeldedirektion Olten sucht zur Ergänzung ihres 
Kaders 

Ingenieure HTL 
(Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

denen nach gründlicher Einführung interessante Auf
gabenbereicheinnerhalb des Betriebes übertragen 
werden . 

Wenn Sie Schweizer Bürger und im Idea lalter von 25 bis 
35 Jahren sind, so möchten wir Sie gerne kennenlernen . 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteilung, Telefon 
062 31 12 08, an . Sie werden über die Stellen und die 
Arbeitsbedingungen sowie die Weiterbildungsmögl ich
keiten gerne orientiert. 

Bew erbungen mit den üblichen Unterl agen sind zu richten 
an die 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01)3631030 P (061) 670723 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Walter Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
p (01) 932 22 97 

Chef der Technischen Kommission I 
Chef Basisnetz 
Major i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 814992 P (031) 862318 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor PIONIER 
Lt Leonhard Cadetg 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
(03'1)41 1468 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 510 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66,3510 Konolfingen 
G (031) 615254 P (031) 992967 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 696 56 38 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Protokollführer 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Siel-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Brückenweg 3, 4528 Zuchwi l 
p (065) 25 48 97 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem 
Industriestrasse 11 , 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach 
p (061) 765662 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 965265 P (061) 465141 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mös\iweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 4001 51 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Jakob-Stutz-Strasse, 8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue du Nord 187, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (039) 23 66 46 P (039) 23 88 27 

Section de Geniwe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 9912 97 P (022) 5317 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
G (058) 36 65 40 Sendelokal: (058) 21 15 06 

Sektion Langenthai 
Herbert Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 0\ten 
G (062) 24 22 33 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 08 16 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10,9434 Au 
G (071) 70 35 24 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Franyois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 21 11 71 P (038) 24 42 92 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Weierhofgasse 11 , 9500 Wil 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 168, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 22 11 P (065) 32 33 23 
Telefon Klublokal (065) 25 4411 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

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 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz 
Wigoltingerstrasse, 8555 Müllheim 
G (052) 24 6440 P (054) 63 21 01 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bel\inzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Seeblickstrasse 7, 9113 Degersheim 
P (071) 54 23 58 G (071) 23 19 12 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli 
Eichweidstrasse 22, 9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 51 31 01 

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Chapuis 
Case postale, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 25 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 22 91 66 P (021) 33 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 7610565 G (01)4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
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) 4111 32 P (01) 41 84 48 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 3772263 P (01) 9107026 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt Wiltisgasse 
(vis-ä-vis Rest Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 



<<Verstanden, Schluss!>> 
Militär-Kommunikation von Hasler, 
die ankommt. 

Hasler entwickelt und fabriziert 
effiziente Kommunikations
systeme für unsere Armee: 

• Digitale Multiplex- und Über
tragungseinrichtungen für 
mobilen oder ortsfesten Ein
satz 

• Manuelle Telefon- und Fern
schreib-Vermittler 

Modernste Werkzeugmaschinen, 
Reinräume sowie rechnerge
steuerte Funktions- und Umwelt
Testeinrichtungen werden 
zudem eingesetzt für die Her
stellung von: 

• Kreisel-Geräten für Lenkwaffen 

• Spezialkomponenten wie 
Flexprint. Starr-Fiex, usw. 

• Ausführung von Lohnarbeiten 
für Dritte 

Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung u nd M i l itär 

Belpstrasse 23 
CH-3000 Bern 14 
Tel 031 63 2111 
Telex 912 239 hagl eh 
Telefax 031 63 20 79 

f!J Hasler 
Ein Unternehmen der ascom 
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Möchten Sie in einem modernen Dienstlei
stungsbetrieb am oberen Zürichsee tätig sein? 

Di e Fern meldedirektion Rapperswil SG sucht mehrere 

Elektroingenieure HTL 
Nach Einarbeitung möchten wir Ihnen einen der folgenden 
Aufgabenbereiche übertragen: 

- Planung, Bauüberwachung und Betrieb von Vermitt
lungsanlagen 

- Planung, Bauüberwachung und Betrieb von Übermitt
lungsanlagen 

- Kundenberatung und Projektierung moderner prozes
sorgesteuerter Teilnehmervermittlungs- und Datenüber
tragungssysteme 

- Personalausbildung 

ln die vielseitige und interessante Tätigkeit werden Sie 
durch uns gründlich eingeführt. Ihre fachliche Aus- und 
Weiterbildung wird in Kursen gefördert. 

Wenn Sie diese Aufgaben interessieren, möchten wir Sie 
gerne kennen lernen. Rufen Sie bitte Herrn Guntlin, Abtei
lung Personal und Stab, Tel. 055 21 22 62, an. Er wird Sie 
gerne näher über die Tätigkeitsgebiete und die Anstel
lungsbedingungen orientieren. 

FERNMELDEKREISDIREKTION RAPPERSWIL SG 

Teleinformatik- ein Gebiet mit Zukunft. 

Haben Sie Freude an einem lebhaften Betrieb? 

Und die Gabe, Personal zu führen, und die 
Fähigkeit, Ihr Wissen weiterzugeben? 

PTT 
-
-
--

Die Fernmeldedirektion Ol ten sucht fü r ih ren technischen 
Dienst einen 

Ingenieur HTL 
(Elektro-, Fernmeldetechnik oder Informatik) 

Sie werden an dieser interessanten Kaderposition für Inbe
triebnahme, Unterhalt und Entstörung von Teleinformatik
Anlagen der PTT verantwortlich sein. 

Wenn Sie Schweizer Bürger und im Idealalter von 25 bis 
35 Jahren sind, so möchten wir Sie gerne kennen lernen. 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteilung, Telefon 
062 31 12 08, an. Sie werden über diese Stelle und die 
Arbeitsbedingungen sowie die Weiterbildungsmöglich
keiten gerne orientiert. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an die 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 

Haben Sie diese Ausgabe des PIONIER als Ansichtsexemplar erhalten? Dann bietet sich Ihnen hier die Gelegenheit, dem EVU beizutreten oder 
unsere Zeitschrift zu abonnieren. Sie brauchen nur diesen Abschnitt auszufüllen und an die untenstehende Adresse einzusenden. Sie werden es nicht 
bereuen' 

Beitritts- oder Abonnementserklärung 

D Ich erkläre meinen Beitritt zum Eidgenössischen Verband der Übermittlungstruppen (EVU) und erhalte damit den PIONIER automatisch zugestellt 

D als Jungmitglied (bis 20. Altersjahr oder absolvierter RS) 
D als Aktivmitglied 
D als Passivmitglied 

D Ich abonniere die Zeitschrift PIONIER als Privatabonnement ohne Mitgliedschaft im EVU (Fr. 30.- I Jahr, erste drei Nummern gratis) 

D Ich wünsche ein Gratis-Probeabonnement der Zeitschrift PIONIER 

Name,Vorname: ---- --------------------------------------------

Beruf: _ ______________________ _ Geburtsdatum: ____________________ _ 

Adresse: 

PLZ, Ort ------------------------------------------------------------------------------------------

(*) gewünschte Sektion : ------------- ----- ----- ----- -----------------

(*) Mil Einteilung: __________________ _ (*) Grad: __________________ _ 

Datum: Unterschrift: 

(*) nur ausfüllen für Beitrittserklärung zum EVU 
D Zutreffendes ankreuzen 

Einsenden an: Eidg Verband der Übermittlungstruppen, Postfach 1?5, 8027 Zü ri ch 
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EDITORIAL 

Ah, les Genevois ... 
La section de Gen€we est a Ia fete dans ce numero du «Pionier». Ne 
connaissant malheureusement pas les dates de creation des autres 
sections romandes, je ne sais donc pas quelle est Ia plus ancienne. 
Somme toute, quarante-cinq ans d'existence pour une societe paramili
taire, a Geneve, il y a de quoi rassurer nos amis Confederes sur notre 
attachement aux institutions. 
Mais il faut compter avec l'«esprit» genevois! Cet «esprit•• est quelque 
fois frondeur, assez independant, volontaire, mais tres souvent pas
sionne. Geographiquement tres pres de Ia France, le Genevois est 
Suisse avant tout! 
On retrouve l'«esprit •• genevois dans le besoin de creer un blouson 
AFTT, ou de participer a 100% dans le cadre d'un exercice general ... 
mais en civil. Quand le Genevois a compris et sait ce qu'il doit faire, 
alors ille fait a fond. II n'y a qu 'a voir Ia motivation de Ia troupe du rgt de 
I'Aeroport de Cointrin depuis qu 'elle a compris l'importance de sa 
mission. 
Un grand bravo a Ia redaction du «Pionier•• pour les interessants articles 
en frangais et un grand merci a Philippe Vallotton pour tout ce qu'il a fait. 
Pour terminer, je donne a tous rendez-vous en 1993 pour les grandioses 
fetes du cinquantenaire de notre section. 
Que vive I'AFTT! Andre Reymond 
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EVU AKTUELL I AFTT ACTUEL 

Serie "/es sections se presentent" 

1943-1988 
45e anniversaire de Ia section 
deGeneve 

C'est le 30 juillet 1943 que, sous l'egide de 
I'Association Federale des Pionniers (A.F.P.) et 
sous le patronat de Ia Societe genevoise du 
Genie, est creee une section genevoise reunis
santdes soldats des Transmissions. 
Apres un long echange de lettres et de discus
sions, il y a enfin l'aboutissement des pour
parlers qui ont debute le 13 mai 1943 entre le 
secretaire central de I'A.F.P., Monsieur Abegg, 
et Monsieur Werner Jost, alors sgt-major dans 
Ia Cp Radio 2, promoteur de Ia future section de 
Geneve. 
Monsieur Werner Jost avait fonde auparavant 
Ia section de Lucerne, il arrivait a Geneve pour 
travailler chez Tavaro. II se met alors au service 
des troupes de Genie pour former une section 
AFP a Geneve. (document 1). 

Geeehät :z:ter K{ll:lerad , 

- l} , !.:at 194'3 

Be eten Dank für Ihren Brie! vom l 2 , d .•'• · , von dee11en Inhalt ic h 
mit Intere e ee Kenntnis nehme . Ee trif ft e\.eh lnl!ofern gut , nl11 ,.1r 
MI ko!!UIIenden Sru:nete.g, den 15 . h:at , an der ZV- !H t l\u.ng ohnehin Ube r dln 
Sektion11 grlindung \.n Ge nf re den we rd11n, nachdem nun Lnueanne geregelt 
ist . 

:.'ir haben allerdinge vor ca . 6 ·o,·ochen der Soc16 t e: Genevoie e du 
G6n1 e wegen d er Sekttonegründung gea chr\.eben , f'tbtr b\.e jetzt noc h 
keine Antwort erhalten und doch ..-1 a11 en wi r, dae 8 e ich de r Gen fer 
Genleverein für eine Pion\.ereektlon \.nterBDe l ert. 

Di e Gen!er-Ve rhältn \. ~se !!lind ohneh in etwl'lll hei kel, denn die 
.O oraelru.rae we rden von USKA- Leut en gele.ltet , die llie ni cht I'IU II den 
Händen geben wollen, !lie vielmehr !Ur i hre Zwecke ein :~:uepl'llUl en t r ach
ten und une auf die Se ite achl eben wollen . 

Wir werd en aleo am Sametag an der Sitzung des z.v. Uber Ihren 
Vorachl ag dialruti e ren, worau! ich Ihnen dann wieder berichten we r de . 

Ce rne nehme ich von Ihrem ifiedareintrltt Kenntnis. Ich glaube , 
ea tat vorläufi g am besten , wenn Sie de r Sektion ZU rl e b beitreten, 

:~:l:~:n~:~~ ~~; ~~ ~e~:~~ !~!fui~~!e~~ r;~e~b~~~~n e!~~l!~ ~ tri tte-

De r "i'ION I ER~ Hr.4 und 5 li egt bei : die YO rangehe nd en A.u11gaben 
etnd l eide r a lle •ergri ffe n . 

llit d elll noch::lali g en Dank !U r I hre Bere1twtlligke1t , e ntbiete lch 
Ihnen l!lelne 

ka:nerad ach8!tUcben Crtlaee t 

Le premier president de cette section gene
voise fut le Capitaine Etienne Cuenod qui sie
gea de 1943 a 1945. 
Le document 2 vous montre Ia premiere convo
cation de M. Marcel Monnay, moniteur 

Pw. J oet ·.ve rno r ,l"k . Kp.2 
RDe des Cb.ull:1lloe5 
Ca ne vo. 

J e voue in!o nDO qu e YOUII a tee nomti par le aeTTloe du O~nle du Dep t. l 
P, OOIIWII bon t ~Uigrapbi ate e t an c ette coua11t4 Je YOu a d. e l!l6nde, a1 
voue e t e e d 'accord de nous rand re aervio e oomma mon lteu r poor l • oou 
da DO r ee, Le J o . 7.4J l ' A.eooctati on !dddre.l de e Pi on ie r s {A.F . i', ) (Eid 
P1on1erve r btto4 ) c r le une 9(1Ct1 on tot a GeneYe,soue le patronut de le 
Sooid t d Genevoi 11e du Gtinie . A mame tempe c ee noue qu1 a'occupe rona 
d e la ! oTIDII.tion de a Jeunea gene dd e irant e tre lncorpord e d&.aa l a a 
t r ou pe a d a t r aDBCIIi&aion. 
J e pra Dda W l1bert4 d e vou a conYo qua r pour 4\ll.rdl oo 1 r l e 27 . 7 .4 ) :?o 
:u~:!a t gare Co rli.Bovln 2m c l . pou r 'I'OUII e zpltquer l 'o rgculte.atton cle 

En attando nt cbe r camarode,rec~ va z mall me 1lleure aalutatto aa 

de morse, envoyee a M. Werner Jost. 
En 1943, Ia cotisation centrale y compris 
l'abonnement au Pionierast de Fr. 6.-! 
13 tevrier 1944 (document 3) le secretaire cen
tral , M. Abegg, envoie une carte a Ia section 
genevoise lui reclamant Ia Iiste des membres et 
des articles pour le Pionier. Comme quoi, 
meme 45 ans apres, on retrouve le meme esprit 
du «bout-du-lac» que nos veneres ancetres. Le 
premier paragraphe (pour ceux qui compren
nent l'allemand) est particulierement revela
teur. 
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Zürich, den 13 . Pebr . l 944 

Lieber Kamerad , 

Von der Sekti on Genf h i:i rt man n i c ht g er ade 

~~;!i~~~s i(im d~~P!:ife~o~~r~~~b:~: e~!~:~i ~d~~ 
wä re Ihnen dankbar, wenn Sie mir das nun ba ld zua en· 
d en könnten , damit auch das einmal erledi gt wi rd . 

Ebenso wä re es zu begri.is e en, wenn die Sektio1 
Genf 1m "PIONIER" auch e:blal eine Sekti onami tteilun1 
erlass en würde, Dabei wäre der "Kopf" in gleicher 
Wei s e 'frie bei d en ü bri gen Sektion en anzugeben. 

Geht auc h jemand von Ihnen nach Olten zur 
Si t z\Ulg der Statutenkommission (vgl. unsere Mitt e11m 
i m :Pebruar-,.P I ONIER", S . 34 ) ? 

Kamerads chaf tliche Grüe se t 
EIDS. VERBAND der UEBERMITTLUN6STRUPPEN 

Dar Zentnoi-Sekrellr : 

t,.~. 

Effectif de Ia section au 16 septembre 1944: 10 
juniors et 50 actifs. Le seul membre toujours 
present actuellement dans notre section est 
Monsieur Albert Munzinger, venant de Ia sec
tion de Zurich, il a fait partiedes premiers mem
bres. 
C'est au printemps 1944 que I' Association 
federaledes Pionniers (AFP) est devenue Asso
ciation federale des troupes de transmission, 
Am. Et deja a cette epoque, le comite central, 
par souci d'economies, utilise le meme papier a 
entete, rajoutant toutefois en rouge Ia nouvelle 
denomination Amen franc;:ais et en allemand. 
A cette epoque, notre local se trouvait au 19, 
rue du Cendrier. 
A partir de 1947, outre l'organisation des cours 
de morse (cours pre-militaires), notre section 
est sollicitee pour effectuer les Iiaisons radio du 
concours de skides troupes genevoises qui ont 
lieu a St-Cergue. 
C'est un lundi soir, le 14 avril1947 que M. Mun
zinger fait don du «Iivre de bord», veritable reli
que, comprenant des documents photos 
remarquables. Les premiers documents datent 
de 1950 et se tient encore de nos jours. 
Des le debut de son existence notre section 
participe a un reseau de base avec Lausanne 
mais il y a des problemes de reception. 
Nous avons repere, dans nos archives de 1949, 
une facture du 6 decembre intitulee «Frais pour 
utilisation de Ia voiture pour transport materiel 
pour les Jeux de Geneve, etc." de Fr. 8,50 !!! 
Ces «Jeux de Geneve» sont les ancetres des 
futures «Fetes de Geneve». Cette meme annee, 
nous recherchons un local. Le comite demande 
a tous ses membres de ehereher un autre lieu. 
En attendant, le stamm se tient chaque ven
dredi a 20 h. 30 au Cafe de Ia Nouvelle Poste, en 
face de l'ancien local, rue du Cendrier. Nous 
assumons aussi des Iiaisons telephoniques au 
Championnat du monde de canoe ainsi que 
des Iiaisons radio au Championnat suisse 
d'athletisme. Des Ia fin de Ia Guerre notre sec
tion participe a de nombreuses manifestations 
necessitant des Iiaisons radios, rares a cette 
epoque. Malheureusement les longueurs d'on
des utilisees alors ne sont pas propices a des 
Iiaisons 5 sur 5! 

1951- M. Munzinger, lors de l'assemblee gene
rale demande que le local soit nettoye plus sou
vent! 
1953 - La note de frais pour les Fetes de 
Geneve s'eleve a Fr. 376.- dont Fr. 20.- pour Ia 
taxe de concession des PTT. 
10 octobre - Notre section fete ses dix ans. 
L'effectif est de 63 membres. C'est une section 
en bonne sante! 
12 decembre 1952 - L'assemblee generale 
annuelle decide l'organisation d'un concours 
annuel entre les membres avec attribution de 
points de bonification pour diverses activites. 
Par exemple, pour Ia cotisation annuelle payee 
en janvier : 20 points. A mediter pour Ulric! A 
l'occasion de ce dixieme anniversaire, I'UBS 
met a notre disposition une vitrine, place du 
Molard, pour presenter le materiel radio de 
notre section. A cette epoque Ia section siege 
au local de I'Ecole de Ia rue de Berne, 3• etage. 
6 tevrier 1953- Notre section alors ägee de 10 
ans, rec;:oit Ia demande d'admission d'un cer
tain Ulric Zimmermann en qualite de membre 
junior. 

En consultant les nombreux classeurs d'archi
ves, Zimmermann et Reymond se sont deman
des si ce n'etaient pas Ia les archives secretes 
du Vatican, car on y trouve des choses stupe
fiantes. Dans tous I es cas, ce fut un travail (long) 
et interessant. On comprend un peu mieux l'es
prit bien genevois de nos alnes qui anime d'ail
leurs toujours les membres actuels. Mais il y 
aurait de quoi remplir le Pionier. En voici quel
ques extraits: 
20 aoCrt 1953 - Jean-Louis Tournier, alors fleu
riste, demenage aux Pays-Bas, en informe le 
comite par une carte obliteree d'un tampon 
adequat (deja !). 
En 1954- Le comite envoie Fr. 10.- au caporal 
Caboussat en caserne a Bülach pour payer un 
verre a tous les membres de Ia section a l'ecole 
de recrues. Voila un beau geste qui merite 
d'etre medite, n'est-ce pas Bernard Giaco
metti? 
Comme chaque annee, les lnterets de Geneve, 
commanditaire des Fetes de Geneve, nous 
envoie une gentille lettre pour nous demander 
si nous voulons bien participer a cette manifes
tation comme l'annee precedente et y organi
ser les transmissions. 
1955 - Notre section assume les Iiaisons pour 
«le kilometre lance d'Eau-Morte», course auto
mobi le. Conference de l'adj . sous-off. instr. 
Wymann sur ses activites radio avec Ia Coree. 
Liaisons radio egalement au Meeting aerien de 
1955. 
1956 - Un repas de comite, neuf repas com
plets avec cafe, ont coute Fr. 89.70 a Ia caisse. 
1957- Charles Denkinger a deja une case pos
tale (case 34, Geneve 4) . Etait-ce Ia toute pre
miere? La meme annee. son frere Bruno 
demande son admission. 



3 septembre 1959 - Notre section participe a 
«!'Operation Saphir». Non point une operation 
de commando, mais tout simplement de rela
tions publiques, avec un exercice de Iransmis
sion au Bois-de-la-Bätie, avec pigeons, radios, 
lignes telegraphiques. Dans le cadre d'un exer
cice general avec les autres sections suisses, 
cette journee est suivie par un nombreux public 
avec meme un campte rendu dans La Suisse! 
1960 - Annee noire pour I'Am Geneve. 
Combien d'entre-vous s'en souviennent-ils? 
(Sommer, Schereschwiski, Bain, Rutz, Tournier 
et toi Walter Jost en tant que president). Bon, 
vous avez oublie. Alors je vous souffle : l'affaire 
FG-1 0 HBM 11 ne vous rappeile-t-eile pas de 
douloureux souvenirs financiers? 
Le 31 mars 1963 Michel Palegay traite de 
«degonflard" par M. Jeanmonod lors des Irans
missions effectuees dans le cadre de Ia course 
du Kilometre lance d'Eau-Morte, adresse sa 
demission au president. 
Cette annee-la, 72 membres dans notre sec
tion, participation a 13 manifestations et dernie 
dont Ia principale est Ia Course de Cöte du Mar
chairuz. Une sortie est organisee et nous visi
tons l'imprimerie de La Suisse avec une ving
taine de nos membres. 
1964- Commemoration du 150• anniversaire 
de l'entree de Geneve dans Ia Confederation, 
notre section assure Ia Iransmission pour cette 
grande manifestation. 
1966 - Le comite revoit l'annonce du mariage 
de notre venerable membre Claude Valentin qui 
a cette occasion revoit Ia traditionneUe «pince a 
spaghetti", c'est un 1•' octobre. Cette meme 
annee, nous notans au passage l'admission de 
Jean-Rene Bollier devenu notre «President-a
vie»! 
1967- Annee classique en ce qui concerne nos 
engagements aupres de t iers. Un detail: 
Charles Denkinger est nomme vice-president! 
Pour tous les chroniqueurs passes et futurs, on 
constate qu'a cette epoque deja, on osait ecrire 
Ulric avec un cch». L'histoire ne nous dit pas 
quand Ulric a perdu son «h». 
De l'avis d'un ancien chroniqueur qui a fait 
autorite, il a du naltre sans! 
1968- 25• anniversaire de notre section. Excur
sion a Aaste en car, et inoubliable repas a «La 
Maisan Filippo" . 
1969, grande annee. Notre association s'oc
cupe de Ia visite du Pape Paul VI. M. Sommer 
conduit en tete du cortege lajeep specialement 
equipee par nos soins (SE 206) pour assurer Ia 
Iiaison constante avec les 8 autres postes dis
poses le long du parcours. Nous avons aussi 
une jeep en queue de cortege. D'ou cette 
phrase celebre : .. Qui donc est l'homme en 
blanc a cöte de Sommer?" 
1970- Cette annee-la, l'humid.ite nous vaut des 
problemes de mantage de ligne pour Ia Course 
de Cöte du Marchairuz. Pas de problerne quant 
aux autres manifestations classiques qui occu
pent Ia section. C'est aussi cette annee-la 
qu'un jeune maigrelet et moustachu est admis 
dans Ia section: Andre Reymond, parraine par 
Ulric. Cela lui faisait encore des points (pas a 
Andremais a U)ric). 
1972- Le 16 avril, se tient a Geneve l'assem-

. blee des delegues de I'Am. Andre Langetest 
le grand coordinateur de cette manifestation, 
qui se deroule dans Ia prestigieuse Salle des 
Rois de I'Hötel des Exercices de I'Arquebuse et 
de Ia Navigation. Ce sera Ia seule a Geneve. 
Lors de cette assemblee, un echo general rap
porte un fait bien precis quant aux faits et ges
tes d'un Divisionnaire logeant pour Ia circons
tance a Ia Caserne des Vernets. Un petit malin 
le transmet au «Renquilleur" qui le publie le 
lundi suivant. Et l'echo a ete jusqu'a Berne! 
1973 - Pour celebrer les 30 ans de notre sec
tion, nous arganisans une superbe sortie sur-

prise. C'est par une belle journee que le car 
nous conduits a «Are et Senans», de l'autre 
cöte du Jura, ou nous visitons les Salines Roya
les puis direction Arbois pour un magnifique 
repas dans un trois etoiles. 

1974- «Monstre" sortie a skis a Ia Givrine orga
nise par le president en exercice Ulric Zimmer
mann. Rallye en ski de fonds, ambiance formi
dable avec tenues blanches, boussoles et 
repas au Restaurant de Ia Givrine. Souvenirs 
inoubliables car on en parle encore entre-nous. 
C'est a l'occasion de cette memorable sortie 
que notre ami Reymond, apres quelques ver
res, a commence sa fameuse histoire de «Bianc 
Flacon et les septs Naines" et qu'il n'a malheu
reusement jamais finie. Aujourd'hui encore, 
nous lui demandons, lors de nos sorties, de 
raconter et surtout, de conclure cette histoire a 
laquelle Walt Disney n'avait pas (ose) penser! 
1975 - Sortie de notre section avec les sections 
romandes sur les hauteurs du Jura pour un 
exercice de Iransmission avec R 902. On y 
parle meme d'un certain Widmer, botte et 
habille d'un grand manteau de cuir, en pleine 
forme! C'etait un 6 juillet. Ulric avait meme pris 
son chien pour compter un membre de plus. Fin 
1975, nous quittans les locaux de Ia rue de Ber
ne. 
1976 - Demande de concession generale 
aupres des PTT et que nous obtenons. Notre 
president Zimmermann mene Ia chasse au 
local avec un maximum de volonte. Aueune 
commune du canton n'a echappe aux deman
des de I'Am! ParIaforce des choses, nous 
elisons domicile a l'ex-Hötel de Geneve, aux 
Päquis et finissons, presque toujours, a Ia Piz
zeria Jour et Nuit de Ia rue de Berne. II ne faut 
pas oublier Ia solide reputation de ce quartier 
en matiere de «communications" ! 
1980- Dansune lettre datee du 4 decembre, le 
president explique que «Ia mise a disposition 
de notre nouveau local ayant ete retardee (tra
vaux de finition non termines), le comite se voit 
cantraint de renvoyer l'assemblee generale a 
l'annee prochaine. La nouvelle date avancee 
est le 12 fevrier 1981 a I'Ecole James-Fazy, 4• 
etage. 
5 fevrier 1980, heureuse naissance a 6 h. 03 
d'Aiine. Notre ami syndicaliste en fera-t-il un 
membredei 'Am? 
Au terme de 5 ans de recherches tous azimuts, 
notre president trouve enfin un nouveau local 
dont nous beneficions toujours. Nous avons Ia 
chance de pouvoir l'amenager comme nous le 
souhaitons. 
Ce local ne nous coute rien gräce au Service 
des ecoles de Ia Ville de Geneve. Un «enaurme" 
merci a Ia Ville 
1981 -Inaugurationen grande pompe, le ven
dredi 10 avril1981 a 17 h. 50, de notre local par 
les Autorites de Ia Ville de Geneve. Ce fut une 
reception " propre en ordre " a laquelle ont 
assiste de nombreuses personnalites. 
C'est donc des cette date que nous occupons 
nos locaux situes tout en haut de I'Ecole Pro
fessionneUe James-Fazy. 
Lors de !'Assemblee generale de 1981 notre 
president Ulric Zimmermann apres 10 ans de 
service, lit son dernier rapport presidentiel et 
passe Ia main a son vice-president Jean-Rene 
Bollier qui reprend le flambeau avec un esprit 
jeune et dynamique. 
Une ere nouvelle va commencer. II etait temps! 

1982 - Exercice de transmissions general qui 
porte le doux nom de «CAPITO». II a pour mis
sion de ehereherde nouveaux membres et fai re 
ainsi connaltre notre association. Resultat: 
boof!! L'un de nos membres, Christian Stauda
cher, convole en justes noces et revoit (encore) 
Ia traditionneUe «pince a spaghetti». II deme
nage ensuite en Suisse allemande mais reste 

fidele a Ia Section de Geneve. Voila un fait a 
souligner. Notre effectif a baisse : 51 membres 
dont 3 juniors. 

1983 - Oe nouveau un mariage au sein de 
I'Am: notre ami van Pernis qui reyoit egale
ment Ia pince ... Le 12 juin, nous fetons notre 
40• aniversaire marque par une splendide 
excursion aux «Salines de Bex". A midi un 
excellent repas comblent les estomacs creuses 
par le trajet dans le «p'tit train». Journee memo
rable pour tous ceux qui y etaient. C'est aussi 
l'annee ou I'Am est mandatee pour s'occuper 
du Marathon International de Geneve, avec voi
tures haut-parleur et Ia fameuse remorque «Na
turaln. 

1984- Cette annee-la, notre section se distin
gue par deux faits. L'un artistique: sur une idee 
d'Andre Reymond, nous creons un blouson 
pratique et identifiable pour nos manifesta
tions. Nous reussissons a le faire adopter par 
d'autres sections y compris par quelques-unes 
de Suisse allemande. Nous l'inaugurons avec 
succes lors de ce Marathon. 
L'autre fait est historique : il s'agit d'accompa
gner les 22 et 23 juin le retour du drapeau offi
ciel de Ia Fete federale de gymnastique a Win
terthur. Deux representants de notre section
Reymond et Denkinger- font le voyage en train 
special avec les representants officiels du Tout
Geneve, dont M. Welhauser, Conseiller d'Etat. 
Jouer deux jours aux V.I.P. laisse un souvenir 
imperissable. II faut dire que les Iiens entre 
Geneve et Winterthur sont solides, cette ville 
ayant officiellement choisi un vin blanc et rouge 
de Satigny pour les manifestations officielles du 
Conseil d'Etat de Winterthuri C'est tout dire. 
1985- Exercice de Iransmissions entre les sec
tians romandes avec R-906. Lä, c'est certain, 
nous sommes bien entre Romands, il suffit de 
se souvenir du nom : «GASTRO 86" !. L'exer
cice se deroule le 15 juin pres de Corsier. 
Superbe journee en plein air et sous un soleil 
radieux. 
1986- L'annee de tous les dangers : nous parti
cipons d'une part a Ia Fete federale des costu
mes suisses les 21 et 22 juillet, Fete de triste 
memoire (surtout pour Ia caisse de notre sec
tion. D'autre part, le comite s'adjoint un mem
bre feminin en remplacement de notre ami 
Christian Chappuis, longtemps membre du 
«Club", comme il aimait a le souligner. Notre 
nouvelle secretaire est M11• Rose-Marie Keller, 
reine de l'aerobic, princesse du regime et 
grande pretresse de Ia gymnastique. Tout un 
programme. 
1987 - Nouvel exercice national «ROMA
TRANS" qui se deroule a Lausanne les 17 et 18 
octobre. Nous sommes representes par quatre 
membres dont une femme. Eile vient de termi
ner son ecole de recrues de SFA et s'est aussi
töt inscrite pour l'exercice. Nous citons notre 
camarade Christine Rieker, Ia reine du teles
cripteur. Et c'est en rentrant de Lausanne, que 
notre president Bollier nous invite a un vol au
dessus du bassin lemanique. II cede meme, au 
moment du retour, les commandes du «HB
EJR" a notre jeune Ammann. Une recompense 
que l'on redemanderait bien volontiers lors de 
chaque manifestation. 
1988- Annee du 45• anniversaire marquee par 
l'excursion «Le Tour des Trois Lacs" . Reussite 
absolue, ce samedi 25 juin reunit 34 personnes, 
le temps est superbe autant que l'ambiance 
generale entre les jeunes et les anciens. Rude 
coup pour notre tresorier qui a l'air de vivre per
sonnellement les finances de Ia section. Vu 
l'abondance de Ia matiere pour ce numero, un 
article sur cette sortie paraitra ulterieurement. 
Merci pour le chroniqueur. 

PIONIER 10/1988 3 



Suite de Ia Section de Geneve 

Un souhait : tous se retrouver en 1993 pour le 
cinquantenaire de notre section. Et que vive Ia 
section de Geneve. 

Liste des presidents de notre section depuis 
1943: 

1) 1943-1945 
2) 1946-1949 
3) 1950-1953 
4) 1954 
5) 1955-1957 
6) 1958 
7) 1959-1963 
8) 1964-1965 
9) 1966-1968 

Etienne CUENOD 
Harold LAEDERACH 
Albert MUNZINGER 
Harold LAEDERACH 
JeanROULET 
Max CABOUSSAT 
WalterJOST 
Werner KUPFER 
Roger ZIMMERMANN 

1 0) 1969-1971 
11) 1972-1981 
12) 1982 

Andre LONGET 
Ulric ZIMMERMANN 
Jean-Rene BOLLIER 

Composition du comite en 1988: 

President BOLLIER Jean-Rene 
entre en 1966 

Resp.junior COCHET Philippe 
entre en 1979 

Tresorier GIACOMETTI Bernard 
entre en 1968 

Secretaire KELLER Rose-Marie 
entree en 1985 

Chron. «Pionier" REYMOND Andre 
entre en 1970 

Mutations STEINAUERWalter 
entre en 1984 

Resp. marcheurs TOURNIER Jean-Louis 
entre en 1950 

Re/at. publiques JOSTWalter 
entre en 1946 

Technique ZIMMERMANN Ulric 
entre en 1953 

Membres d'honneur: 

MUNZINGER Albert 
LAEDERACH Harold 
JOSTWalter 
ZIMMERMANN Ulric 

entre en 1942 
entre en 1946 
entre en 1946 
entre en 1953 

Pour le travail d'archives: Zl 
Pour /es textes: ERA 

ARMEE SUISSE I SCHWEIZER ARMEE 

Departement de justice et police, secretariat general, divisionpresse et radio 

Division Presse et Radio (DIP RA) 
Ia voix digne de confiance 
dans le peri I 
En temps normal, une tres grande valeur est accordee a l'information; dans une situation 
extraordinaire, elle prend une importance supplementaire et une signification encore plus 
grande. L'information est une condition essentielle pour surmonter une situation de crise, 
faire face a une menace et assurer Ia survie. 

Tant que Ia radio, Ia presse et Ia television 
fonctionnent , elles sont en mesure de relater 
largement, meme dans des Situations de catas
trophe ou de guerre, les evenements survenant 
a l'interieur du pays et a l'etranger. Mais qu 'en 
est-illorsque les studios civils sont rendus inuti
lisables, les agences de presse detruites et les 
imprimeries reduites a neant? Les Iiaisons habi
tuelles et les canaux de l'information peuvent 
rapidement etre coupes ou interrompus. 
Pour faire face a cette eventualite, Ia Suisse a 
pris les mesures necessaires dans le cadre de 
Ia defense generale. La Division Presse et Ra
dio (DIPRA) constitue l'organe d'information du 
Conseil federal pour I es Situations de crise et de 
guerre: formee et mise a l'epreuve en temps de 
paix, eile est prete, si necessaire, a combler les 
lacunes de Ia Iransmission d'informations au 
public, ainsi qu 'a prevenir l'absence partielle ou 
totale d'information. 
Bien qu 'organisee sur le modele militaire, Ia 
Division Presse et Radio est une formation qui 
ne depend pas du Departement militaire fede
ral , mais, en raison de Ia nature civile et politi
que de sa mission, du Departement federal de 
justice et police. Les membres de Ia DIPRA 
portent !'uniforme et accomplissent leur service 
militaire dans cet office. La täche principale de 
Ia DIPRA est d'assurer l'information dans des 
situations extraordinaires. Eile n'est cependant 
engagee par le Conseil federal qu 'a partir de 
l'instant ou les medias civils ne sont plus en 
mesure d'informer Ia population - ou ne peu
vent plus le faire qu 'en partie. 
Environ 2000 hommes et femmes, incorpores a 
Ia DIPRA en raison de leur experience profes
sionnelle et de leur know-how specifique, ne 
diffusen! pas seulement les informations du 
Conseil federal ; ils sont en mesure de se proeu-

l'etranger, et de les traiter. A cet effet, les 
journalistes, techniciens, typographes, impri
meurs, cameramen, etc. disposent de leurs 
propres moyens techniques, tels que des impri
meries et des studios, souvent proteges sous 
roc. 
Une formation comme Ia DIPRA depend parti
culierement de Iiaisons intactes; ses besoins en 
matiere de Iransmissions sont naturellement 
tres importants. D'une part, un reseau de com
mandement et de conduite doit etre exploite et, 
d'autre part, toute l'acquisition des informations 

et Ia diffusion des emissions des medias elec
troniques doivent etre assurees. Oe plus, les 
limites du secteur de Ia DIPRA sont constituees 
par les frontieres du pays et les Iiaisons doivent 
couvrir l'espace correspondant. Pour qu'elle 
puisse faire face a ces problemes particuliers 
en ce qui concerne le personnel et le materiel , 
Ia DIPRAse voit attribuer, a Ia mobilisation, une 
cp trm des troupes de Iransmission de l'armee. 

Du salon a l'abri 
de Ia protection civile- OUC 

En cas de catastrophe ou de guerre, il n'existe 
qu 'un seul media peu complique, d'une techni
que pas specialement coüteuse pouvant etre 
engage rapidement, et qui se prete donc parti
culierement a l'information de Ia population: Ia 
radio. C 'est pourquoi en 1980 deja, dans le 
cadre de Ia defense generale, le Conseil federal 
a fixe les fondements pour l'information de Ia 
population par radio : il exige que Ia reception 
radio soit egalement assuree lorsque Ia popula
tion doit occuper les abris. 
Le reseau OUC existant constitue Ia base tech
nique prevue a cet effet. La premiere chaine de 
Ia SSR - DRS 1, RSR 1 et RSI 1 - tient lieu de 

rer eux-memes des informations, en Suisse et a Lesemissions radio sont ecoutees et /es agences de presse regues. (Fotos 0 /PRA) 
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«canal d'information •• proprement dit. Cepen
dant, comme les emetteurs OUC n'ont qu 'un 
rayon d'action Iimite, des emetteurs supple
mentaires doivent etre construits afin de com
bler largement les vides existants. Un grand 
nombre d'emetteurs OUC sont ainsi construits; 
si necessaire, leur puissance peut etre aug
mentee massivement. De cette maniere seule
ment, Ia reception des emissions de radio sera 
aussi possible dans les abris. Dans des Situa
tions extraordinaires, les emissions de Ia radio 
suisse seront diffusees a partir des memes 
emetteurs qu'aujourd'hui. 
Pour que ces emetteurs puissent effectivement 
fonctionner dans des conditions plus difficiles, 
ils seront equipes de maniere appropriee: ge
neratrice de secours pour pallier les coupures 
de courant, antennes de secours protegees 
pour remplacer les antennes principales en
dommagees, conduites supplementaires pour 
assurer une Iiaison parfaite entre le studio et 
l'emetteur. 
lndependamment du fait qu 'une emissionradio 
soit produite et diffusee par Ia SSR ou Ia DI
PRA, les frequences et les canaux restent les 
memes qu 'actuellement. 

Traduit par Anny Monat 

Drone d'exploration 
dans notre pays 

Le Departement militaire federal a mis en reu
vre le developpement d'un drone d'exploration 
conforme aux besoins suisses. C'est Ia Fabri
que suisse d'avions d'Emmen qui en a ete 
chargee; en effet, cette fabrique a deja entre
pris, a ses frais, de nombreux travaux prelimi
naires dans ce domaine. 

Au cours des annees 1985 et 1986, le Departe
ment militaire federal avait deja fait des essais 
de principe avec un systeme de drones achete 
en Israel. Ces essais ont demontre que de tels 
mini-aeronefs teleguides peuvent notablement 
renforcer les moyens d'exploration de l'armee. II 
s'est revele, lors de ces essais, que les engage
ments dans l'espace aerien suisse posent des 
exigences tres elevees en matiere de securite. 

Le projet de developpement mis en reuvre 
porte le nom ADS 90 (de l'allemand, Drone 
d'exploration 90). Un tel systeme est compose 
de Ia station de contröle au sol et de plusieurs 
aeronefs. Chacun d'eux est equipe d'une ca
mera de television et d'une camera infrarouge 
qui permettent d'observer des secteurs et des 
objectifs a n'importe quelle heure du jour. En 
outre, il camporte les moyens de Iransmission 
necessaires a Ia Iransmission immediate des 
prises de vue et a Ia telecommande. Lastation 
de contröle au sol comprend les moyens de 
transmission, les apparei ls de guidage et de 
surveillance de l'aeronef, ainsi que l'equipe
ment permettant Ia preparation et l'exploitation 
des donnees transmisespar le drone. 

II est prevu dans Ia planification que le prolo
type du nouveau drone d'exploration pourra 
etre essaye par Ia troupe en Suisse dans le 
courant de 1990. L'acquisition ne pourra pas 
etre proposee avant le programme d'armement 
de1991 . 

DMF/nfo 

Lesemissions radio peuvent etre ecoutees dansplus de 30 langues pour preparer /es nouvelles. 

Entwicklung eigener 
Aufklärungsdrohnen 

Das Militärdepartement hat die Entwicklung ei
nes auf die schweizerischen Bedürfnisse zuge
schnittenen Aufklärungsdrohnensystems ein
geleitet. Mit der Entwicklung wurde das Eidg. 
Flugzeugwerk Emmen beauftragt, das auf eige
ne Kosten bereits wesentliche Vorarbeiten 
durchgeführt hat. 

ln den Jahren 1985 und 1986 hatte das Militär
departement mit einem in Israel gekauften 
Drohnensystem Grundsatzversuche durchge
führt, die zeigten, dass derartige ferngesteuerte 
Kleinflugkörper die Aufklärungsmittel der Ar
mee wesentlich verstärken können. Es zeigte 
sich dabei auch, dass insbesondere bezüglich 
Sicherheit bei Einsätzen im schweizerischen 
Luftraum sehr hohe Anforderungen gestellt 
werden müssen. 

Das nun eingeleitete Entwicklungsvorhaben 
trägt die Bezeichnung ADS 90 (Aufklärungs
drohnensystem 90). Ein Aufklärungsdrohnen
system besteht aus der Bodenkontrollstation 
und mehreren Flugkörpern. Der Flugkörper ist 
mit Fernseh- und Infrarotkameras ausgerüstet, 
mit denen unabhängig von der Tageszeit 
Kampfräume und Ziele beobachtet werden kön
nen. Ferner verfügt er über die zur zeitverzugs
losen Übertragung der Bilder und zur Fern
steuerung notwendigen Übermittlungseinrich
tungen. Die Bodenkontrollstation enthält die 
Überwachung der Flugkörper zur Auswertung 
und Aufbereitung der von der Drohne übermit
telten Daten. 

Die Planung sieht vor, dass der Prototyp des 
Aufklärungsdrohnensystems im Laufe des Jah
res 1990 in der Schweiz zur Truppenerprobung 
kommt. Eine Beschaffung könnte frühestens 
mit dem Rüstungsprogramm 1991 erfolgen. 

EMD-Info 

Typenwahl für Leichte 
Fliegerabwehrwaffe 

Das Militärdepartement hat in der Evaluation 
einer leichten Fliegerabwehrwaffe die Typen
wahl getroffen. Mit dem Rüstungsprogramm 
1989 soll dem Parlament die Beschaffung der 
amerikanischen Stinger POST beantragt wer
den. Es handelt sich dabei um die neusie Ver
sion dieser tragbaren Lenkwaffe. 
Evaluiert wurde neben dem Stinger auch der 
französische Mistral. Der amerikanische Typ 
wurde gewählt, weil er die spezifischen Bedürf
nisse der Schweizer Armee besser abdeckt und 
kostenmässig günstiger ist. 
Stinger wird von der Firma General Dynamics 
hergestellt. Die erste Generation dieser Lenk
waffen hiess Redeye , die zweite Stinger Basic. 
Die Zusatzbezeichnung POST der dritten Ge
neration bedeutet Passive Optical Seeker 
Technology. EMD-Info 

Choix du modele 
de l'engin guide DCA leger 

Le Departement militaire federal a arrete son 
choix dans le cadre de l'evaluation de l'engin 
guide DCA leger. 
Avec le programme d'armement 1989, c'est 
l'acquisition du Stinger POST qui sera propo
see au Parlement. 
II s'agit de Ia version Ia plus recente de cet 
engin guide DCA portable. 
Le Mistral franifais tut egalement evalue paral
lelement au Stinger. Le modele americain a ete 
retenu en raison de sa meilleure adequation 
aux besoins specifiques de l'armee suisse et de 
son prix plus avantageux. 
Le Stinger est produit par Ia maison General 
Dynamics. La premiere generation de cet engin 
s'appelait Redeye, Ia seconde Stinger Basic. La 
designation complementaire POST de Ia 3eme 
generation signifie Passive Optical Seeker 
Technology. DMF Info 
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Verstärkung der Infanterie
und Radfahrer-Regimenter 

Der Bundesrat hat eine Botschaft über die Än
derung der Truppenordnung verabschiedet. Sie 
sieht die Bildung von 31 Panzerjäger- und 27 
Schweren Minenwerfer-Kompanien vor. Diese 
sollen ab 1991 die Infanterie- und Radfahrer
Regimenter mit dem Lenkwaffensystem TOW 2 
auf Piranha-Fahrzeugen und mit 12-cm-Minen
werfern verstärken. 
Das entsprechende Material wurde von den 
eidgenössischen Räten 1986 bzw. 1987 bereits 
bewilligt. Die Panzerjäger Piranha ersetzen die 
rückstassfreien 1 0,6-cm-Panzerabwehrkano
nen BAT aus dem Jahr 1958. Aufgelöst werden 
auch die Panzerabwehrlenkwaffen-Kompanien, 
die mit der schwedischen drahtgelenkten Lenk
waffe Bantarn ausgerüstet sind . 
Die neuen Kompanien werden in den Jahren 
1990 bis 1993 einen Umschulungskurs zu be
stehen haben, der als Wiederholungskurs gel
ten wird. Für Kader und Fahrer wird ein verlän
gerter Kadervorkurs notwendig. Die ersten Re
krutenschulen für Panzerjäger finden ab 1990 
in Chamblon statt. Zu der bisherigen Rekruten
schule für Schwere Minenwerfer in lsone ist ab 
1991 auch eine zusätzliche in Chur vorgese
hen. EMD-Info 

Festungswachtkorps-Statut 
für Angehörige des 
Militärischen Frauendienstes 

Angehörige des Militärischen Frauendienstes 
(MFD) haben Zugang zum Statut des Fe
stungswachtkorps (FWK) und können somit 
Berufssoldaten werden. 
Seit rund 18 Jahren beschäftigt das Festungs
wachtkorps Frauen als zivile Angestellte. Ihre 
Tätigkeit beschränkt sich jedoch ausschliess
lich auf administrative Gebiete. Inskünftig kön
nen sie nun das gleiche Statut erreichen wie 
ihre männlichen Kollegen, sofern sie dem MFD 
angehören und einen siebenwöchigen Einfüh
rungskurs bestanden haben. 
Sie sind auch als Angehörige des FWK unbe
waffnet und dürfen nicht in Bereichen arbeiten , 
die einen Kampfauftrag einschliessen könnten. 
Ihnen steht eine Karriere bis zum Posten eines 
Chefs des Rechnungsdienstes, des Kanzlei
dienstes oder eines administrativen Chefs of
fen . Vorausgesetzt sind natürlich entsprechen
de Eignung sowie das Bestehen der entspre
chenden militäri schen Beförderungsdienste. 

EMD-Info 

Zuweisung von Offizieren 
an den Zivilschutz 

Der Bundesrat hat beschlossen, künftig die 
50jährigen Offiziere, die nicht mehr für eine 
Funktion in der Armee benötigt werden , dem 
Zivilschutz als Vorgesetzte oder Spezialisten 
zur Verfügung zu stellen. Offiziere, die über das 
50. Altersjahr hinaus Chargen in der Armee 
bekleiden, verbleiben auch weiterhin bis zu ih
rer Entlassung aus der Wehrpflicht (mit 55 Jah
ren) in der Armee. 
Die Verordnung sieht weiter vor, dass auf Be
gehren des Zivi lschutzes Offiziere bereits ab 45 
zugewiesen werden können, sofern nicht zwin
gende militärische Gründe dagegen sprechen. 
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Offiziere, die im Zivilschutz Dienst leisten, sind 
vom Militärpflichtersatz befreit und haben die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die Zivil
schutzpflichtigen. 
Dem Zivilschutz nicht zugewiesen werden hö
here Stabsoffiziere (Korpskommandant, Divi
sionär, Brigadier), Generalstabsoffiziere, Offi
ziere, die dem lnstruktionskorps, dem Fe
stungswachtkorps oder dem Überwachungsge
schwader angehören, sowie Offiziere, die vom 
aktiven Dienst dispensiert sind oder Wohnsitz 
im Ausland haben. 
Die Verordnung trat am 1. Juli 1988 in Kraft . 

EMD-Info 

Renforcement des regiments 
d'infanterie et de cyclistes 

Le Conseil federal a approuve un message 
concernant Ia modification de l'organisation des 
troupes. Celui-ci prevoit Ia creation de 31 com
pagnies de chasseurs de chars et de 27 com
pagnies de lance-mines Jourds. Ces campa
gnies renforceront des 1991 les regiments d'in
fanterie et de cyclistes et seront equipees du 
systeme d 'engin guide TOW 2 monte sur le 
vehicule Piranha ainsi que d'un lance-mines de 
12cm. 
Les Chambres Iederaies ont approuve l'acqui
sition du materiel susmentionne en 1986 et 
1987 dejil. Les chasseurs de chars Piranha 
remplaceront les canons antichars sans recul 
BAT de 10,6 cm qui datent de 1958. Par ail
leurs, les compagnies d'engins guides anti
chars dotees de l'arme filoguidee suedoise 
BANT AM seront supprimees. 
Entre 1990 et 1993, les nouvelles compagnies 
seront appelees a un cours de recyclage qui 
comptera comme cours de repetition . Les ca
dres et les chauffeurs devront faire un cours 
preparatoire de cadres prolonge. Les premieres 
ecoles de recrues pour chasseurs de chars 
auront lieu a partir de 1990 a Chamblon . En ce 
qui concerne les lance-mines lourds, Ia forma
tion des militaires aura lieu comme jusqu 'ici 
dans les ecoles de recrues d' lsone et des 1991 
egalement a Coire. DMF Info 

Statut du Corps des Gardes
Fortifications ouvert aux 
membres du Service Feminin 
de I' Armee 

Les membres du Service Feminin de I'Armee 
(SFA) ont acces au statut du Corps des 
Gardes-Fortifications (CGF) et peuvent devenir 
ainsi des soldals professionnels. 
Depuis quelque 18 ans, le Corps des Gardes
Fortifications emploie du personnel feminin au 
titre de fonctionnaires civi les. Les postes 
qu'elles occupent se restreignent exclusive
ment a des täches administratives. Elles pour
ront desormais avoir acces au meme statut que 
les hommes, a condition qu 'el les satisfassent 
aux exigences requises pour l'admission au 
Corps des Gardes-Fortifications. Elles devront 
etre membres du SFA et avoir suivi le cours 
d'introduction de sept semaines au CGF. Elles 
ne seront pas armees et ne seront pas enga
gees dans des domaines pouvant inclure des 
missions de combat. Leur carriere pourra les 
amener jusqu 'aux postes de ehe! de service 
administratif , chef de service de Ia comptabilite 

ou ehe! de chancellerie, sous reserve de leurs 
competences et de l'accomplissement des ser
vices d'avancement correspondants. 

DMF/nfo 

Attribution d'officiers a Ia 
protection civile 

Le Conseil federal a decide de mettre desor
mais a Ia disposition de Ia protection civile, a 
titre de cadres ou de specialistes, les officiers 
äges de 50 ans qui n'ont plus de fonction mili
taire. Les officiers qui assument une fonction 
au-dela de 50 ans restent dans l'armee jusqu 'a 
leur Iiberation des obligations militaires (a 55 
ans). 
L'ordonnance prevoit en outre que des officiers 
peuvent etre attribues a partir de 45 ans a Ia 
protection civile, si cette derniere en fait Ia 
demande et pour autant que des motifs mili
taires imperatifs ne s'y opposent pas. 
Les officiers qui servent dans Ia protection civile 
ne paient pas Ia taxe d'exemption du service 
militaire et ont les memes droits et les memes 
devoirs que les autres personnes astreintes a Ia 
protection civile. 
Les officiers generaux (commandants de corps, 
divisionnaires, brigadiers), les officiers de !'Etat
major general, les officiers du corps des instruc
teurs, du corps des gardes-fortifications et de 
l'escadre de surveillance ne seront pas mis a Ia 
disposition de Ia protection civ ile. II en ira de 
meme des officiers dispenses du service actif 
ou domicilies a l'etranger. 
L'ordonnance concernant l'attribution d'officiers 
a Ia protection civile est entree en vigueur le 1 er 
juillet 1988. 

Revision partielle de 
l'organisation militaire 

DMF/nfo 

Le Consei l federal a charge le Departement 
militaire federal d 'organiser Ia procedure de 
consultation concernant Ia revision partielle de 
Ia loi Iederaie sur l'organisation militaire (OM). 
Le projet prevoit notamment de supprimer le 
statut de complementaire (SC), souvent res
senti comme discriminatoire. II s'agira dorena
vant de tenir campte des aptitudes inegales des 
hommes astreints aux Obligations militaires par 
l'introduction d'un systeme d'incorporation dif
ferenciee. 
II est egalement prevu de reduire Je nombre des 
inspections hors service; les militaires n'en fe
ront plus que trois a l'avenir (une par classe 
d'äge) . En outre, cel les-ci ne seront plus organi
sees dans les communes mais par repartition 
regionale. 
Par ailleurs, il importera de creer une base 
legale pour /es cantrotes de securite dans le 
domaine militaire, de preciser Ia procedure rela
tive a Ia protection juridique du militaire et d 'a
dapter Ia reglementation des competences 
dans le domaine de l'organisation de l'armee. 
Par Ia meme occasion, l'arrete federal concer
nant Ia formation des officiers sera egalement 
revise . 
Dans le cadre de Ia procedure de consultation, 
I es cantons, les partis politiques et les organisa
tions interessees ont eu jusqu 'au 15 septembre 
pour se prononcer. 

DMF!nfo 



ZIVILSCHUTZ 

Urs Ramseier, Radiocom AG, Turgi AG 

Ortsfunksystem OFS 90 
Das Bundesamt für Zivilschutz (BZS) hat bereits Anfang der siebziger Jahre BBC Brown 
Boveri AG, Bereich Nachrichtentechnik (heute Teil der Firma Radiocom AG, ein Joint
venture zwischen ASCOM und BBC), den Auftrag erteilt, erste Studien und Voruntersuchun
gen für ein spezielles Übermittlungssystem durchzuführen. Zwischenzeitlich entstand in 
enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivilschutz das für die Bedürfnisse der 
örtlichen Zivilschutzorganisation entwickelte Ortsfunksystem OFS 90. 
Dies unter Berücksichtigung, dass der Zivilschutz, als Teil unserer Gesamtverteidigung, in 
seinem föderalistischen Aufbau hauptsächlich durch die Gemeinden getragen wird. Sie sind 
die «Hauptträger des Zivilschutzes» und müssen demzufolge auch örtlich handlungsfähig 
sein. Eine der Hauptaufgaben der Zivilschutzorganisation ist die Leitung, Betreuung und 
Information der Bevölkerung. Ein sicheres Übermittlungssystem ist dabei eine wesentliche 
Voraussetzung. 

Wie alle Projekte im Rahmen der Gesamtvertei
digung werden schliesslich die Anforderungen, 
die an ein System oder ein Gerät gestellt wer
den, durch den zu erfüllenden Auftrag be
stimmt. Dieser hat unter anderem zum Inhalt: 
«Schutz der Bevölkerung» in allen möglichen 
Bedrohungslagen - ganz gleich, ob naturbe
dingten, zivi lisatorisch-technischen oder kriege
rischen Ursprungs. Diese Komponenten sind in 
der Konzeption 71 des Zivi lschutzes klar defi
niert. 

Haupteinsatz 

Die Hauptanforderung an das Ortsfu nksystem 
besteht in der Gewährleistung einer gegen alle 
Waffenwirkungen optimal gesicherten Verbin
dung zwischen dem Ortskommandoposten und 
den im Einzugsgebiet liegenden Schutzräu
men. Dies erlaubt unter anderem die zeitver
zugslose und gezielte Information der Bevölke
rung über die örtliche Lage, die Übermitt lung 
von Anweisungen über das Verhalten innerhalb 
und ausserhalb des Schutzraumes sowie die 
selektive Führung der Schutzraumleitungen. 
Dass drahtgebundene Verbindungen durch 
Waffeneinwirkungen, Sabotageakte, fr iedens
mässige Katastrophen, wie zum Beispiel Brän
de, Überschwemmungen usw., stark gefährdet 
sind, liegt auf der Hand. Das OFS 90 als draht
lose, einseitige Sprechverbindung hat nicht nur 
die Forderungen hinsichtlich einer sicheren, 
sondern auch einer ständig verfügbaren Ver
bindung zu erfüllen. Dadurch kann zum Beispiel 
auch die Durchgabe von Meldungen vor oder 
nach Waffenwirkungen oder in Stresssituatio
nen gewährleistet werden. 

Abgrenzung zur Radiokriegsversorgung 

Die landesweite, mindestens das Kantonsge
biet umfassende Verbreitung von Nachrichten 
und Verhaltensanleitungen wird durch die 
Massnahmen zur Sicherstellung der Radiover
sorgung in ausserordentlichen Lagen, der Ra
diokriegsversorgung (RKV), erfü llt. Bei einem 
längere Zeit dauernden Aufenthalt im Schutz
raum oder auch nach Waffenwirkungen erge
ben sich jedoch Probleme zur Aufrechterhal
tung der Betriebsbereitschaft der allgemein 
käuflichen Empfänger. Für das OFS 90 stellt 
jedoch die hohe Betriebsautonomie auf der 
Empfangsseite eine weitere Hauptforderung 
dar. Das Ortsfunksystem ist dadurch in der 

Lage, beim Ausfall der RKV für die Bevölkerung 
in den Schutzräumen die entsprechenden Infor
mationen zusätzl ich zu übertragen. 

Das Verbindungsnetz 

Nebst der primären Verbindungsart vom Orts
bzw. Sektorkommandoposten zu den Schutz
räumen bilden Querverbindungen zu benach
barten Kommandoposten eine zusätzliche Sy
stemanforderung. Diese Verbindungsart , die 
das wechselseitige Sprechen voraussetzt, er
möglicht eine regionale Vernetzung. Ein umfas
sender Nachrichtenaustausch, rasche Koordi
nation von Hilfeleistungen oder die Aufrechter
haltung von Alarmverbindungen sind Beispiele, 
die auf den Nutzen dieser Verbindung für die 
örtliche und überörtliche Führung hinweisen. 

Zusammenfassung 

Somit ergeben sich folgende Systemanforde
rungen: 
- drahtlose, einseitige Sprechverbindungen 

vom Ortskommandoposten zum Schutzraum 
- drahtlose, wechselseitige Sprechverbindung 

von Kommandoposten zu Kommandoposten 
- zuverlässige und dauernde Verfügbarkeil der 

Verbindungen auch nach Waffeneinwirkun
gen : mechanischem Schock, Druck, Hitze
strahlung, radioaktivem Ausfall, Wirkungen 
des nuklearen elektromagnetischen Impul
ses (NEMP) und chemischen Einsätzen 

- sichere Verbindung auch zu verschütteten 
Schutzräumen unter zerstörten Gebäuden 

- keine gegenseitige Störung benachbarter 
Ortsfunksysteme 

- hohe Betriebsautonomie für den Empfang im 
Schutzraum 

- ausschliesslicher Empfang des Senders im 
Versorgungsbereich 

- rasche Erstellung der Betriebsbereitschaft. 

Das OFS 90, bestehend aus den drei System
tei len 
- Ortsfunksender, fest installiert im Orts- bzw. 

Sektorkommandoposten, 
- Antennenanlage, montiert ausserhalb des 

Kommandopostens, 
- Schutzraumempfänger, tragbar für den Ein

satz im Schutzraum, 
hat zusätzlichen gerätespezifischen Anforde
rungen zu entsprechen: 

Antennenanlage A-362. 

Ortsfunksender 

einfache Bedienung, ausreichende Sendelei
stung für den Empfang in Schutzräumen, hohe 
Betriebssicherheit über Jahre, geschützt gegen 
NEMP und mechanischen Schock 

Antennenanlage 

einfache und rasche Montage, robust gegen 
Druckwirkungen, variable Masthöhe zur opti
malen Abstrahlung der Sendeenergie im ge
wünschten Versorgungsbereich 

Schutzraumempfänger 

einfache, gegen Falschmanipulationen gesi
cherte Bedienung, hohe Betriebsautonomie mit 
Batterien, einfacher Anschluss an Autobatterie, 
Empfang in der Regel ohne Aussenantenne, 
geschützt gegen NEMP und mechanischen 
Schock. 
Die damit festgelegten wesentlichen System
anforderungen bildeten die Basis für die Ent
wicklung des Ortsfunksystems OFS 90. 
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Technische 
Problemstellungen 

Vor der eigentlichen Entwicklung bzw. Realisie
rung mussten jedoch eine Reihe bis anhin zum 
Teil noch ungelöster Problemstellungen geklärt 
werden. Einige davon seien hier kurz erwähnt. 

Wellenausbreitung 

Im Versorgungsbereich eines Kommandopo
stens wird die Ausbreitung der elektromagneti
schen Wellen durch die zu überbrückende Di
stanz und durch das zu durchstrahlende Me
dium, worunter das Häusermeer des Versor
gungsbereiches zu verstehen ist, behindert. Zu
sätzlich werden die Wellen durch die armierten 
Schutzraumwände von rund 30 cm Dicke und 
eventuell darüberliegendes Schüttmaterial von 
zerstörten Gebäuden sowie durch das Innere 
des Schutzraumes (Menschen und Mobiliar) 
abgeschwächt. Auf der Sendeseite werden 
Aussenantennen eingesetzt; für den Empfang 
im Schutzraum sollten dagegen möglichst nur 
Innenantennen verwendet werden . 
Die Zielsetzung einer sicheren Verbindung er
forderte aufgrund dieser Gegebenheiten eine 
Reihe von theoretischen und ausgedehnten ex
perimentellen Untersuchungen und Messun
gen. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass 
mit den angenommenen Werten für die Sende
leistung, die Empfängerempfindlichkeit sowie 
die Wahl der Sendefrequenz die Forderung der 
Verbindungssicherheit auch in städtischen Ver
hältnissen voll und ganz erfüllt werden kann. 

Minimaler Frequenzbedarf 

Im weiteren ist der Versorgungsbereich eines 
Ortsfunksenders durch physikalische Gege
benheiten begrenzt. in einer grösseren Region 
sind somit mehrere Sender aufzustellen, wel
che dadurch auch ein breiteres Frequenzband 
(viele verschiedene Kanäle) belegen könnten. 
Im Hinblick auf mögliche Frequenzeinsparun
gen konnte durch zusätzliche Ausbreitungs
messungen in verschiedenen Gemeinden und 
mit einem speziell entwickelten Rechenpro
gramm ermittelt werden, dass weniger als 40 
Kanäle mit einer Gesamtbandbreite von weni
ger als 1 MHz genügen, um rund 120 Gemein
den einer Region mit hoher Siedlungsdichte zu 
versorgen. 

Eindeutige Empfangsverhältnisse 

Jeder Ortsfunksender ist deshalb für 12 wähl
bare Arbeitskanäle ausgelegt worden . Zudem 
wird beim Senden ein der Sprache unterlager
ter, nicht wahrnehmbarer Dauerton mitübertra
gen. Dieser jedem Versorgungsbereich zuge
ordnete spezifische Ton wirkt als Unterschei
dungsmerkmal für den Schutzraumempfänger. 
Damit wird unter anderem verhindert, dass 
Schutzraumempfänger auf Überreichweite
empfang anderer auf gleicher Frequenz arbei
tender Ortsfunksender oder auf Störsender an
sprechen. 
Ein diesen spezifischen Anforderungen ent
sprechendes Übermittlungssystem war weder 
auf dem Markt erhältlich, noch konnte es ein
fach von heute auf morgen entwickelt und über-
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morgen in einer grösseren Stückzahl produziert 
werden. Ein schrittweises Vorgehen und Über
prüfen der technischen und wirtschaltliehen 
Zielsetzungen war eine unabdingbare Voraus
setzung. 

Realisierungsphasen 

Ähnlich dem Beschaffungsablauf bei militäri
schen Systemen kann auch beim Ortsfunkpro
jekt unterschieden werden zwischen den fol
genden Phasen: Definition, Entwicklung, Serie
vorbereitung, Beschaffung/Einführung und Nut
zung. Heute, nach Auslieferung einer Vorserie 
von zehn Ortstunksendern mit 300 Schutz
raumempfängern, ist die Phase der Serievorbe
reitung abgeschlossen. Das Ortsfunksystem 
OFS 90 ist beschaffungsreif. 

Definitions- und Studienphase 

Die Bedarfsdefinition basierte auf der Konzep
tion 71 des Zivilschutzes, den Grundlagen für 
den baulichen Zivilschutz und auf der Koordina
tion der Verbindungsbedürfnisse RKV-OFS 90 
und führte zu ersten «Machbarkeitsstudien" 
durch die Industrie. 
Diese Studien umfassten die Untersuchungen 
der oben genannten technischen Problemstel
lungen und die Frequenzplanung für eine Re
gion. Die dabei erarbeiteten Grundlagen bilde
ten weiter die Voraussetzung für die Frequenz
zuteilung durch die PD und die lnitialisierung 
der eigentlichen Entwicklungs- und Konstruk
tionstätigkeit 

Entwicklung und Erprobung 

Mit der Herstellung von sogenannten Funk
tionsmustergeräten wurde die Entwicklungs
phase eingeleitet. Die funktionellen Eigenschaf
ten konnten dabei erstmals praktisch überprüft 
und Erprobungen im Gelände durchgeführt 
werden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
führten zum Bau von Prototypen des OFS 90. 
Anschliessende Prüfungen und Systemerpro
bungen gaben Aufschluss über die Einhaltung 
der verschiedensten Anforderungen wie techni
sche Daten, Einsatz, Zuverlässigkeit, Einfluss 
von Waffenwirkungen und der klimatischen 
Umweltbedingungen und schlossen die eigent
liche Entwicklungsphase des Ortsfunksystems 
ab. 

Serievorbereitung 

Das Bundesamt für Zivilschutz erteilte sodann 
1984 den Auftrag, die Fabrikationsunterlagen 
sowie die für eine Produktion notwendigen 
Werkzeuge auf Seriestand zu bringen und im 
Rahmen einer Vorserie zu überprüfen. Dieser 
Auftrag umfasste das gesamte Ortsfunksystem 
samt den Zubehörteilen, Verpackungen , Trans
portbehältnissen und Beschreibungen. Diese 
Anlagen hatten nochmals eingehende Prüfun
gen zu bestehen und konnten schliesslich Ende 
1987 ausgeliefert werden. 
Wie funktioniert nun das Ortsfunksystem OFS 
90? 

Schutzraumempfänger E-662. 

Gebräuchliche Abkür
zungen im Zusammen
hang mit der Übermitt
lung im Zivilschutz und 
ihre Bedeutung 
ZS-Netz 
Telefonnetz der Zivilschutzorganisation, 
basierend auf den Telefonleitungen der 
PD-Betriebe. Damit werden handver
mittelte Telefonverbindungen innerhalb 
der Zivilschutzorganisation und zu be
nachbarten Zivilschutzorganisationen 
erstellt. 

SE-125 
Tragbare Kleinfunkgeräte des Typs SE-
125 der Zivilschutzorganisation . Diese 
werden für drahtlose Verbindungen in
nerhalb der Zivilschutzorganisation, vor
wiegend zu Formationen, eingesetzt. 

SF-457 
Einrichtungen für die drahtgebundene 
Fernsteuerung von Sirenenanlagen des 
Zivilschutzes, basierend auf den Tele
fonleitungender PD-Betriebe. 

RVK-Netz 
Rundspruchversorgung der Bevölke
rung im Krisen-, Katastrophen- und 
Kriegsfall , auch während des Aufent
halts im Schutzraum. 

EMP 
Elektromagnetischer Impuls, hervorge
rufen durch allgemeine elektromagneti
sche Wirkungen , zum Beispiel von Blitz
schlägen usw. 

NEMP 
Nuklearer elektromagnetischer Impuls 
(englisch: nuclear electro-magnetic 
puls} , hervorgerufen durch die elektro
magnetischen Wirkungen bei der Explo
sion von Atombomben (Kernexplosio
nen) . /Tn 



Systembeschreibung OFS 90 

Die Betriebsbereitschaft des OFS 90 ist in kur
zer Zeit erstellt. Im Orts- bzw. Sektorkomman
doposten wird der Ortsfunksender SE-362 be
reits in Friedenszeiten fest installiert und kann 
direkt ans Netz oder an die vorhandene Not
stromversorgung angeschlossen werden. Das 
Material für die Antennenanlage A-362 sowie 
die Schutzraumempfänger E-662 werden im 
Kommandoposten eingelagert. Im Falle eines 
Einsatzes erfolgt die Verteilung der Empfänger 
sowie der Aufbau der Antennenanlage am vor
bereiteten Standort. Die Zeit für die Erstellung 
der Betriebsbereitschaft wird somit im wesentli
chen vom Aufbau der Antennenanlage be
stimmt. Verschiedene Erprobungen im Gelände 
ergaben mit einer Mannschaft von vier Perso
nen eine Montagezeit von 1-2 Stunden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die 
Sendeantenne jedoch auch im voraus auf hohe 
Gebäude ortsfest montiert werden . Eine perma
nente Installation der Schutzraumempfänger für 
besondere Einsatzfälle ist ebenfalls denkbar. 

Ortsfunksender SE-362 

Der Ortsfunksender, als Sendeempfangsgerät 
konzipiert, enthält einen 1 ,5-kW-Sender sowie 
zwei korrespondierende Kontrollempfänger. Er 
arbeitet im Frequenzbereich um 440 MHz und 
weist 12 Arbeitskanäle mit voneinander unab
hängigen Arbeitsfrequenzen auf. Die Wahl des 
Arbeitskanals erfolgt mittels Drehschaltern, wo
bei die einzelnen Frequenzen durch Steckquar
ze bestimmt werden . Die umschaltbare Aus
gangsleistung ermöglicht entsprechend den 
einschlägigen Bestimmungen den Betrieb für 
Übungen. 
Folgende Verbindungsarten können gewählt 
werden : 
- Verbindung zu den Schutzraumempfängern 

der eigenen Zivilschutzorganisation oder ei
nes Teils einer benachbarten Zivilschutzor
ganisation bei Ausfall des Senders; 

- Verbindungen mit Ortstunksendern in ande
ren Kommandoposten im Wechselsprech
verkehr oder durch Mithören von Meldungen. 

Der Ortsfunksender wird im Prinzip wie ein 
Kleinfunkgerät bedient und über ein Mikrotele
fon besprochen. Mehrere Überwachungsstrom
kreise und Kontrollinstrumente sichern den 
Sender vor Fehlbedienung, internen Störungen 
und bei Stromausfällen. Das Bedienungskon
zept nimmt im weiteren Rücksicht auf die ver
hältnismässig kurzen Ausbildungszeiten im Zi
vilschutz. 

Aufbau und Erweiterungsmöglichkeiten des 
SE-362 

Spezielle Auswahl der Bauelemente und Di
mensionierung der Schaltkreise gewährleisten 
unter anderem bei angemessenem Unterhalt 
eine Einsatzbereitschaft von mindestens 25 
Jahren. Besondere Schutzmassnahmen wur
den getroffen hinsichtlich den zu erwartenden 
mechanischen Schockbeanspruchungen sowie 
dem nuklearen elektromagnetischen Impuls 
(NEMP) entsprechend einem Druckbereich von 
3 bar und Explosionen in grosser Höhe. Der 
modulare Aufbau des Ortsfunksenders ermög
licht einen einfachen Reparatur- und Unter
haltsdienst Die periodischen Inbetriebnahmen 
sowie der Austausch einzelner Baugruppen 

können in der Praxis weitgehend durch den 
Übermittlungsdienst der örtlichen Schutzorga
nisation erfolgen. 
Bereits bei der Konzeption des Ortsfunksen
ders wurden folgende Erweiterungsmöglichkei
ten vorgesehen: 
- drahtlose Fernsteuerung von Sirenen; 
- Sprachverschlüsselung für den Wechsel-

sprechverkehr; 
- Zusatzempfänger für überregionale Verbin

dungen über Relaisstationen . 

Antennenanlage A-362 

Die Antennenanlage, bestehend aus Antennen
mast mit Montagevorrichtung und Sendeanten
ne, wird in der Nähe des Kommandopostens 
errichtet. Damit eine möglichst optimale Versor
gung der Schutzräume im Einzugsgebiet des 
Ortsfunksenders erreicht wird , kann die Mast
höhe den topographischen Verhältnissen ange
passt werden. Ein Mastsortiment umfasst Mate
rial für Antennen von 16 und 24m Höhe. Das 
Mastmaterial setzt sich aus steckbaren Rohre
lementen von 1 ,5 m Länge zusammen. Die An
tennenanlage ist im Freien aufgestellt und so
mit gegenüber einer Zerstörung nicht absolut 
geschützt. Deshalb wurde bei der Konstruktion 
des Mastes besonderes Gewicht auf einen pro
blemlosen und raschen Aufbau gelegt. Zudem 
weist jede Antennenanlage zusätzliches Er
satzmaterial für einen Mast auf. 

Schutzraumempfänger E-662 

Der Schutzraumempfänger besteht aus einem 
Empfängerteil in einem Metallgehäuse, einem 
Batterieteil und einer Geräteantenne. Er weist 
eine Reihe spezifischer Eigenschaften für den 
Betrieb im Schutzraum auf und unterscheidet 
sich somit im Betriebsverhalten wesentlich von 
einem handelsüblichen Rundfunkempfänger. 
Die Inbetriebnahme ist sehr einfach. Bedie
nungsfehler sind praktisch ausgeschlossen, da 
der Empfänger zwangsläufig auf den richtigen 
Ortsfunksender abgestimmt ist. Mit zwei Tasten 
kann einerseits die Lautstärke eingestellt , an
dererseits ein Funktionstest durchgeführt wer
den. Nach dem Zusammenstecken des be
stückten Batterieteiles und dem Aufschrauben 
der Geräteantenne ist der Empfänger betriebs
bereit. Jede Sendung wird mit einem Aufmerk
samkeitston angekündigt, anhand dessen die 
Lautstärke und die beste Empfangslage im 
Schutzraum gewählt werden kann. Eine spe
zielle Schaltung bewirkt, dass der Stromver
brauch während Empfangspausen stark redu
ziert wird. Dadurch wird mit einem Satz han
delsüblicher Batterien eine dauernde Betriebs
bereitschaft von durchschnittlich zwei Monaten 
erreicht. Zudem kann anstelle der Batterie ein 
mitgelieferter 12-V-Adapter angeschlossen 
werden, der von einer Autobatterie eine über 
Monate dauernde Betriebsautonomie gewähr
leistet. 
Das Metallgehäuse des Schutzraumempfän
gers und entsprechende Vorkehrungen gegen 
Überspannungen der Antenne und Speisung 
erhöhen die NEMP-Festigkeit. ln tief oder weit
ab vom Ortsfunksender gelegenen Schutzräu
men kann die Empfangsqualität durch eine mit
gelieferte Aussenantenne verbessert werden. 
Diese wird in der Fluchtröhre oder im Notaus
stiegsschacht des Schutzraumes montiert und 
ist dadurch re lativ gut vor Druckwirkungen und 
Hitzestrahlung geschützt. 

Ortsfunksender SE-362. 
(Fotos: Radiocom AG, Turgi) 

Zukunft 

Mit der Auslieferung der Vorserie OFS 90 an 
das Bundesamt für Zivilschutz wurde ein we
sentlicher Meilenstein im Beschaffungsablauf 
erreicht. Durch die eingehenden und während 
der verschiedenen Entwicklungsphasen durch
geführten Untersuchungen, Prüfungen und Er
probungen steht heute ein System zur Verfü
gung, das sämtliche Anforderungen eines mo
dernen Übermittlungssystems erfüllt. 
Für die örtlichen Zivilschutzorganisationen bzw. 
die Gemeinden als «Hauptträger des Zivil
schutzes» stellt somit das Ortsfunksystem OFS 
90 das sichere Übermittlungsmittel zur Erfül
lung ihrer vielfältigen Leistungs-, Betreuungs
und Informationsaufgaben dar. 
Wie der Bundesrat auf die Einfache Anfrage 
von Nationalrat Beda Humbel vom 2. März 
1987 ausführte, ergeben sich insgesamt Be
schaffungskosten von rund 270 Mio. Franken 
(Preisstand Ende 1985). Darin sind die Kosten 
für die rund 1200 Ortsfunksender aller Orts
und Sektorkommandoposten mit Notstromver
sorgung, die Antennenanlagen sowie die 
Schutzraumempfänger für rund 200000 
Schutzräume enthalten. Nach der derzeitigen 
Regelung leistet der Bund an die Ausrüstung 
der Kommandoposten , je nach Finanzkraft der 
Kantone , Beiträge zwischen 30 und 70%; die 
Schutzraumempfänger gehören zum notwendi
gerweise standardisierten Material und gehen 
voll zu Lasten des Bundes. Somit entfallen rund 
203 Mio. auf den Bund und rund 67 Mio. auf die 
Kantone und Gemeinden. 
Die Firma Radiocom AG, mit ihren Produktions
stätten in Solothurn und Turgi , besitzt als Gene
ralunternehmer zusammen mit einer Vielzahl 
von grösseren und kleineren Unterlieferanten in 
der ganzen Schweiz die Voraussetzungen für 
eine Serieproduktion zur landesweiten Einfüh
rung des Ortsfunksystems OFS 90. 

(Aus: ZIVILSCHUTZ 1-2/88) 
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FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Das Zentralkomitee hat im Verlauf des Som
mers den Ablauf der 

Generalversammlung 1989 

festgelegt. Diese wird am 18. und 19. Mai 1989 
im Oberwallis stattfinden. Brig wurde als Ta
gungsort gewählt. Für den restlichen Teil der 
Veranstaltung wird das Goms den Rahmen 
abgeben. 

Einzelheiten über die Versammlung werden wir 
Ihnen zu gegebener Zeit mitteilen. Wir bitten 
Sie jedoch, schon jetzt den 18. und 19. Mai zu 
reservieren. 

Hptm H. Luyet 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Seduta del CS a Cortaccio 

Per non dover respirare l'aria del Bunker all'ae
roporto il es si e trovato all'aria buona a 
1100 m. Anche se Ia salita a bordo di una 
potente BMW sembrava gia un avvenimento a 
se, strada stretta, tante cu rve e per fortu na u n 
buon pilota, ci siamo trovati nel rustico di G. Pe
drazzini. 

Un personaggio abbronzato, un poco bianchino 
di capelli ma con un sorriso ehe mostrava 
un 'immensa contentezza, appunto Giorgio, ci 
ha ricevuti nel suo nido di montagna. Devo 
subito rendere omaggio alla riuscita restaura
zione dell 'antico con Ia saggia completazione 
con il nuovo. Una grande bandiera svizzera ci 
faceva sentire come a casa nostra. 

Qualcuno ha dovuto ricorrere a indumenti pe
santi duranie Ia seduta all'esterno. Anche que
sto Ia parte di una strategia specifica; i parteci
panti si limitavano cosi a discorsi brevi , ad 
eccezione del solito baffo ehe vuol dire tutto 
anche in camicia con maniche corte. Devo dire 
ehe anche il Presidente Claudio si e dimostrato 
un duro. 

Ma non e tutto qui! 

All'interno, riscaldato dal «sciücc» nel camino e 
dalla pigna, abbiamo intravisto una tavola co
perta d'ogni bene. Ecco, ehe mi viene in mente 
ehe duranie Ia seduta Giorgio ha dovuto assen
tarsi alcune volle per dare un «trüss» alla po
lenta ehe stava cuocendo sul focolare esterno. 

Ah si, il coniglio della Sandra e Ia polenta del 
Giorgio con tutti gli annessi e connessi ci faceva 
sentire dei «Landvogti» al cenone della vittoria 
o magari un gruppo di gente contento di aver 
saputo organizzare, nel modo migliore, illavoro 
e il dopo lavoro. 

Sono momenti, questi, ehe incitano a fare anco
ra quanto deve servire per il bene deii'ASTT 
Ticino e crea quel buon vento familiare ehe 
rende contenti , tanto contenti , colui ehe ospita e 
coloro ehe sono gli ospiti. 

baffo 
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L'automne est Ia et nous rappeile que Ia plus 
grande partie de 1988 est deja derriere nous ... 
Le comite central tg camp n'a pas chöme durant 
l'ete et il a deja fixe les grandes lignes de notre 

assembh~e generale 1989 

qui se tiendra les 18 et 19 mai 1989 a Brigue et 
dans Ia vallee de Conches. 
La cite du Simplon nous accueillera pour l'as
semblee proprement dite, alors que Ia magnifi
que vallee de Conches sera le cadre ideal pour 
le cöte «camaraderie» de notre rencontre. 
Les details de cette manifestation vous seront 
donnes en temps utile, mais nous vous prions 
d 'ores et deja de reserver I es dates des 18 et 19 
mai prochains. 

CapH. Luyet 

Sul Weissfluhjoch 

Sara toccato anche il «Gipfel». 
Come da tempo annunciato Ia nostra Sezione 
si reca a Davos per vedere un altro pö della 
Svizzera e per visitare un centro meteorologico 
molto interessante. Su questo tema tornerö ad 
esercizio terminato, a bocce ferme. 
Voglio ricordare ehe il 12.11 .1988 ci sara un 
corso tecnico ehe interessa anche I'ASSU. 
Vuol dire un 'altra giornata da sottolineare nel 
calendario. 

L 'ASTT non conosce fronfiere 

PIONIER 11-12/88 

Die Jahresschlussnummer erscheint am 
Dienstag, 6. Dezember. 

Redaktionsschluss am 
Montag, 14. November. 

Dringende Mitteilungen können nach te
lefonischer Voranmeldung bis am 
Samstag, 19. November angenommen 
werden . 

FREQUENZPROGNOSE 
Oktober/November 1988 
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--MUF ---- FOT 

Definition der Werte.· 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CC IR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 ~·V im 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Definitions: 
R Pn§vi sion 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 dEipassee mensuellement 
a raison de 50 % du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Cerrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alleinte ou dEipassee 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 ~tV/m 

Communique par !'Office federal das troupes de Irans
mission, Section planification • 



Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr 
Sektionskurs: Mehrkanalgeräte 

Sektion beider Basel 

Stamm im 4. Quartal1988: 
Stammlokal neu: Restaurant St. Johann, Elsäs
serstrasse 1 (bis auf weiteres) 
Jeweils Mittwoch, 5. und 19. Oktober, 2., 16. 
und 30. November, 14. und 28. Dezember 

Samstag, 29. Oktober 
Präsidentenkonferenz 

Mittwoch, 7. Dezember 
Sektions-Generalversammlung 

Samstag, 17. Dezember 
Gräberbesuch 

Sektion Bern 

Stammtisch: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Übermittlungsdienste: 
Sonntag, 9. Oktober 
Gymkhana der GMMB, Sand-Schönbühl 
Anmeldung bitte an die Sektionsadresse 

Schiesssektion: 
Samstag, 8. Oktober 
Ausschiessen 

Jungmitglieder: 
Freitag, 28. Oktober 
Jungmitglieder-Kegelabend 

Sektion Luzern 

Stamm: 
Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr im Sendelokal 

Samstag/Sonntag, 22./23. Oktober 
Übermittlungsdienst am Krienser Waffenlauf 
Besammlung in der Fenkernturnhalle, Zeit im 
Sendelokal erfragen 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 10. Dezember 
Generalversammlung/Familienabend (FAMAB) 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Samstag, 5. November 
Besuch Kraftwerke Sarganserland; 10.45 Uhr 
Hauptbahnhof St. Gallen, Treffpunkt 
Anmeldungen bis 29. Oktober an die Adresse 
der Sektion 

Samstag, 3. Dezember 
Übermittlungsdienst am Gassauer Weihnachts
lauf 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Schaffhausen 

Ab Ende September 
diverse KOG-Vorträge gernäss Mastwurf 

Mittwoch, 14. Dezember 
Generalversammlung 

Sektion Zürich 

Samstag, 22. Oktober (neues Datum!) 
Übermittlungsdienst am Jubiläumswettkampf 
der GMMZ (Militärmotorfahrer Zürich) 

Sektion Baden 

Antreten 13 Uhr, verpflegt 

hiess es in der Einladung zur Übermittlungs
übung SCHABA 88 vom vergangenen 3./4. 
September. Urs, der Übungsleiter, hatte eine 
grosse Palette vorbereitet. Es galt, die Kennt
nisse in der Zivilanschlusstechnik, R-902, MK-
5/4, FS-1 00, SE-412 und SE-226 präsent zu 
haben und zudem auf die ESM-Vorschriften 
genau zu achten. Nebenbei waren auch die 
Bereitschaftszeiten einzuhalten. 

Es fing alles recht gut an. Die Befehlsausgabe 
in Anwesenheit unseres Inspektors Adj Zahnd 
und die Verschiebung zur Zivilzentrale in 
Wasen. 
Dort wollten wir unsere Partner, die Kollegen 
der Sektion Schaffhausen, pünktl ich per Draht 
begrüssen. Es kam aber anders. isa vergass 
den Fotoapparat und konnte somit Urs auf der 
Stange beim fachgerechten Anschluss nicht 
verewigen. Die Zivilleitung war schön mit Etiket
ten versehen, doch die Leitung blieb stumm. 
Der Amtsanschluss, ein Faden, der aus der ZZ 
herausschauen sollte, konnte nicht entdeckt 
werden. Wir waren zwar rechtzeitig mit FS-1 00 
und Leitung bereit, doch eine Verbindung ha
ben, wäre anders. Kurz gesagt, der Wurm war 
drin! 

Phase II begann auch gut. Abbrechen der In
stallationen, verschieben nach Lindau (nicht am 
Bodensee) und erstellen von zwei Funkverbin
dungen mit SE-412 und SE-226. Auch hier kam 
es anders. Es fing an zu regnen, und zwar nicht 
zu knapp. Die SE-412-Verbindung klappte zwar 
auf Anhieb, doch auch das schönste Brennes
seinleid nützte nichts, um der 226 etwas ande
res wie Rauschen zu entlocken. 

Phase 111 wurde mit nassen Füssen in Angriff 
genommen. Verschieben auf das Hörnli (mei
stens ein schöner Aussichtspunkt, heute aber 
.... sie wissen schon). Hingegen klappte das 
Treffen mit unseren Freunden aus Schaffhau
sen perfekt, und oben in der Beiz war alles 
bisher Erlebte unwichtig. Frau und Mann ge
nossen das gute Nachtessen, Erinnerungen an 
die ROMATRANS wurden ausgetauscht, und 
es herrschte eine Bombenstimmung. Es wur
den auch Fotos gemacht (die Schaffhauser hat
te die Kamera nämlich nicht vergessen) und 
Autogramme in die jeweiligen Sektionsalben 
gemalt. Wussten Sie schon, dass Urs nicht nur 
schöne Titel schreiben kann, sondern auch 
ebensolche Gedichte? 

Phase IV begann mit einem guten Morgenes
sen. Dann Abstieg und Verschiebung nach 
Gräslikon (der Name sagt schon fast alles). Es 
wurde eine R-902-Verbindung aufgebaut und 
der Dienstkanal funktionierte auch tadellos. 
Das war aber schon alles, denn die MK's konn
ten einfach nicht aufgeschalten werden. Beim 
gemeinsamen Mittagessen zeigte es sich, dass 
die Standortplanung suboptimal war. Man hatte 
zwar Sichtverbindung, doch die dazwischen lie
genden Hügel waren, wie wir feststellen muss
ten, zu hoch. 

Zusammenfassend darf festgestellt werden: 
Die Übung war gut vorbereitet und hat ein brei
tes Spektrum an Übermittlungsmitteln umfasst. 
Hingegen bin ich gar nicht glücklich, dass nur 
so wenig Badener Sektionsmitglieder von die
sem vielfältigen Angebot Gebrauch machten. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die durch 
ihr Mitmachen zum guten Gelingen beigetragen 
haben, vor allem aber an Andi , Aschi und Urs 
für die grosse Vorbereitungsarbeit 

isa 

Sektion beider Basel 

Schänzli-Abend-Trabrennen vom 17.8 1988 

Man kennt das Gefühl : mit seinen unschönen 
fünf Buchstaben auf einem Nadelkissen sitzen. 
Oder auch: die Jungfrau vor dem ersten Ren
dez-vous. Ein ebensolch «Fühliges" nagte -
wie eine Maus im Emmentaler - in meinen 
Eingeweiden. Mit anderen Worten : Ich war erst 
einmal nervös. Ein solcher Anlass, mitten in der 
Woche und erst noch mitten am Nachmittag?! 
Die Organisatoren bestellten doch immerhin in 
allen Sparten die Schänzli-1 00-Prozent-Dota
tion , was für uns «alle Mann an die Säcke» 
bedeutete! Ob aber << alle>> auch genügend ver
ständnisvolle Chefs haben, die sie rechtzeitig 
laufen lassen? 
Nun, sie liessen, und das Verhältnis «Säcke zu 
Mannen" ging 1 :1 auf. 
Erfreulich, denke ich, doch die Ernüchterung 
folgte sogleich: Unter dem Motto << Profil und 
Geltung ist alles >> versuchte ein Arzt knapp 
zwei Minuten vor Rennbeginn eine auf langjäh
rige Erfahrung aufgebaute Organisation umzu
kippen. Dass ich so was gar nicht gerne mag, 
muss wohl kaum erwähnt werden. Na ja, jedem 
Tierchen sein Pläsierchen, und wieder über zur 
Tagesordnung. Die sprichwörtliche Flexibilität 
unserer Crew verhalf erstens zu einem vorläufi
gen Kompromiss, und zweitens zur Wiederkehr 
meiner Nervenruhe. Die Rennen konnten also 
gestartet werden. Und wie immer verliefen sie 
auch an diesem Abend wieder äusserst span
nend. Ohne Unfälle notabene, was den oben
genannten Medicus wohl geärgert haben 
mag ... 
Uns hat es mitnichten. Um so weniger, als nach 
Rennschluss High-life mit Schwoof und Schäm
pis bis Mitternacht geboten ward. Eine Premie
re, die gefeiert werden wollte ... Sei' dem -
honni soit, qui mal y pense - wir brachten's 
nicht übers Herz, Widerstand zu leisten ... 
Womit die diesjährige Rennsaison unter Zuhil
fenahme von Aspirin ihren Abschluss fand. Es 
freut sich aber schon auf die nächste 

Euer Heinz, mit Schänzli-Crew 
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Sektion Bern 

in unserem 

Kochkurs 
«Gut und bürgerlich» sind immer noch einige 
Plätze frei. Willkommen ist auch der Anhang 
(weiblich oder männlich). Der Kochkurs beginnt 
Freitag, den 28. Oktober, und findet gesamthaft 
an vier Freitagen statt. Gerne nimmt unser Prä
sident auch noch Ihre Anmeldung entgegen. 

An der letzten Vorstandssitzung durften wir wie
der ein neues Aktivmitglied in die Sektion auf
nehmen: Wir heissen Ueli Tschanz herzlich 
willkommen! 

Gleich an zwei Abenden des 

Internationalen 
Blasmusikfestivals 
tätigte unsere Sektion einen Übermittlungs
dienst. Bei der Rasenschau am Samstag stan
den fünf Mitglieder- je «bewaffnet .. mit einem 
SE-20 - im Einsatz. Diese Geräte eignen sich 
ausgezeichnet für einen derartigen Einsatz in 
einem Fussballstadion. Nur schade, dass sich 
noch andere Organisationen auf «unserem» 
Kanal tummelten. Trotz einer vehementen Auf
forderung eines welschen Senders, uns unver
züglich von dieser Frequenz zu entfernen, war 
uns dies beim besten Willen nicht möglich- die 
uns zur Vertügung gestellten Geräte wiesen nur 
einen Kanal auf. Besonderes mühsam waren 
die «Störsender» für Beat Aebischer, der zu
sammen mit Präsentatar Kurt Aeschbacher die 
Speakerkabine teilte. Man wollte ja keinen quä
kenden Funkspruch über den Platzlautsprecher 
verbreiten. Auch sonst hatten wir zu tun: Peter 
Lauener betätigte sich als eigentlicher Regis
seur der Veranstaltung, kamen doch die spie
lenden Bands dank seinen ruhigen Anweisun
gen zur rechten Zeit auf den Rasen . Nicht weni
ger als drei während der Auftritte verlorene 
Partituren fanden dank unserer Mithilfe ihre Be
sitzer wieder. Auch sonst waren mindestens 
gleichwertig zur Funkbedienung allgemeine gu
te Dienste gefragt. Weiteres Beispiel: Als die 
Stimme des Präsentalars nur noch bruchstück
haft hörbar war, sorgte Beat Aebischer mit eini
gen zielstrebigen Griffen dafür, dass das Publi
kum auch auf diesen Teil der vergnüglichen 
Veranstaltung nicht verzichten musste. 
Am Tag darauf waren nochmals vier Funker 
unserer Sektion anlässlich der auch vom Fern
sehen ausgestrahlten Parade durch die Altstadt 
im Einsatz. 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Jungmitgliederübung 

Zwei Jungmitglieder und ein Funkerkursteilneh
mer beteiligten sich an der diesjährigen Jung
mitgliederübung, die von der Sektion Bern or
ganisiert wurde. Leider machte das Wetter 
während des Tages nicht mit, so dass die 
Übung am Abend beende! werden musste. 
Trotzdem, oder gerade deswegen, gefiel sie 
unseren jungen Teilnehmern. Im strömenden 
Regen einen Postenlauf zu absolvieren, unter 
einer Pellerine, an der das Wasser hinunter an 
die Hosen und in die Schuhe rinnt , das bleibt in 
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Erinnerung. Auch über die Erlebnisse auf und 
neben der Strecke wird man später zu berich
ten wissen. Ebenfalls ungewöhnlich war die 
Einrichtung des Ziels auf dem Mon! Vully: ein 
Bunker und Unterstände aus dem Ersten Weit
krieg. Vor dieser historischen Kulisse verbrach
te man den Abend um ein Lagerteuer. 
Obwohl es am Nachmittag wieder aufhellte und 
die Sonne die Wanderer noch erwärmte, be
schloss man, die Übung zu beenden. Die Un
terkunft in den Unterständen wollte man den 
Teilnehmern nach diesem übertauchten Tag 
nicht zumuten. 
Die Sektion Biei-Seeland dankt den Bernern 
recht herzlich dafür, dass man von ihrer Organi
sation profitieren durfte. 

Vorschau 

Samstag, 24. September, Mithilfe am Feldwei
belwettkampf in Lyss. Zurzeit des Redaktions
schlusses ist aber noch nichts Konkretes be
kannt. Wir verweisen auf das Zirkular. 

Pest 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf 

Am Sonntag, 23. Oktober, findet der Krienser 
Waffenlauf statt. Zur Installation der Lautspre
cheranlage am Samstag und zur Bedienung 
der Funkgeräte am Sonntag werden Mitarbeiter 
gesucht. 
Schön wäre, wenn der Präsident nicht wieder 
die Telefonspesen in schwindelerregende Hö
he treiben müsste, sondern sich die Aktiven 
freiwillig zur Mithilfe melden würden. 
Anmeldungen werden jeden Mittwochabend im 
Sendelokal entgegengenommen . Postkarte an 
unsere Adresse genügt auch: EVU, Postfach 
2703, 6002 Luzern . 

Stamm 

Am 12. Oktober ist es wieder soweit. Wir treffen 
uns im Sendelokal ab 20 Uhr zum gemütlichen 
Zusammensein . e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Einsatz zugunsten Dritter 

Unser Einsatz auf dem Flugplatz Altenrhein 
anlässlich der Internationalen Flugtage Alten
rhein vom 13./14. August 1988, wie ihn unser 
Jungmitgl ied Roll Untersander erlebt hat: 

Die Flugtage Altenrhein 

Unsere Sektion hatte den Auftrag, die Leitun
gen für den Platzspeaker, die Presse und das 
Lokalradio «Radio Aktuell» zu legen. Unsere 
Aufgabe wurde durch besondere Wünsche von 
seilen der Veranstalter erheblich erschwert. Die 
«Mittelrheintaler .. meisterten aber auch diese 
Probleme professionell. 

Am Dienstagabend begann unsere Arbeit auf 
dem Flugplatz in Altenrhein. Wir wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Je zu siebt hatten wir die 
Aufgabe, die Stereo- und Telefonleitung für das 
Radio Aktuell zu installieren. Dabei wurde der 
Hochbau der Leitungen, welche vorschriftsge
mäss auf die Höhe von fünf Metern gesetzt und 
an Masten oder Bäumen befestigt wurden , sehr 
gepflegt. Die siebenhundert Meter F2-E-Draht, 
die verlegt werden mussten, artorderten einen 
Zeitaufwand von etwa 2 Stunden. in derselben 
Zeit installierte die zweite Gruppe die Telefon
zentrale 57 im Estrich des Restaurants Flug
hafen. 
Am Mittwochabend erteilte man uns den Auf
trag , die Amtsleitung und die interne Leitung für 
den Speaker zu bauen. Auch hier wurden wir 
vor schwierige Aufgaben gestellt. Wir mussten 
dabei die stark befahrene Hauptstrasse Rich
tung Rarschach überqueren. Dabei stellte man 
uns unslabile Telefonstangen zur Vertügung . in 
völliger Dunkelheit sperrten wir die Hauptstras
se ab, um die Telefonkabel über die Strasse zu 
hängen. Damit war die harte Arbeit dieses Ta
ges erledigt. 
Am Donnerstag ging es spannend zu und her. 
Die Post hatte im Laufe des Tages unsere 
Telefonleitungen unter Strom gestellt, so dass 
es uns beim Abisolieren und Spleissen der 
Kabel öfters «eine zwickte». Mit diesen Leitun
gen hat der Speaker die Möglichkeit, bei einem 
Unglück sofort zu handeln, d. h. direkte Verbin
dungen zu Polizei und Feuerwehr. 
Damit war unsere Vorarbeit für die grossen 
Flugtage in Altenrhein beende!. Am Freitag 
wurden nur noch Instruktionen abgegeben und 
alles ausprobiert. 
Neben diesen Arbeiten wäre noch zu erwäh
nen, dass wir in diesen Tagen mehr als sieben 
Kilometer Kabel verlegten und die Presse mit 
Fax und Telefonapparaten ausrüsteten. 
An den Flugtagen selber mussten wir allfällige 
Schäden am Leitungsbau beheben. Es kamen 
aber im praktischen Einsatz unvorhergesehe
nere Aufgaben auf uns zu wie verlorengegan
gene Kinder im Fundbüro abgeben und für die 
Grillstände Bratwürste besorgen . 
Aber sonst konnten wir den Tag und die Flug
show voll geniessen. Ein einmaliges Ereignis. 

Nicht zu vergessen, denn die Leitung ist auch 
wieder abzubrechen. 



Übermittlungsübung RAMBO I 

Am Samstag, den 27. August 1988 trafen wir 
uns zu einer ganz speziellen Übermittlungs
übung in Heerbrugg. Es stand nicht wie sonst 
üblich das Fachtechnische im Vordergrund, 
sondern die körperliche Betätigung der Teilneh
mer. Somit löste der Übungsleiter ein Verspre
chen ein, das er vor rund drei Jahren gemacht 
hatte. 

Dass solche Übungen jung erhalten, das kön
nen Sie nachstehend aus dem Gedicht des 
ZHD Rene Marquart (RAMBO IV) gleich selbst 
entnehmen: 

Polyathlon-Übung «RAMBO 1>>, 27.8.1988 

Leutnant Sieber, dieser kecke, 
kampferprobte Funker-Recke, 
hat was Neues im Tapet, 
das in Richtung Kampfsport geht. 

Drei Sektionen senden heute 
lauter «rambo-kühne» Leute, 
die mit Mittelrheintal werken, 
um das Kampfteam zu verstärken. 

ln Heerbrugg, der kleinen Stadt, 
die ja auch ein EW hat, 
wird erst Regenzeug gefasst, 
weil St. Petrus gar nicht spasst. 

Nach der ersten Instruktion 
geht es gruppenweis' davon: 
Tief durchnässt, doch unverdrossen 
wird ein Postenlauf genossen. 

Azimute, Koordinaten 
galt's vom Baume zu erraten, 
dass man weiss, wie's weitergeht, 
und ob man auch Funk versteht. 

Dann, per «Pinz», wird man verlegt, 
und schon geht es unentwegt 
Wälder aufwärts, halb verloren, 
Richtung Pass mit namen «Mohren». 

Hier gibt's Schüblig, Drink und Brot. 
Weiter geht die Wassernot. 
Doch der «Pinz" verlegt uns munter 
abwärts und nach Balgach runter. 

Echte Rambos können schiessen, 
und so können wir geniessen, 
wie man mit dem Luftgewehr 
schiesst präzis 'nen Klasse-Kehr. 

Wenig Glück hat der Poet, 
wo's ums Stangenklettern geht, 
denn sein stattliches Gewicht 
schafft im «Taz» die Stange nicht. 

Und im 1 00-Meter-Lauf 
kommt der Dichter um den Schnauf. 
Doch in zwanzig «Angstsekunden» 
hab ' ich doch das Ziel gefunden. 

Leicht war's nicht, im Tarnanzug. 
Es verrann die Zeit im Flug, 
denn die Einlag ' noch im Schuh 
trieb den Schweiss - die Zeit dazu. 

Schwimmer Rambo, der Poet, 
weiss jedoch, wie Brustschwumm geht: 
50 Meter- wer sich spute, 
schaff' es unter der Minute. 

55 Traumsekunden 
hab ' ich mir herausgeschunden. 
Alsdann galt es ohne Fauchen 
nach vier Tellern abzutauchen. 

Nun kam Sonne, und im Schweisse 
warf man HG in die Kreise, 

Eine Gruppe Binnenkanal abwärts beim Anset
zen eines gekonnten Landemanövers. 

und, obwoh l's nicht war zu hoffen, 
hab' ich drei von sechs getroffen. 

Schlauboot als Quartett - ein Hit, 
und ich half am Steuer mit. 
Derart haben wir's verstanden, 
trotzder Strömung glatt zu landen. 

Alsdann stieg man ohne Bangen 
mit zwei Eisen auf die Stangen. 
Wichtig ist, dass man nicht haudert, 
sondern mit dem Steigen zaudert. 

Derweil Rene (Präsident), 
der sein Fachgebiet gut kennt, 
zeigt, wie man ein Telefon 
«ab der Stange bringt zum Ton ». 

Adj Bietenhader nennt, 
was man noch nicht gänzlich kennt. 
Doch er war des Lobes voll 
und fand unsern Einsatz toll. 

Toll auch, dass trotz Wohlfahrtheute 
rund ein Dutzend junger Leute 
freudig waren mit dabei , 
dass man «Rambo» ähnlich sei. 

Und sie holten sich in Menge 
beinah ' alle ersten Ränge. 
Doch der Dichter, weil allein, 
durfte «Oidie»-Sieger sein .. 

Sehr zufrieden war man gar, 
weil es mal was andres war. 
Kampfsport wurde hart getrieben. 
Funk ward einmal klein geschrieben. 

Bester Dank gebührt im weitem 
unsern beiden Übungsleitern 
und, das ist ja sonnenklar, 
auch der Funktionärenschar. 

Rambo IV, der ZHD (Zentralhofdichter) 

Vielen Dank Rene. Wir können Dir jetzt schon 
zusichern, dass diese Übung eine erneute Auf
lage erfahren wird. 

Funkerkurse in Heerbrugg 

Anfang September fanden sich gegen 30 Ju
gendliche in der Sekundarschule in Heerbrugg 
ein zur ersten Teilnehmerbesammlung. Der Ex
perte des Expertenkreises Rheintal, Edi Hutter, 
stellte mit Erstaunen fest, dass die Werbeaktivi
täten der Sektion Mittelrheintal mit Erfolg ge
krönt waren . Glücklicherweise konnten alle 
Kursinteressenten in die entsprechenden Fun
kerkurse eingetei lt werden . Zurzeit werden in 
Heerbrugg folgende Kurstypen durchgeführt: A-

Kurs (Morsekurs für Anfänger und Fortgeschrit
tene), B/C-Kurs (Fernschreiber-Sprechfunkkurs 
ebenfal ls für Anfänger und Fortgeschrittene). 
Wir wünschen allen Kursteilnehmern einen er
folgreichen Kurs. Es ist zu hoffen, dass sich der 
eine oder andere für die Tätigkeit des EVU 
begeistern lässt. 

3. Altstätter Städtlilauf 

Am Samstag, den 3. September fand in Altstät
ten der 3. Städtlilauf statt. Knapp 1400 in 19 
Kategorien eingeteilte Läuferinnen und Läufer, 
100 weniger als im Vorjahr, beteiligten sich am 
obenerwähnten Lauf. Als Gesamtsieger setzte 
sich Favorit Manuel de Olivereira durch. Der 
portugiesische Streckenrekordhalter lief die 9,1 
Kilometer lange Strecke in 26.51 ,2. 
Unsere Sektion leistete schon wie in den Vor
jahren einen Einsatz zugunsten Dritter. Die acht 
Funker hatten die Aufgabe, sich entlang der 
Strecke zu verteilen und dem Speaker mitzutei
len, welcher der Läufer sich wo auf der Strecke 
befand. Somit erhielt das Publikum Meldungen 
über den aktuellen Stand des Rennens. 

Voranzeige GV/FAMAB 

Bald ist es wieder soweit, die Generalversamm
lung steht vor der Tür. Wir finden uns am 10. 
Dezember 1988 im Hotel Rheinhof in Heer
brugg zu unserer diesjährigen GV/FAMAB ein. 
Die Traktandenliste sowie das Jahrespro
gramm 1989 sind dem nächsten PIONIER zu 
entnehmen. Dieser Anlass wird wie gewohnt 
mit dem gesellschaftlichen Teil , dem FAMAB 
(Familienabend) fortgesetzt. Wir freuen uns auf 
vollzähliges Erscheinen. 

Martin Sieber 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Herzlich willkommen 

heissen möchten wir ein neues Jungmitglied, 
nämlich Thomas Wettach aus St. Gallen. Er hat 
den EVU bereits anlässlich einer Übung zum 
Abschluss der Funkerkurse kennengelernt. Wir 
hoffen, dass auch wir ihn bei manchem Anlass 
besser kennenlernen werden. 

St. Galler Altstadtlauf 

Bereits zum fünften Mal wurde dieser sportliche 
Grossanlass in St. Gallens Innenstadt mit «laut
starker» Beteiligung des EVU abgehalten. Beim 
ersten Lauf 1984 hatte unsere Anlage noch 
eine bescheidene Ausdehnung von einigen 
hundert Metern. ln den folgenden Jahren wurde 
die Laufstrecke verlängert , womit natürlich 
auch unser Bauaufwand bedeutend grösser 
wurde. Dank der sehr detaillierten Dokumenta
tion unseres Einsatzleiters Matthias Züllig, aus 
der jede benötigte Kabellänge und noch man
ches weitere hervorgeht, waren wir dieses Jahr 
in der Lage, mit einem absoluten Minimum an 
Zeit und Personal die ganze Lautsprecheranla
ge zu montieren. An nur drei Abenden wurde 
mit einem Drei- bis Viermannteam meist bis 
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gegen Mitternacht gebaut. Dass das WeHer 
jedesmal prächtig mitspielte, war ein besonde
rer Glücksfall. 
Petrus bescherte allen Läuferinnnen und Läu
fern jeden Alters am 10. September ideale 
We«kampfbedingungen. Uns hielt ein sporadi
scher Tonausfall im Festzelt während der mei
sten Zeit in Atem. lrgendwo steck1e ein 
«Wurm» drin, der sich allen Bemühungen zum 
Trotz nicht zu erkennen geben wollte. Zum 
Glück spielte die meiste Zeit eine Tanzkapelle 
so laut, dass man die Lautsprecherdurchsagen 
ohnehin nicht verstanden hätte. Der Anlass en
dete für die beteiligten EVU-Mitglieder nicht mit 
Vernügen, sondern mit Arbeit, nämlich mit dem 
Einsammeln der meisten Kabel und Lautspre
cher. Der Arbeitseifer kam erst nach Mitler
nacht zum Erliegen. 
Allen Beteiligten gebührt ein herzliches Danke
schön für ihren tadellosen Einsatz, auf den wir 
hoffentlich auch nächstes Jahr wieder zählen 
dürfen. 

Sektionsausflug 

Am 5. November 1988 besuchen wir die Zentra
le Mapragg der Kraftwerke Sarganserland. Wir 
treffen uns um 10.45 Uhr am Hauptbahnhof 
St.Gallen (Treffpunkt) . Um 18.56 oder 20.56 
sind wir wieder zurück. Anmeldungen nimmt bis 
29. Oktober unser Postfach entgegen. Die Na
men aller tei lnehmenden Personen müssen 
aufgeführt sein. Alle Teilnehmer haben über
dies einen amtlichen Ausweis für die Zutritts
kontrolle mitzubringen. Näheres über Kosten , 
Fahrplan usw. steht in der «Agenda» 3/88. 
Auch Mitglieder anderer Sektionen sind herz
lich willkommen. Weitere Auskünfte erteilt 
Heinz Erismann, Telefon P 073 51 8218, G 073 
511212. 

Gossauer Weihnachtslauf 

Der Mangel an Aktivitäten im letzten Quartal 
des Jahres scheint behoben zu sein . Die Freu
de an Laufsportveranstaltungen macht es mög
lich. Am Samstag, 3. Dezember (nicht 4. De
zember, wie irrtümlich auf Seite 6 der Agenda 
ausgeschrieben), soll in Gassau der erste 
Weihnachtslauf über die Strassen führen. Der 
EVU wurde für die Betreuung des Funknetzes 
angefragt. Betreffend Lautsprecheranlage steht 
bis Redaktionsschluss noch nicht fest , ob dies 
auch unsere Angelegenheit sein wird . Die nöti
gen Abklärungen sind im Gange. Weitere Infor
mationen folgen in nächsten PIONIER. 

fm 

Sektion Solothurn 

Fahrt ins Blaue am 1. November 1988 

Der Besuch des Landesmuseums in Zürich un
ter kundiger Führung. Wir fahren mit dem Zug 
ab Solothurn nach Zürich HB. Abfahrt in Solo
thurn um 8.45 Uhr. 
Für diesen Ausflug brauchen wir Deine Anmel
dung bis zum 15. Oktober an den Präsidenten. 
Kosten ohne Verpflegung ca. Fr. 30.-. 
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Sektion Thurgau 

Gruss in die Rekrutenschule 

Zwei der aktivsten Mitglieder befinden sich zur
zeit in der Lehre als ÜbermiHier: Andre Sameli 
(Weinlelden) und Bruno Heutschi (Müllheim). 
Von letzterem erreichte uns bereits ein Karten
gruss. Seine Adresse lautet: Rekr Heutschi 
Bruno, Kp 111 Zug 4, Uem RS 262, Kaserne, 
8302 Kloten. Und hier noch die zweite Adresse : 
Rekr Sameli Andre, Uem RS 11264, Zug VHF, 
3602 Thun. Bestimmt werden sich beide über 
einen persönlichen Gruss (sei es in brieflicher 
oder paketlicher Form) sehr freuen . Zumindest 
ein pauschaler Gruss der Sektion sei hiermit 
übermittelt. Dazu noch ein Tip: Werbung von 
Mitgliedern, besonders von Aktivmitgliedern, für 
die Sektion ergibt hohe Punktzahlen für die 
Sektionsmeisterschaft (allerdings lediglich für 
Andre , da Bruno als Vorstandsmitglied nicht 
zählt). 

Seenachtsfest Kreuzlingen/Konstanz 

Am 14. August ging es wieder «über die Büh
ne» an der Grenze zwischen Ober- und Unter
see sowie Schweiz und Bundesrepublik. Leider 
ist bis Redaktionsschluss beim Berichterstatter 
keine Meldung eingegangen, so dass ange
nommen werden darf, dass die Gruppe unter 
der Leitung von Adj Uof Erich Bühlmann zur 
Zufriedenheit der Veranstalter gearbeitet hat. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Grillabend 

Um den Kontakt zwischen den Mitgliedern wäh
rend der Sommermonate nicht ganz abbröckeln 
zu lassen, organisierte unser Jungmitglieder
obmann Norbert Kernpier im Juli einen Grill
abend. Doch sollte sich bald zeigen , dass Nor
bert den Begriff «Grill» nicht nur im engeren 
Sinn sieht. So wurde das gute Dutzend Über
miHier zum Beispiel mit Lachsbrötchen auf ei
nen feuchtfröhlichen Abend in der Waldhütte 
vorbereitet. 
Und feuchtfröhlich soll es dann auch geworden 
sein . Auf jeden Fall trafen sich die ganz uner
müdlichen EVUier nach dem offizie llen Teil 
noch bei Norbert zu Hause, wo munter weiter 
gefeiert wurde. Es war für Gaumen, Magen und 
Kameradschaft ein äusserst gelungener 
Abend . 

«RAMBO» im Rheintal 

Keine Angstl Das Rheintal ist nicht Schauplatz 
des neuasten Streifens von Muskelstar Sylve
ster Stallone. RAMBO I hiess eine Übung, die 
Lt Martin Sieber für die Sektion Mittelrheintal 
organisiert hatte. Die Uzwiler waren am EKF
Kurs im Mai ebenfalls dazu eingeladen worden. 
So traf dann am Samstag, dem 27. August 
1988, eine zehnköpfige Delegation bei den Mit
telrheintalern ein . Bei strömendem Regen wur
den die Leute mit Tarnanzug, Kartentasche und 
SE-125 ausgerüstet. Anschl iessend galt es, ei
nen äusserst abwechslungsreichen Parcours 
zu absolvieren. Dabei musste marschiert wer-

den, Kartenkenntnisse bewiesen und natürlich 
korrekt gefunkt werden. Am Ende des etwa 
zweistündigen Postenmarsches konnte sich 
dann jeder bei heisser Wurst und Brötchen 
wieder stärken. 
Nach dem Essen meinte es dann auch die 
Sonne etwas gnädiger mit den Teilnehmern . 
Die neuen Posten brachten Leichtathletik, 
Schwimmen und Tauchen, Zivilanschlusstech
nik, Luftgewehrschiessen und Schlauchboot
fahren . Leider hatte eine Schaltung bei den 
PTI nicht geklappt, so dass die Anschlusstech
nik nur teilweise absolviert werden konnte . Ge
gen 18.00 Uhr war dann wieder alles Material 
abgabebereit, und man schritt zur Rangverkün
digung. Hierbei schnitten die Uzwiler Jungram
bos sehr gut ab. 

1. Plätze wurden belegt durch: 
Zuppiger Bertram und Widmer Urban 

Leichtathletik 
Breitenmaser Siefan 
Hechtbarger Roger 

Rang 2 für: 
Breitenmaser Siefan 
Karrer Siefan 

Rang 3 für : 
Huber Peter 
Breitenmaser Siefan 

Zielwurf 
Schiessen 

Schwimmen 
Schiessen 

Schwimmen 
Leichtathletik 

Ein dickes Bravo unseren Jungmitgliedern I 
ln den kommenden Monaten haben wir wieder 
ein reich bepacktes Programm für unsere Mit
glieder. Der fachtechnische Kurs SE-226 wird 
bei Erscheinen dieses PIONIERs bereits Ver
gangenheit sein. Im Oktober wollen wir uns 
dann mit dem Material der Zentralisten etwas 
eingehender belassen. Natürlich hoffen wir alle 
auf eine rege Betei ligung. Also bis bald in Uzwi l. 

cdh 

Sektion Zürich 

Der im September angekündigte Anlass der 

Militärmotorfahrer Zürich 

musste vom Veranstalter um rund einen Monat 
auf Samstag, 22. Ok1ober, verschoben werden, 
da am ursprünglichen Datum nicht genügend 
Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden konn
ten. Er hat also noch nicht stattgefunden, und 
für Mitglieder, die sich vielleicht aus terminili 
ehen Gründen nicht angemeldet haben, aber 
an einer Teilnahme interessiert sind, gilt nach 
wie vor, dass sie weitere Auskünfte bei Michel 
Meier (P 01 341 57 52) erhalten. Er ist immer 
noch auf einige Anmeldungen angewiesen. 
Auch dieses Jahr findet natürlich, gewisser
massen als Jahresschlussfest, unser traditio
neller 

Chlaushöck 

in gewohnter, dem Abend angepasster Umge
bung in «Unserer» Waldhütte auf dem Uetliberg 
statt und niemand zweifelt daran, dass wieder 
eine ausgezeichnete Stimmung herrschen wird. 
Leider ist bei Redaktionsschluss dieser Ausga
be das Datum noch nicht definitiv bekannt, 
doch kann ich Ihnen versichern, dass er 
zwangsläufig Anfang Dezember statt1inden 



wird , und zwar an einem Samstag-, evtl. Frei
tagabend . Da aus organisatorischen Gründen 
ohnehin eine Anmeldung verlangt werden 
muss, erfolgt die definitive Einladung noch mit 
einem Rundschreiben , das dann auch die örtli
chen und die definitiven zeitlichen Angaben 
enthält. 
Diesen Herbst hatten wir verschiedene kleine
re, kurzfristig an uns herangetragene Einsätze 
zugunsten Dritter auszuführen. Da eine recht
zeitige Ankündigung leider nicht mehr möglich 
war, wurden sie meist von Vorstandsmitglie
dern betreut. Der diesmal ziemlich weit reichen
de «Blick zurück" bringt auch einige interes
sante Einsätze zugunsten Dritter zutage. 

Vor 50 Jahren, 

im Herbst 1938, war durch die Mitglieder der 
Sek1ion Zürich ein grosses Pensum zu bewälti
gen. Für das Schweizerische Pfadfinderlager 
auf dem Dolder war ein Telefonnetz mit einer 
Tischzentrale, 4 Amts- und 18 Zweiganschlüs
sen zur Verfügung zu stellen. ln bezug auf den 
Leitungsbau wurde besonders erwähnt, dass 
die «Waldstrecken so geführt wurden , dass 
auch bei evtl. Gewittern oder Sturm Unterbrü
che tunliehst vermeidbar waren ", da für solche 
Fälle eine Konventionalstrafe vorgesehen war. 
Die Lagerleitung war laut Bericht mit der Arbeit 
sehr zufrieden und erleichterte sie «mit Süss
most a besoin ". Für eine Reportage der letzten 
Etappe der Tour de Suisse waren «zwei grosse 
Lautsprecheranlagen auf der Albis-Passhöhe 
und auf dem Wardmühleplatz in Zürich zu er
stellen und über eine Zivilleitung miteinander zu 
verbinden . Auch diese Arbeit wurde gut ausge
führt und erntete den Dank des Schweiz . Rad
fahrerbundes. 
Weniger Erfolg war einer gemeinsamen Übung 
mit dem Artillerieverein Zürich anlässlich des
sen Petardenschiessen beschieden, denn sie 
litt unter dem Umstand, dass das Material «aus
blieb••. So war nur ein Einsatz mit den eigenen 
beschränkten Mitteln möglich, so dass viele der 
mitgenommenen Kameraden arbeitslos waren . 
Man bat um Entschuldigung! Man bedenke: es 
war 1938, und im gleichen Herbst «hat sich der 
Vorstand nach eingehender Beratung ent
schlossen, auf die in Aussicht genommene 
Felddienstübung zu verzichten, bis die gegen
wärtige unruhige politische Lage wieder etwas 
zuversichtlicher wird " (was dann nicht so 
schnell eintreffen sollte ... ). 
Schmunzeln werden Sie sicher, wenn Sie vom 
Einsatz am Internationalen Psychologenkon
gress im Gebäude der ETH lesen: Hatte doch 
da der EVU ein kleines Verkehrsnetz mit fünf 
Telefonapparaten und seiner Sektionszentrale 
als Vermittler zu erstellen und zu betreiben! 

Nicht vergessen: Am 

Samstag, 29. Oktober 

WB 

findet die Herbstpräsidentenkonferenz 
statt . 
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PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Samstag, 29. Oktober 

Präsidentenkonferenz des EVU 

Freitag/Samstag, 14./15. Oktober 

Sommer-Armeemeisterschaften auf dem 
Monte Ceneri 

Freitag, 25. November 

Informations- und Arbeitstagung der Sek
tion Ausserdienstliche Tätigkeit in Rep
pischtal 
Veranstalter: Stab GA 

Samstag, 26. November 

50 Jahre Feld Division 8 
Langenthai und Aarau 
Jubiläumsschützenfest in Huttwil 

Schweizer 
Kommunikationstechnologie 
für Seoul 

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in 
Seoul haben ein von der Standard Telephon 
und Radio AG, Zürich , entwickeltes Glasfaser
TV-Übertragungssystem ausgewählt, um die 
Fernsehübertragungen zwischen den verschie
denen Fernsehstudios auf dem olympischen 
Gelände sicherzustellen. Das STR-System, 
das in seiner neuasten Version über eine einzi
ge Glasfaser gleichzeitig vier hochqualitative 
Farbfernsehkanäle inkl. Stereoton übertragen 
kann, wurde aufgrund technischer und wirt
schaftlicher Vorteile gegen starke internationale 
Konkurrenz ausgewählt. 

Quelle: STR 

Videotex * 1420 #: 
DIGICOMP-Kurse abrufbar! 

Über Videotex sind neu die aktuellen Kursdaten 
der DIGICOMP-Kurse direkt abrufbar. 
Gespeichert sind alle Kurse, insbesondere 
auch Zusatzkurse, die DIGICOMP bei stark ge
fragten Kursthemen laufend einschiebt. Ange
zeigt wi rd auch, welche Kurse bereits ausge
bucht sind. 
Über Videotex kann auch DIGICOMP's ak1ueller 
Kurskatalog angefordert und selbstverständlich 
können auch Kursanmeldungen gemacht 
werden. 
(Anmeldungen werden durch DIGICOMP auf 
jeden Fall schriftlich bestätigt.) 
Die Videotex-Daten werden täglich nachgeführt. 
Separat können die Daten aller DIGICOMP
Schulen (Zürich , Bern und Basel) aufgelistet 
werden . Es kann aber auch selektiv nach einem 
Suchkriterium (z. B. «Lotus") abgefragt werden, 
womit dann nur die «Lotus-Kursdaten" auf dem 
Videotex-Bildschirm erscheinen. 
Videotex ist ein nützliches Hilfsmittel, speziell 

um auch ausserhalb der üblichen Bürozeiten zu 
aktuellen Informationen zu kommen. 
DIGICOMP hofft, Kursteilnehmern durch diese 
neue Dienstleistung den Zugang zu den Kursen 
zu erleichtern. 

DIGICOMP 

Dreisprachige « Fachwörter
sammlung moderner 
Telekommunikation» 
mit Abkürzungen 

Die Standard Telephon und Radio AG, Zürich, 
hat soeben eine Sammlung von Begriffen und 
Abkürzungen der modernen Telekommunika
tion in Deutsch, Englisch und Französisch her
ausgegeben. 
Während herkömmliche Vermittlungssysteme 
in Aufbau und Terminologie noch überschaubar 
waren, führte die Einführung der digitalen Tele
kommunikation zu einer Flut von neuen Begrif
fen. Schon lange Zeit sammelte deshalb der 
Verfasser für seine Projektierungs- und Ausbil
dungsarbeit in der STR einerseits alle ge
bräuchlichen Abkürzungen mit dem entspre
chenden Volltext. 
Andererseits galt es auch immer wieder, klare 
Übersetzungen und Zuordnungen zwischen 
den in der technischen Literatur gebräuchlichen 
Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch 
zu finden. 
Beides kombiniert gab schliesslich die vorlie
gende Sammlung, in welcher Abkürzungen und 
die Ausdrücke in den drei Sprachen auf einer 
Zeile vereinigt sind . Als Leitsprache diente das 
Englische, was zu unvermeidlichen Lücken in 
den anderen Sprachen führte. 
Die rasch voranschreitende Digitalisierung der 
Nachrichtentechnik bedingte, dass ausser dem 
Schwerpunkt Vermittlungstechnik auch angren
zende Gebiete wie Übertragungstechnik und 
Telematik mit wichtigen Begriffen in das Wör
terbuch aufgenommen wurden, ohne aber den 
Rahmen zu weit zu spannen. Dieses Buch soll 
nicht nur das Verfassen von technischen Doku
menten und Veröffentlichungen erleichtern, 
sondern soll speziell auch Studierenden an 
Hochschulen und Höheren Technischen Lehr
anstalten den Einstieg in die spezielle, manch
mal jargonartige Terminologie der Telekommu
nikation ermöglichen. 
Das Buch ist zum Preis von Fr. 50.- bei Stan
dard Telephon und Radio AG, Pressestelle, 
Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich , Tel. 01 
465 24 52, erhältlich . STR 

Weitere digitale Systeme-12-
Zentralen für China 

BTM, die belgisehe Schwestergesellschaft der 
Standard Telephon und Radio AG, hat von der 
Telefonverwaltung Shanghai einen Auftrag für 
System-12-Zentralen mit total 60 000 Anschlüs
sen erhalten, die lokal hergestellt werden 
sollen . 
Shanghai hat bereits während des laufenden 
Jahres mehr als 1 00 000 System-12-Anschlüs
se bestellt und beabsichtigt weitere Bestellun
gen für rund 150 000 Anschlüsse. STR 
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Conseil d'administration de !'Entreprise des PTT 

Le conseil d'administration de !'Entreprise des PTT donne son aval au projetdes communes 
modeles suisses pour Ia communication; apres avoir approuve les objectifs et le plan qui lui 
ont ete presentes. II a notamment autorise Ia Direction generate des PTT a consolider par 
une reglementation contractuelle Ia collaboration en cours avec I' Association des com
munes modeles suisses pour Ia communication. 

II s'agit pour les PTT de determiner avec le 
concours de ladite association les exigences en 
matiere de communication et d 'examiner de 
quelle maniere et dans quelles conditions elles 
peuvent iHre satisfaites. Les besoins des com
munes modeles seront recences et l'on recher
chera des solutions orientees vers l'avenir. 
Le projet remonte au debut des annees 80. Les 
PTT l'ont rendu public au printemps 1987, 
apres une intense activite exploratoire. En au
tomne de Ia meme annee, ils re~urent de 23 
communes 523 projets portant sur des besoins 
de communication divers. 
Un organe consultatif appele Association des 
communes modeles suisses pour Ia communi
cation tut cree en automne 1987. Des repre
sentants de quelque 70 organisations-mem
bres en font aujourd 'hui partie. Sur Ia basedes 
elements de decision prepares par les PTT, 
l'assemblee des delegues choisit par Ia suite 12 
communes qui seront associees a Ia realisation 
du projet. II s 'agit de Säle, Bienne, Brigue, 
Disentis, Frauenfeld, Locarno, Maur, Nyon, St
Moritz, Sierre, Sursee et le Val de Travers . 

300 projets de communication 

Les 12 communes interessees ont presente au 
total 375 projets, dont 300 environ ont ete rete-

nus apres un premier examen. L'activite princi
pale des communes modeles consiste pour 
l'heure a etablir des cahiers des charges pour 
les utilisateurs, ainsi que des programmes de 
realisation et des plans financiers. Parallele
ment, des organismes locaux et regionaux, qui 
seront ensuite lies aux PTT par contrat, sont 
crees dans les communes en vue de Ia realisa
tion du projet. La collaboration s'effectuera se
lon une reglementation contractuelle. 

Direction du projet 

Pour diriger cet important projet, les PTT ont 
cree un organe special, auquel il incombe en 
premier lieu de gerer et de coordonner les 
projets des communes modeles. Cet organe 
doit en outre mettre a disposition tous les instru
ments necessaires en matiere de budgetisa
tion , de planification et de contröle, et veiller, 
avec les services competents des PTT, a une 
harmonisation judicieuse des projets. 

Analyse scientifique 

Le Conseil d'administration s'est en outre rallie 
a l'idee de Ia Direction generale d'assortir le 

Verwaltungsrat der PTT -Betriebe 

Der Verwaltungsrat der PTT-Betriebe steht hinter dem Projekt <<Kommunikations-Modellge
meinden der Schweiz» (KMG): Unter Gutheissung von Zielsetzungen und Vorgehensplan 
hat er unter anderem die Generaldirektion ermächtigt, die bisherige Zusammenarbeit mit 
dem Verein «Kommunikations-Modellgemeinden der Schweiz >> mit einer vertraglichen 
Regelung zu festigen. 

Mit dem Projekt KMG geht es den PTT darum, 
in Zusammenarbeit mit dem Verein « Kommuni
kations-Modellgemeinden der Schweiz» Mittel , 
Voraussetzungen und Erfordernisse der Kom
munikation abzuklären. ln den Modellgemein
den sollen die Kommunikationsbedürfnisse er
fasst und zukunftsgerichteten Lösungen zuge
führt werden. 
Erste Projektskizzen entstanden bereits Anfang 
der achtziger Jahre. Nach intensiven Vorabklä
rungen haben die PTT dann im Frühjahr 1987 
das Vorhaben öffentlich bekanntgemacht. Be
reits im Herbst des gleichen Jahres konnten sie 
von 23 interessierten Gemeinden insgesamt 
523 Bedürfnisdossiers entgegennehmen. 
Als beratendes Organ wurde im Herbst 1987 
der Verein «Kommunikations-Model lgemein
den der Schweiz,. gegründet. ln ihm haben 
inzwischen Vertreter von rund 70 Mitgliedorga
nisationen Einsitz genommen. Die Mitglieder
versammlung wählte aufgrund der von den PTT 
vorbereiteten Entscheidungsgrundlagen in der 
Folge 12 Gemeinden aus, mit denen das Pro-
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jekt weiterverfolgt werden soll. Es sind dies 
Basel , Siel , Brig, Disentis, Frauenfeld, Locarno, 
Maur, Nyon, St. Moritz, Sierre, Sursee und Val
de-Travers. 

300 Kommunikationsprojekte 

Von den 12 erwähnten Gemeinden wurden ins
gesamt 375 Kommunikationsbedürfnisse ge
meldet, von denen nach einer ersten Sichtung 
rund 300 weiterbearbeitet werden sollen. Die 
Haupttätigkeit der einzelnen Modellgemeinden 
besteht zurzeit in der Erstellung der Anwender
pflichtenhefte sowie der Ablauf- und Finanzplä
ne. Überdies werden gegenwärtig in den Ge
meinden lokale/reg ionale Trägerschalten für 
die Projektrealisierung gegründet, die an
schliessend Vertragspartner der PTT werden 
sollen. Grundlage für die Zusammenarbeit wird 
eine vertrag liche Regelung bi lden. 

projet d 'une analyse scientifique, a Ia lumiere 
de laquelle il s'agira en particulier d 'examiner 
systematiquement les repercussions des pro
jets des communes modeles sous l'angle tech
nique, economique, sociologique et culturel, de 
meme qu 'en ce qui concerne Ia politique regio
nale. La forme exacte et les objectifs detailles 
de cette analyse sont encore a l'etude. 

L'enveloppe financiere 

Le financement des projets incombe en premier 
lieu aux demandeurs et aux beneficiaires. Tou
tefois, etant donne que les PTT ont tout interet, 
tant sous l'angle commercial que du point de 
vue du service, a promouvoir de nouvelles tech
nologies et a pouvoir egalement en tester les 
performances, ils entendent, eux aussi, fournir 
une prestation linanciere equitable. D'apres les 
donnees dont on dispose actuellement, le coüt 
global du projet est estime a 257 millians de 
francs. La participation financiere des PTT jus
qu 'a 1992 a ete fixee par le Conseil d 'adminis
tration a 144 millians de francs au maximum, 
les moyens financiers annuels devant etre mis 
a disposition par Ia voie ordinaire du budget. 

PTT 

Projektmanagement der PTT 

Die PTT haben zur Führung dieses Grasspro
jektes ein besonderes Projektmanagement ein
gesetzt. Ihm obliegt in erster Linie die Steue
rung und Koordination der von den Modellge
meinden geplanten Projekte. Das Projektmana
gement hat überdies alle erforderlichen Bud
get-, Plan- und Kontrollinstrumente zu schaffen 
und für eine reibungslose Abstimmung der Pro
jekte mit den PTT-Linieninstanzen zu sorgen. 

Wissenschaftl iche Begfeituntersuchung 

Der PTT-Verwaltungsrat hat im weitem die Ab
sicht der Generaldirektion gutgeheissen, das 
Projekt wissenschaftlich begleiten zu lassen. 
Hier wird es insbesondere darum gehen, die 
Auswirkungen der KMG-Projekte unter techni
schen, wirtschaftli chen, gesellschaftl ichen, re
gionalpolitischen und auch kultu rellen Aspekten 



systematisch zu untersuchen. Die genaue 
Form und die detaillierten Zielsetzungen für 
diese Begleituntersuchung sind zurzeit noch 
offen. 

Verwaltungsrat setzt Kostenrahmen 

Für die Finanzierung der Projekte haben primär 
die Bedürfnisträger und Nutzniesser aufzukom
men. Da die PTT aber ein bedeutendes unter
nehmerisches und betriebliches Interesse dar
an haben, neue Technologien zu fördern und 
sie vor allem auch auf ihre Praxistauglichkeit 
(Markttests) hin prüfen zu können , wollen sie 
sich auch angemessen finanziell engagieren. 
Aufgrund der gegenwärtig verfügbaren Unterla
gen werden die mulmassliehen Gesamtkosten 
des Projektes mit 257 Mio. Franken veran
schlagt. Der Verwaltungsrat hat entschieden, 
dass sich die PD daran bis 1992 im Umfang 
von höchstens 144 Mio. Franken beteiligen 
können, wobei die jährlichen finanziellen Mittel 
auf dem ordentlichen Budgetweg einzustellen 
sind . 

PTT 

Zwei neue PTT -Berufe 

Mit der " Teleoperatrice" und der aAssistenz
Teleoperatrice" führen die PTT-Betriebe auf 
den 1. Oktober 1988 zwei neue Berufe ein. 
Während die Teleoperatricen-Laufbahn neue 
Wege in der Basisausbildung aufzeigt, ermög
licht der Beruf der Assistenz-Teleoperatrice auf 
einfache Art den Wiedereinstieg ins Berufs
leben. 
Die PD-Betriebe haben ihre beiden bisherigen 
M0nnnolber'lfP aTelefonistin u und «Telegrafi
stin " zu einer Ausbildung zusammengelegt, 
komplett neu gestaltet und den veränderten 
technologischen Voraussetzungen angepasst. 
Entstanden ist daraus die «Teleoperatrice " 
oder der «Teleoperateur" . Dieser neue Beruf 
wurde als Grundausbildung gestaltet. ln einer 
einjährigen Basislehre erarbeiten sich junge 
Leute die nötigen Voraussetzungen für eine 
vielseitige Tätigkeit bei den PTT-Betrieben . 
Bei der Überarbeitung der beiden bisherigen 
Berufe wurden aber auch die vielen möglichen 
Wiedereinstiegs-Kandidationen nicht verges
sen, die nach einem kürzeren oder längeren 
Unterbruch wieder Anknüpfpunkte im Erwerbs
leben suchen . Für sie steht der zweite neue 
Beruf, die Assistenz-Teleoperatrice, im Vorder
grund. 
Obwohl die PD-Betriebe in beiden Berufen 
nach wie vor damit rechnen, dass die Mehrzahl 
der Berufsleute dem weiblichen Geschlecht an
gehören wird , stehen beide Berufe zu gleichen 
Bedingungen auch Männern offen. 

Die Teleoperatrice 

Eine neuartige Modularstruktur in der Berufs
lehre; quasi eine Ausbildung a Ia carte in zeit
lich gestaffelten Einzelschritten: Die Laufbahn 
der Teleoperatrice besteht aus drei verschiede
nen, einzeln erlernbaren Teilbereichen , Module 
genannt. Die künftige Teleoperatrice macht ihre 
einjährige Lehre in einem der drei Module 
«Auskunft ., , " Vermittlung" oder " Telegraf". 
Nach einem Einführungskurs liegt das Schwer
gewicht der Lehre zuerst während 18 Wochen 
eher im theoretischen Bereich. Praktische 
Übungen unterstützen die Theorie. Mit zuneh-

mender Lehrdauer nimmt aber die praktische 
Ausbildung am Arbeitsplatz einen immer breite
ren Raum ein. Die wöchentlich zwei Tage Un
terricht an der PD-internen Berufsschule un
terstützen die Fortschritte im praktischen Arbei
ten und vermitteln auch das nötige Allgemein
wissen. Rund in der Mitte der Lehre bietet sich 
in einem Lehrlingslager Gelegenheit, auch an
dere Themen «abseits vom Arbeitsplatz., zu 
pflegen. Ein Schlusskurs verleiht den Lehrtöch
tern und Lehrlingen kurz vor der 
Lehrabschlussprüfung noch den <<letzten 
Schliff". 
Nach einem Praxisjahr im gelernten Modul (als 
Vertiefung der praktischen Berufskenntnisse) 
kann bei den grösseren Kreisdirektionen mit 
einer Zusatzausbildung während eines Trime
sters ein zweites Modul bei vollem Lohn dazu
gelernt werden. Damit wird die Arbeit der Tele
operatrice noch abwechslungsreicher, beson
ders dann, wenn später noch das dritte Modul 
dazugelernt wird. Ein erfolgreicher Weiterbil
dungsabschluss wirkt sich selbstverständlich 
auch lohnmässig aus. 
Aber die Laufbahn endet nicht auf der Stufe der 
Teleoperatrice. Tüchtige Mitarbeiterinnen er
halten schon früh die Chance, sich gezielt in 
internen Schulungsgängen auf Führungsaufga
ben vorzubereiten . Als Chefteleoperatrice wird 
die erste Vorgesetztenstufe erreicht. Nach er
folgreich absolvierten zusätzlichen Kursen 
eröffnen sich tüchtigen Mitarbeiterinnen weitere 
Möglichkeiten im gesamten Direktionsbereich. 

Die Assistenz-Teleoperatrice 

Eine interessante Form vom Wiedereinstieg ins 
Berufsleben bietet das Angebot «Assistenz
Teleoperatriceu: Nach einer längeren Einarbei
tungszeit kann sogar im bestandenen Alter eine 
Lehrabschlusspriifung nachgeholt werden. 
Viele Frauen um die 40 herum suchen Gele
genheit zum angepassten Wiedereinstieg ins 
Berufsleben. Eine interessante Variante dazu 
bieten die PTT-Betriebe ab dem 1. Oktober 
1988 im Bereich des Auskunftsdienstes (der 
wohlbekannten Nummer 111 ): Die gezielte 
Ausbildung in der Auskunft dauert drei Monate. 
ln Tageskursen werden die Kandidatinnen (die 
bereits über Kenntnisse im Maschinenschrei
ben verfügen) sowohl theoretisch wie auch 
praktisch auf die neue Aufgabe in der Nr. 111 
vorbereitet. Die intensive Schulung während 
dieser Zeit verlangt einen kurzfristigen Vollzeit
einsatz . Nach der Ausbildung ist eine Teilzeitre
gelung oder weiterhin ein volles Arbeitspensum 
möglich. Selbstverständlich werden die Kandi
datinnen bereits während der Ausbildung ent
löhnt. 
Wer nach frühestens zwei Jahren Praxis ein 
volles Tagespensum übernehmen will , kann 
sich sogar auf die Lehrabschlussprüfung der 
Teleoperatrice vorbereiten. Erfolgreichen Ab
solventinnen stehen nachher die gleichen Ent
wicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten offen 
wie den Teleoperatricen. 
Die beiden neuen Berufe sollen mithelfen, die 
heutigen TelefonistinnenfTelegrafistinnen viel
fältiger auszubilden und flexibler einzusetzen. 
Zudem soll mit der neuen Laufbahn der Assi
stenz-Teleoperatrice das Angebot an Teilzeit
Arbeitsplätzen in der Schweiz stark vergrössert 
werden . PTT 

Nichts ist überzeugender als Erfolg. 
Ranke 

Informationsverarbeitung -
Grenzen der Machbarkeil 

Schon zum neunten Mal führte die Standard 
Telephon und Radio AG Mitte Juni ihr jährliches 
Symposium an der ETH durch. Standen bei den 
vorangehenden Auflagen der Veranstaltung 
vorallem gesellschaftspolitische Inhalte im Vor
dergrund, widmete man sich in diesem Jahr der 
Informationsverarbeitung und einem ihrer bris
antesten Aspekte, den «Grenzen der Machbar
keil". 
Informationssysteme in kaum mehr überblick
baren Grössenordnungen, wie zum Beispiel die 
amerikaaisehe SDI, erfordern für Einführung 
und Unterhalt Spezialisten, die auf einem aus
getrockneten Arbeitsmarkt schon heute kaum 
mehr zu finden sind. Fabrikationsunternehmen 
ebenso wie viele Dienstleistungsunternehmen 
sind jt!doch zunehmend auf komplexe Systeme 
angewiesen, die zusätzlich zu den grossen 
technischen , auch noch sicherheitstechnische 
Ansprüche stellen. 
Am diesjährigen STR-Symposium musste erst
mals von verschiedenen Fachleuten zur Kennt
nis genommen werden , dass die Fähigkeiten 
des Menschen, mit solchen Systemen umzuge
hen, an deutliche Grenzen stossen. 

Quelle:STR 

Prevenzione d'infortuni: 
preven ire ... prevedendo! 

lstruzione di combattimento 

- Guardia armata 
- Collegamenti 
- Gontrollo della canna 
- Protezione uditiva 
- Assicurare le armi 
- Gontrollo della scarica 

Sostamenti 

- Tempo utile 
- Riposo 
- Tappa/pausa 
- Costituzione corporea 
- Condizioni stradali 
- Colonne guidate 
- Aiuto conduttore (compito) 

Sport 

- Abbigliamento adeguato 
- Riscaldamento 
- Tener coto della condizione fisica 
- Sport di squadra sono maggiarmenie 

rischiosi 

Tempo Iibero 

- Trasporti publici 
- Tempo sufficiente per il viaggio 
- Buona condotta con veicoli privati 
- Prudenza con l'alcool 



Wenzer Günthör, Weltmeister im Kugelstossen. Unter einer äusserlichen Ruhe ... die Energie eines Vulkans. 

Der kurze Augenblick des Sieges 
setzt eine lange Vorbereitungszeit voraus· 

Monate-, jahrelanges Training, um sich auf die alles 
entscheidenden sechs Kugelstösse vorzubereiten -
und schliesslich der Triumpf. 
Monate-, jahrelange hartnäckige Anstrengungen 
eines hervorragenden Sportlers und seines Trainers, 
um sich unermüdlich selbst zu übertreffen. 
Cl.bles Cortaillod weiss die lange und ausdauernde 
Arbeit dieses grassartigen Weltmeisters, 

Werner Günthör, zu würdigen. 
Denn auf ihrem Gebiet kennt C1bles Cortaillod den 
Wert einer intensiven Vorbereitung. 
Im Laufe der Monate und Jahre investierte Clbles 
Cortaillod unermüdlich in Zeit, Ingenieurwissen, 
Laboratorien, Anstrengungen, Neuerungen, 
Entwicklungen ... um ständig verbesserte Produkte 
und Dienstleistungen zu erl::iringen. 

CH:2016 CORTAILLOD/SUISSE pcQ cABLEs coR1A1 
L~oD TElEPHONE 038 I 44 11 22 

TELEFAX 038 I 42 54 43 
TELEX 952 899 CABC CH ENERGIE ET TE LECOMMUNICATIONS 

Cables Cortaillod steht für fonschrittliehe Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 





Wemer Günthör, Weltmeister und olympischer Medaillengewinner im Kugelstossen. 

Der kurze Augenblick des Sieges 
setzt eine lange Vorbereitungszeit voraus . 

Monate-,d·ahrelanges Training, um sich auf die alles 
entschei enden sechs Kugelstösse vorzubereiten -
und schliesslich der Triumpf. 
Monate-, jahrelange hartnäckige Anstrengungen 
eines hervorragenden Sportlers und seines Trainers, 
um sich unermüdlich selbst zu übertreffen. 
C1bles Cortaillod weiss die lange und ausdauernde 
Arbeit dieses grossartigen Weltmeisters, 

Werner Günthör, zu würdigen. 
Denn auf ihrem Gebiet kennt Cables Cortaillod den 
Wert einer intensiven Vorbereitung. 
Im Laufe der Monate und Jahre investierte Cables 
Cortaillod unermüdlich in Zeit, Ingenieurwissen, 
Laboratorien, Anstrengungen, Neuerungen, 
Entwicklungen ... um ständig verbesserte Produkte 
und Dienstleistungen zu erbringen. 

f1~i!R~~:mmr;,u'ss' 1;; cABLEs coRTAILLoo 
TELEX 952899 CABC CH ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS 

Cables Cortaillod steht für fortschrittliche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 
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EDITORIAL 

Chance Jugend 
Es freut mich ausserordentlich, dass in dieser Doppelnummer meine «Haus
sektion» EVU Solothurn vorgestellt wird . 
Ein derartiges Porträt bietet Gelegenheit, sowohl in die Vergangenheit wie in 
die Zukunft zu schauen. Während sich die Vergangenheit zur - oft der Nostal
gie zugeneigten - Tradition gefügt hat, bleibt die Zukunft ein Spielfeld für 
faszinierende Spekulationen und Pläne. 
Deshalb erlaube ich mir, dem gesamten EVU ein Wort zur Zukunft ins Stamm
buch namens PIONIER zu schreiben. 
Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass unser Verband eine tragkräftige 
Zukunftsbasis hat: Kommunikation jeder Art ist heute «in» - und genau das 
offeriert ja der EVU der ständig wachsenden Freizeitgesellschaft. Überdies liegt 
der Verband im Trend, indem er Verantwortung und selbständig-exaktes 
Schaffen propagiert, also etwas, das viele heutzutage suchen. 
Allerdings gilt es - beim Zentralvorstand, aber vor allem auch bei den Sektio
nen an der (Werbe-)Front- die Weichen zu stellen, dass das Publikum mit dem 
grössten Potential angezogen wird : 
Die Jugend. 
Wenn wir sie erreichen, besitzen wir die Zukunft. Denn die angehenden 
Zwanzigjährigen sind kritisch , umweltbewusst und im vielzitierten Zeitalter der 
elektronischen Kommunikation aufgewachsen. Aber viele von ihnen suchen 
auch nach Wegen, der menschlichen und freizeitliehen Isolation zu entrinnen. 
Und gerade da kann der EVU ansetzen : mit einem Angebot, das Junge 
zusammenbringt, um Verbindungen zu andern Jungen, zu andern Menschen 
zu schaffen. Gleichzeitig rekrutiert der Verband damit auch seine bleibenden 
Mitglieder: Jene Miliz-Übermittler, die dem EVU beitreten, um ihre technische 
Kompetenz ausserdienstlich aufrechtzuerhalten und «Verbindung zu halten». 
Für den EVU ist die Jugend damit nicht irgendeine, sondern DIE Chance; in 
Solothurn- und in der ganzen übrigen Schweiz! 

Titelbild : Verkehrsverein Solothurn 

IN DIESER NUMMER 

EVUAKTUELL 
- Sektion Solothurn stellt sich vor 
- Sektion Uzwil 

Divisionär J. Biedermann 
Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Ehrenmitglied der Sektion Solothurn 

2 
3 

ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS 
DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 
- Ergänzungskurs TT Betr Kp 21 ad hoc 
- Sommerwettkämpfe 1988 

PROTECTION CIVILE 
- Systeme de radio locale OFS 90 

ARMEE SUISSE 
- Les moyens de transmission de Ia division de montagne 10 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

EVU-REGIONALJOURNAL 

PANORAMA 

KONTAKTADRESSEN 

6 
8 

9 

12 

14 

15 

16 

23 

111 

PIONIER 11 -12/1988 1 



Serie: " Die Sektionen stellen sich vor" 

Sektion Solothurn 

Solothurn, der Kanton , der 1481 in den Bund 
der Eidgenossenschaft aufgenommen wurde. 
Die 500-Jahr-Feier von 1981 ist uns EVUiern 
noch in bester Erinnerung. Mit Stolz und Freude 
werfen wir einen Blick zurück auf diesen Funk
einsatz. 
Von den drei Städten im Kanton ist Solothurn 
die schönste, Ollen die grösste und Grenchen
die zweitgrösste. 
Die Stadt an der Aare ist so berühmt seit alten 
Tagen, dass jedermann etwas Charakteristi
sches darüber zu sagen hat. Es ist die Stadt am 
Fusse des Weissensteins. Die Stadt mit den 
trotzigen Schanzen. Die Stadt mit den vielen 
Kirchen und den schönen Brunnen, elf an der 
Zahl. Die Hauptstadt eines Schweizer Kantons. 
Überdies belehrt uns der alte lateinische 
Spruch am Zeitglockenturm, die Stadt sei ne
ben Trier die älteste im Keltischen Lande, und 
man nenne die beiden «Schwestern". 
Kelten, Römer, Alemannen , Burgunder - eine 
lange Geschichte. Noch heute stösst man bei 
Grabungen in der Innenstadt auf Spuren unse
rer Vorfahren. 

EVUAKTUELL 

Man weiss viel über die Stadt unter dem Weis
senstein . Man weiss vielleicht nur zuviel , so 
dass man gar nicht den Rank findet, von allden 
Ereignissen der Wengi- und Ambassadoren
stadt zu erzählen. Einfach eine Stadt zum 
Gernhaben. Ein Bjou! 
in dieser alten Stadt ist auch der EVU Solothurn 
zu Hause. in der näheren und weiteren Umge
bung führen wir unsere Übungen und Einsätze 
durch. 

Ein besonderer Übermitller 

Nun, eigentlich wollte ich Euch von einem Über
mittler erzählen, nein, kein EVU-Mitglied, ein 
ganz besonderer Übermittler. 
Der Rumisberger Hans Roth lief im Jahre des 
Herrn 1382 von Wiedlisbach nach Solothurn. 
So steht es in alten Büchern geschrieben. 
Von diesem Hans Roth möchte ich Euch er
zählen. 
Es war eine kalte Winternacht, als Hans Roth 
von Wiedlisbach nach Solothurn lief, um die 

Stadt vor einem feindlichen Überfall zu warnen. 
Der Überfall, von den Kyburgern geplant und in 
einem Wirtshaus in Wiedlisbach beraten, wurde 
von Hans Roth mitgehorcht Er beschloss, so
fort loszuziehen und die Stadt vor dem bösen 
Tun zu bewahren. Er sagte freundlich gute 
Nacht und verschwand in der kalten Winter
nacht. Weil es Schnee hatte, beschloss er, zur 
Täuschung der hinter ihm ziehenden Angreifer 
die Schuhe verkehrt, also nach hinten gerichtet, 
anzuziehen. Damit wollte er den Anschein er
wecken , es sei jemand in umgekehrter Rich
tung unterwegs gewesen. 
Durch diese raffinierte und mutige Tat gelang 
es Hans Roth, die Stadt Solothurn und ihre 
Bewohner vor dem Angriff zu warnen. Als die 
Kyburger alsdann vor den Mauern in Solothurn 
erschienen, streckten ihnen die Solothurner ih
re Waffen entgegen und vertrieben sie. 

Seit sechs Jahren nun trägt Waller Roth aus 
Gerlafingen das rot-weisse Ehrenkleid , das seit 
Jahrhunderten dem ältesten Spross der Fami lie 
Roth zusteht. 

MUSEUM ALTES ZEUGHAUS SOLOTHURN 

Hint e r di ese m Name n ve rbirgt 
sich e in Z e ughaus e in es e idge nössi
sche n Ortes des 17. Ja hrhunderts . 
Zwische n 1609 und 16 14 e rbaut , 
steht es mit se in en wuchtigen Erd
bebe npfe il e rn ge nau vor de r Haus
türe de r e he ma li ge n fra nzösischen 
Ambassade . Das Alte Ze ugha us , 
e in bede utungsvoll es Baumonu
ment , hat se in e e indrückli che Holz
tragkonstruktio n au s de r E rba u
ungsze it bewahrt . 

Ein Bes uch lohnt sich. So llte n Sie 
di e be wegte Expa nsio nsph ase der 
Eidge nosse nsc ha ft im 15 . Ja hrhun
de rt illustrie re n wo ll e n ode r die 
Burgunde rbe ute suche n , Ve rgle iche 
vo n hi sto ri sche n Kostüm e n und 
Harnische n a nste lle n wo ll e n , so fin 
de n Sie hi e r di e e ntsprechende n 
Anscha uungso bje k te . 

Bede ute ndste Sa mmlung sind di e 
be in a he 400 Harni sche. Es ist die 
gröss te Sammlung di ese r Art in de r 
Schwe iz. Dane be n bes te he n ve r
schi ede ne a nde re Sammlun ge n wi e 
Fahn e n a us de m 14. bi s in s 20. J ahr
hunde rt. G riff- und Sta nge nwa ffe n 
aus fünf J a hrhunde rt e n . U nifo rm e n 
vo m 17. b is 20 Jh .. M ili tiirmus ikin
strum e ntc. Pul ve rwa ffe n a us fün f 
J ahrhund e rt e n. 
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He nri Dufo ur + G e nf 
vom 3. Sept. - 3 1. Deze mbe r 1988 
SO N DERAUSST E LLU NG 

Öffnungszeiten 
März - Oktober: 
Dienstag - Sonntag, 
10.00-12.00, 14.00- 17.00 

November- Februar: 
Dienstag- Freitag, 14.00- 17.00 
Samstag/Sonntag, 
10.00-12.00, 14.00-17.00 

Montag geschlossen 

Eintritt frei 

Führungen nach Vereinbarung , Ko
sten Fr. 50.-
Anmeldung beim: 
Verkehrsverein Solothurn und Um
gebung, Kronenplatz, 4500 Solo
thurn, 065 22 19 24, oder Museum 
Altes Zeughaus, Zeughausplatz 1, 
4500 Solothurn , 065 23 35 28. 



«Zum ewigen Dank» fühlt und fühlen sich die 
Regierenden in Solothurn gegenüber Hans 
Roth verpflichtet. 
Ein rot-weisser Frack, rot-weisse Hosen, ein 
rot-weisser Hut, rot-weisses Gilet und gar eine 
rot-weisse Krawatte - das ist das Hans-Roth
Ehrenkleid in den Solothurner Farben. 
Hans Roth ging also zu Fuss, und die Frage, 
wie dieses Verkehrte-Schuhe-Tragen technisch 
möglich war, soll uns nicht so sehr interessie
ren, denn um die Sache perfekt zu machen, 
hätte Hans Roth nebst nach hinten gerichteten 
Schuhspitzen auch den linken Schuh am rech
ten Fuss und umgekehrt tragen müssen. 
Nun sei zwar historisch bewiesen, dass zu je
ner Zeit kein Unterschied zwischen linken und 
rechten Schuhen gemacht wurde, man habe 
alles über einen Leist geschlagen. 
Um so besser! 
Damit drängt sich die Frage auf, ob Hans Roth 
gar rückwärts gelaufen sei? Und nun kommen 
die Pessimisten und zweifeln gar an der Wahr
heit dieser Geschichte, oder ist es nur eine 
Sage? 

Helden in unserer Zeit 

Nach einem in Frage gestellten Wilhelm Teil, 
nach einem liquidierten Winkelried warte ich 
nun gespannt auf die, die uns den Hans Roth 
aus der Heldenreihe streichen wollen. 
Nun, wir brauchen keine neuen Helden, aber 
komm doch einmal am ersten Sonntag im Mai 
und schaue in der herrlichen Frühlingsland
schaft, wie die Soldaten auf den Spuren von 
Hans Roth von Wiedlisbach nach Solothurn 
und zurück den Waffenlauf bestreiten. Sind es 
Helden? 
Auch ohne, dass sie die Schuhe verkehrt anzie
hen, sind es für mich Menschen, vor denen wir 
den Hut ziehen müssen. 
Angehörige der Schweizer Armee, die sich aus
serdienstlich betätigen! Wir vom EVU Solothurn 
sind ihre Begleiter und sorgen für diverse Ver
bindungen. 
Eine Armee ohne Funker? Ach nein, das wis
sen wir ja. 
Eine Armee ohne Funker?! Das ist es ja eben, 
was wir im EVU ein wenig hervorheben möch-

Die EVU-Sektion Uzwil 

Im sanktgallischen Fürstenland, zwischen den 
Städten Wil und Gassau und in der Nähe der 
Thur, da liegt Uzwil. Der Ort verdankt sein 
Wachstum und seinen Aufschwung zum gröss
ten Teil den beiden grossen lndustrieunterneh
men, die den Flecken an der Uze zu ihrem 
Fabrikationsstandort gewählt hatten. Die damit 
verbundenen Arbeitsplätze waren es dann wohl 
auch, die es Uzwil ermöglichten, sich neben 
den beiden grösseren Nachbarstädten zu be
haupten. Ähnlich dürfte es sich mit den militäri
schen Vereinen der Gegend verhalten haben. 
Obwohl in Wil eine Sektion der OG und des 
UOV beheimatet waren , hat es von jeher eine 
UOV-Sektion Untertoggenburg mit Sitz in Uzwil 
gegeben. ln den Vorkriegsjahren bildete sich 
eine eigentliche Unterabteilung dieses UOV. 
Die Angehörigen der Übermittlungstruppen und 
-dienste konzentrierten sich mehr und mehr auf 
ihre fachspezifischen Anliegen. Dabei mussten 
mit der Zeit die anderen militärischen Sparten 
etwas in den Hintergrund treten. Schliesslich 
war es ein logischer Schritt, die Übermittler vom 
Rest des UOV abzutrennen und sie auf eigene 
Beine zu stellen. 1941 erhielien sie eine eigene 
Kasse. Die so entstandene Übermittlungssek
tion blieb aber noch dem UOV angeschlossen. 
Im Jahre 1942 wurden eigene Statuten erstellt. 
Im gleichen Jahr erfolgte auch der Anschluss 
an den Pionierverband. Zwei Jahre später tauf
te dieser sich dann um zum Eidgenössischen 
Verband der Übermittlungstruppen. Die EVU
Sektion Uzwil war geboren. 

Die Väter der Sektion 

Es folgte eine bewegte Vereinsgeschichte. Die 
Mitgliederzahlen machten einige Schwankun
gen durch, und auch die Zahl der Anlässe vari -

den die Geschicke des Vereins vor allem durch 
zwei Männer gelenkt. Sie wurden in der Folge 
zu den eigentlichen Vätern der Sektion, Hans 
Gämperle und Dieter Hämmerli . Diese beiden 
führten den EVU Uzwil abwechselnd als Präsi
denten. Und beide setzten sich während Jahr
zehnten für die Ausbildung ein. in fachtechni
schen Kursen wurde ausserdienstlich das Wis
sen der Aktiven vertieft und die Jungen auf ihre 
Militärzeit vorbereitet. Es waren auch Hans und 
Dieter, die die Funkerkurse in Uzwil durchführ
ten. Sie standen als Kurslehrer im Einsatz oder 
prüften die Schüler der eigenen und der Nach-

ten . Ich weiss, die Freizeit ist kostbar, und die 
Möglichkeiten, sie zu verbringen, fangen sicher 
nicht beim EVU an. 
Ich betone, dass es keine Helden braucht in 
unserer Zeit, wir brauchen Menschen wie Du 
und ich, die die Schönheit unseres Landes 
schätzen und vor fremdem Einfluss bewahren 
wollen. Die Zukunft wird uns ein neues Bild vom 
Übermittlungspionier bringen. Wir alle wissen , 
dass die Technik den Hans Roth längst über
holt hat. 
Der Funker wird in den nächsten Jahren einfa
chere und sicherere Mittel zur Verfügung ha
ben, und neue Aufgaben werden dazukommen. 
Ich brauche nicht nach anderen Beispielen um
zuschauen, ich weiss, dass es uns gelingen 
wird , die Begeisterung auf unsere jungen «Vor
dienstkürsler•• zu übertragen. 
Ich möchte nun allen, die dem EVU Solothurn in 
irgendeiner Weise geholfen haben, so gross 
und stark zu werden, wie er heute ist, ganz 
herzlich danken. 

Fritz Stucki 

barsektionen als Fachexperten. Dies war be
stimmt nicht immer eine leichte Aufgabe. Vor 
allem dann, wenn die Mitgliederzahlen und das 
Interesse der Mitglieder auf einem Tiefpunk1 zu 
sein schienen, mussten die beiden mit viel Be
geisterung für die Sache der Übermittler die 
Sektion zusammenhalten. Dies ist ihnen auch 
gelungen. Der EVU Uzwil war in der ganzen 
Vereinsgeschichte immer dabei. Ob im Basis
netz oder an den gesamtschweizerischen 
Übungen des Verbandes ; ob mit Grassauf
marsch oder mit einer kleinen Delegation, die 
Sektion Uzwil stellte immer ihre Mannschaft. 

ierte erhebl ich. Seit den sechzig er Jahren wur- Blick über Uzwil aus der «Sicht» einer Kleinrichtstrahlstation R-902. 
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Ende der siebziger Jahre begann dann lang
sam eine neue Idee in der Sektion Fuss zu 
fassen. Einerseits wollte man sich weiterhin auf 
die Funkerkurse als Nachwuchsförderer abstüt
zen. Andererseits sollten aber auch die Aktiv
mitglieder vermehrt angesprochen werden . Vor 
allem wollte man mehr Kurse und Übungen 
selbst organisieren und sich nicht nur an den 
zentralen Anlässen beteiligen. So ging in den 
Jahren darauf die Zahl der Einsätze auch ziem
lich nach oben. Diese erfreuliche Entwicklung 
wurde 1983 jedoch jäh unterbrochen. Zum ei
nen gingen der Sektion einige Funktionäre 
durch deren Wegzug in andere Regionen verlo
ren. Dann überschattete der Tod von Othmar 
Niedermann das Vereinsjahr. Die Zahl der 
Funktionäre war plötzlich rapid gesunken. Und 
wieder hing das Weiterbestehen der Sektion 
praktisch nur von Dieter Hämmerli und Hans 
Gämperle ab. 
Dieter verstand es in der Folge, einige neue 
Jungmitglieder anzuspornen und ihren Taten
drang in richtige Bahnen zu lenken. Nach ei
nem Unterbruch von etwa einem Jahr wurde in 
Uzwil wieder rege übermittelt. Einige der dar
aus resultierenden Kurse und Übungen der 
letzten Jahre sollen hier kurz Revue passieren. 

Jungmitgliederübung <<Primavera•• 

Mit dieser Übung sollte wieder frischer Wind in 
die Sektion kommen. Mit SE-208 ausgerüstet, 
mussten unsere Jungfunker rund um Uzwil ver
schiedene Aufgaben lösen und die Ergebnisse 
der Einsatzzentrale melden. 
Zum erstenmal waren Jungmitglieder bereits an 
der Organisation der Übung massgeblich betei
ligt. Dies und die Tatsache, dass praktisch nur 
Jungmitglieder teilnahmen, hatte leider auch 
einen unangenehmen Nebeneffekt Die Jungen 
leisteten zwar fachtechnisch gute Arbeit, in der 
Bewertung nach militärischen Grundlagen 
schnitten sie aber natürlich nicht hervorragend 
ab. Dennoch war das Konzept der Übung «re
volutionär". An den Posten erhielten die Teil
nehmer verschiedene Situationen auf Fotos 
und Skizzen dargestellt (z. B. Luftlandungen, 
Panzersperren usw.) . Aufgrund dieser Bilder 

mussten die Funker dann selbständig eine kor
rekte Meldung erstellen und codiert absetzen. 
Dieses System wird bestimmt in einer zukünfti
gen Übung wieder einmal aufgegriffen werden. 

Kurs SE-227/R-902/MK-5/4 

An insgesamt vier Kurstagen im August 1984 
wurden die Richtstrahlgeräte und die dazuge
hörenden Mehrkanalanlagen intensiv behan
delt. Die Funkstation SE-227 kam bei diesem 
Kurs lediglich als Hilfsmittel bei grösseren Ver
bindungen zum Zuge. Da praktisch keiner der 
Teilnehmer je vorher mit einer R-902 gearbeitet 
hatte, erwies sich die Sprechfunkverbindung 
als äusserst nützlich für die Fehlereingrenzung. 
Nach einer kurzen Verbindung in der Nähe von 
Uzwil sollte am letzten Kurstag im Toggenburg 
auf weitere Distanz übermittelt werden . Dies 
gelang dann auch mit gutem Erfolg . 
Dieser Kurs blieb den Teilnehmern sicherlich in 
guter Erinnerung. Einerseits wegen des doch 
beträchtlichen Materialaufwandes, anderseits 
aber auch wegen der ausgezeichneten Verpfle
gung in Ganterschwil , wo wir eine Nacht ver
brachten. 

<<TARZAN•• 

Im Oktober 1984 wollten wir das Wissen unse
rer vorhergegangenen Kurse an einer Übermitt
lungsübung unter Beweis stellen. Zwei Über
mittlungszentren in Uzwil und in Zuckenriet 
wurden mit allen möglichen Mitteln verbunden. 
Es kamen SE-227, SE-412, SE-226, SE-208, 
R-902 mit MK-5/4, Stg-100 und ETK zum Ein
satz . Schliesslich wurde sogar noch eine Ver
bindung mit der Nachbarsektion Thurgau über 
SE-222 mit KFF erstellt. Leider hatten sich 
mehrere Mitglieder trotz ihrer ursprünglichen 
Anmeldung kurzfristig entschuldigt. Dadurch 
kam die Übung mit ihrem grossen Materialauf
wand doch etwas ins Schleudern. Schliesslich 
konnte aber doch eine vorwiegend positive 
Übungskritik gemacht werden . 

Führungsfunk im Übermittlungszentrum in Uzwil. SE-412 bei der Übung TARZAN. 
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Papierführung im Uem Z 

Mit diesem fachtechnischen Kurs wurde das 
Jahr 1985 begonnen. An vier Kursabenden 
wollte man einmal dem Papierkrieg in einem 
Übermittlungszentrum zu Leibe rücken. Die 
verschiedenen Funktionen, die im Uem Z be
setzt werden müssen, wurden alle eingehend 
erklärt und besprochen. Dann wurden all die 
unzähligen Formulare zur Übermittlung, Fre
quenzplanung, SHF-Pianung usw. bearbeitet. 
Abschluss des Kurses war dann das Zusam
menspiel (nur auf dem Papierweg) eines gan
zen Übermittlungszentrums. 
Bestimmt ein etwas ungewöhnlicher Kurs. Dies 
hat jedoch in keiner Weise seine Wirkung ge
schmälert. 

<<GIGARO 85•• 

GIGAhertz Raum Ostschweiz 1985. So hiess 
der übermittlungstechnische Grossanlass im 
September 1985. An dieser Richtstrahlübung 
beteiligten sich die Sektionen Baden, Mittel
rheintal, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und 
Uzwil. Wir mussten auf dem Greuterschberg 
eine Relaisstation mit Verbindung zu den Sek
tionen Thurgau und St. Gallen sowie eine Stich
verbindung nach Uzwil betreiben. Trotz sorgfäl
tigster Vorbereitung durch die Übungsleitung 
kam schliesslich die erwünschte Ringverbin
dung zu allen beteiligten Sektionen nicht zu
stande. Dennoch konnte auch bei dieser Übung 
wieder sehr viel gelernt und verbessert werden. 

SE-227/SE-412 

1986 stand ganz im Zeichen des Sprechfunks. 
Im Frühjahr wurde jeweils am Mittwochabend 
neben der Basisnetzstation auch ein SE-208-
Netz betrieben. Vor allem die Sprechregeln 
sollten perfektioniert werden. Im Juli dann war 
das modernere Gerät SE-227 Gegenstand ei
nes fachtechnischen Kurses. Dieser führte uns 
etwas aus unserem angestammten Sektions
gebiet heraus in den Hinterthurgau. Am späten 
Nachmittag des Kurs-Samstages machten wir 
noch einen kurzen Besuch bei den Pfadfindern 
von Gossau, um dort etwas für den EVU und 
die Funkerkurse zu werben . Im September 
schliesslich wurde das grösste Führungsfunk
gerät, die SE-412, behandelt. An diesem viertä
gigen Anlass konnten die wiederum vorwie
gend jungen Teilnehmer das Gerät eingehend 
kennenlernen. Auch wurde die «Übermittlungs
hierarchie " in der Armee besprochen. 

«ROMATRANS •• 

Im Jahr 1987 waren vor allem diverse längere 
Militärabsenzen unserer Mitglieder zu verzeich
nen. Trotzdem konnte eine recht starke Delega
tion unserer Sektion an der gesamtschweizeri
schen Übermittlungsübung «ROMATRANS" 
teilnehmen. Dabei wu rden die Uzwiler auf ver
schiedene Posten verteilt. So konnte schl iess
lich jeder von einem anderen interessanten 
Fachgebiet erzählen. Einen besonders starken 
Eindruck schienen die Brieftauben hinterlassen 
zu haben. Doch natürlich war auch das kame
radschaftliche Zusammentreffen mit anderen 
Übermittlern aus der ganzen Schweiz ein be
sonderes Erlebnis. 



Sonstige Einsätze und Anlässe 

Während all der Jahre ihres Seslehens hat die 
Sektion Uzwil immer wieder mit anderen militä
rischen Vereinen zusammengearbeitet. So war 
sie zum Beispiel mehrmals für den UOV Wil , 
aber natürlich auch für die Muttersektion, den 
UOV Untertoggenburg, im Einsatz. Seit einigen 
Jahren gehen auch regelmässig einige Uzwiler 
an die Fahrerkurse des Vereins der Militär
Motorfahrer Winterthur (VMMW). Neben den 
offiziellen Übungen mit Nachbarsektionen 
kommt auch immer die «Offiziöse" Unterstüt
zung durch Uzwiler vor. So waren zum Beispiel 
kleine Uzwiler Gruppen am Eidg. Turnerfest in 
Winterthur und am Eidg. Jodlerfest in St. Gallen 
im Einsatz. Aber auch an Kursen und Übungen 
der Nachbarn sind immer wieder Uzwiler anzu
treffen. So zuletzt bei der Übung «RAMBO 1" 
der Sektion MittelrheintaL Auch der Sektion 
SI. Gallen haben wir einen unserer Funktionäre 
als Funkerkurslehrer ausgeliehen. 
Neben all diesen Anlässen ist auch immer wie
der der Einsatz zugunsten Dritter erwünscht. 
Hier hat sich jedoch die Sektion aus finanziellen 
Gründen ziemlich zurückhalten müssen. Eine 
Lautsprecheranlage, wie sie beispielweise die 
St. Galler Kollegen besitzen, liegt ausserhalb 
unserer Möglichkeiten. So liegt denn hier unser 
Einsatzgebiet vor allem bei der Postenübermitt
lung an OL-Läufen oder ähnlichen Anlässen. 

Aussichten 

Für die Zukunft muss man bestimmt realistisch 
sein. Das Interesse der Jugend an militärischen 

EVU an der KOMM 89 

cd. Anlässlich der Präsidentenkonferenz wurde 
über die Jubiläumsausstellung zum dreissigjäh
rigen Bestehen des Verkehrshauses der 
Schweiz in Luzern informiert. Die Jubiläums
ausstellung KOMM 89 mit dem Untertitel «Kom
munikation- alles, was· uns verbindet" erwartet 
zwischen dem 1. April und dem 7. Mai 1989 
mehrere zehntausend Besucher. 

Die Übermittlungstruppen werden während der 
ganzen Ausstellung vertreten sein. Höhepunkt 
in diesem Rahmen ist der Samstag, 22. April. 
An diesem Tag der Übermittlungstruppen wird 
die KOMMUNIKATION 89 stattfinden, eine 
Grossveranstaltung, die im Vierjahreszyklus 
damit nach 1985 zum zweiten Mal durchgeführt 
wird. Eingeladen sind in erster Linie alle Ange
hörigen der Übermittlungstruppen. Der Anlass 
ist öffentlich. 

Es wurde beschlossen, dass der EVU während 
der ganzen Zeit der Ausstellung einen Stand 
unterhält, der an den Wochenenden auch per
sonell besetzt wird. Wir wollen diese Gelegen
heit nutzen, uns einem breiten Publikum prä
sentieren zu können . 

Wir werden in einer der nächsten Nummern 
detaillierter auf die Jubiläumsausstellung, den 
Tag der Übermittlungstruppen und die Beteili
gung des EVU zurückkommen. 

Eine Station R-902 bei einem fachtechnischen Kurs. 

Vereinen hält sich in Grenzen. Da Uzwil zurzeit 
auch keinen eigenen Funkerkurs mehr hat, stel
len sich natürlich einige Nachwuchsprobleme. 
Auch haben immer wieder aktive Mitglieder 
durch schlechte Erlebnisse im Militär «die Nase 
voll ". Diesen Tendenzen kann die Sektion 
durch ein attraktives fachtechnisches Angebot 
sowie durch ein aktives Vereinsleben entge-

genwirken. Wir wollen und können keine Rie
sensektion herbeiführen. Doch wir können un
sere Bestände halten oder sogar etwas aus
bauen. Wir werden wohl auch weiterhin das 
bleiben, was wir bis jetzt waren: eine kleine, 
aber aktive Sektion mit fachtechnisch gut aus
gebildeten Mitgliedern. 

Ch. d 'Heureuse 

Wichtige Vorankündigung an alle aktiven, interessierten, engagierten Jungmitglieder: 

BERNA89 

Schon mal etwas davon gehört? ln diesem Fall müsst Ihr aber jetzt genau lesen und Euch 
den 10./11. Juni 1989 dick in der Agenda notieren. Dann wird nämlich in der Region Bern 
eine gesamtschweizerische Jungmitgliederübung stattfinden. 
Nähere Angaben folgen später an dieser Stelle . 

Attention les jeunes! 

BERNA89 

C'est le nom de l'exercice suisse des pionniers-juniors qui aura lieu le 10/11 juin 1989 en Ia 
region de Berne. 
Les details necessaires su ivront ici. 
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS·OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Oblt Sibold Philippe 

Ergänzungskurs 1988 der TT Betr 
Kp 21 ad hoc 
Vom 12. bis zum 24. September 1988 fand in Mümliswil unter dem Kommando von 
Hauptmann Ernst Hagmann der EK 1988 der TT Betr Kp 21 ad hoc statt. Der dritte Bericht der 
Reihe über Einsatz und Ausbildung der Kompanietypen des Feldtelegrafen und Feldtelefon
dienstes schildert den Dienstbetrieb einer «grünen>> Einheit. 

Das Ausbildungsprogramm eines solchen Er
gänzungskurses sieht in der ersten Woche als 
Schwerpunkt die infanteristische Schulung des 
Wehrmannes vor. Die zweite Woche ist dann 
der Spezialausbildung gewidmet. Es wird je
weils ein Sprengkurs, ein Zugssanitäterkurs 
und eine Instruktion an den Kompressoren 
durchgeführt . Diese einzelnen Ausbildungs
schwerpunkte möchte ich hiermit schildern und 
auch Sinn und Zweck erläutern . 

Kompanieorganisation 

Die rund 110 Mann zählende Kompanie um
fasste 4 Züge; den Kommandozug und drei 
Kampfzüge. Da sich die Mannschaft aus fast 
ausschliesslich Mitarbeitern der Fernmelde
kreisdirektionen der ganzen Schweiz und der 
Generaldirektion PTT zusammensetzte, war 
die Befehlssprache gut eidgenössisch. Im Kom
mandozug verständigte man sich meistens 
zweisprachig , manchmal musste noch das 
Englische zu Hilfe genommen werden. Wäh
rend im 1. Zug Kameraden aus der Romandie 
ihren Dienst versahen und somit das Französi
sche die Umgangssprache war, wurde in den 
Zügen 2 und 3 ausschliesslich schweizer
deutsch gesprochen. Sind doch alle Kompanie
angehörigen dem gleichen Arbeitgeber ver
pflichtet, war die militärische Herkunft sehr 
mannigfaltig.- Vom Panzergrenadier zum Fun
kerpionier, vom Fliegermechaniker zum Sani
tätssoldat, vom Flabradarist zum Artilleriekano
nier waren alle Funktionen und Truppengattun
gen vertreten. 
Nun galt es, diese Ad-hoc-Formation im Gleich
schritt «marschieren" zu lassen und sie auf 
eine einheitliche Zielsetzung auszurichten. Das 
war für das ganze Kader eine echte Herausfor
derung. 

Ziele des Ergänzungskurses 

Der Kdt hatte, um einen effizienten Dienstbe
trieb zu ermöglichen, folgende EK-Ziele formu
liert : 
- Die Kampftüchtigkeit des einzelnen und der 

Gefechtsgruppe fördern sowie das militäri
sche und taktische Verhalten schulen 

- Die AC-Schutzmassnahmen und die Kame
radenhilfe auffrischen 

- ln einem Kurs das Sprengen von Kabeln und 
anderen Fernmeldeeinrichtungen instruieren 
und das korrekte Laden von Objekten üben 

- Einen Teil der Kompanie zu Zugssanitätern 
ausbilden 

- An sinnvollen Objekten die Handhabung der 
Kompressoren schulen 

- Die körperl iche Ertüchtigung durch Sport för· 

Gefechtsausbildung 

Die TT Betr Gr haben im Ernstfall den Auftrag, 
den Betrieb des Telefon- und Telexnetzes auf
rechtzuerhalten. Ihre Primäraufgabe besteht 
somit als technische Truppe nicht darin , den 
Kampf mit dem Feind zu suchen, sondern 
Fachaufgaben zu lösen. Jedoch sollten die An
gehörigen der TI Betr Gr in der Lage sein, ihre 
Fernmeldeobjekte militärisch zu sichern. Dem
entsprechend wurden die Übungen auch aus
gelegt. Hier ein Beispiel: 

Ausgangslage: 
Die Gruppe Müller erhielt den Auftrag , den ge
störten Umsetzer «Bracheten" zu reparieren . 

Phase 1: 
Auf der Verschiebung wurde eine feindliche 
Aufklärungspatrouille gesichtet. 
Die Gruppe Müller war in Deckung und wurde 
deshalb vom Feind nicht bemerkt. Da keine 
Umgehungsmöglichkeit bestand, liess Kpl Mül
ler die feindliche Patrouille auf 100m heran
kommen und setzte diese mit einem Feuer
schlag ausser Gefecht. 

Phase 2: 
Nach dem Erreichen des Umsetzers zog Kpl 
Müller ein Verteidigungsdispositiv auf: 
- er führte eine Geländetaufe durch, 
- setzte einen Geländebeobachter ein, 
- wies die Schützenstellungen zu und liess sie 

ausbauen 
- und teilte die Gruppe in drei Ablösungen auf 

(Sicherung, Arbeit , Ruhe). 

dern Kampfausbildung 
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Der Beobachter sichtete einen feindlichen 
Trupp und orientierte den Gruppenführer, wel
cher nach der Situationsanalyse seine Gruppe 
alarmierte. Nach dem Überschreiten der Feuer
eröffnungslinie durch den Feind, befahl Kpl 
Müller Stellungsbezug und sofortige Feuere
röffnung. Im Gefecht konnten sich zwei Mann 
des feindlichen Trupps in einer Bodenmulde 
verschanzen , was den Gruppenführer veran
lasste, einen Stosstrupp zur gänzlichen Ver
nichtung des Gegners, mit HG-Einsatz, vorzu
schicken. 
Durch eine ferngesteuerte automatische Tref
feranzeigeanlage konnten die Wehrmänner 
realistisch trainiert werden. Dementsprechend 
gross waren auch die Motivation und der Ein
satz aller. 
ln einer andern Geländekammer des Schiess
platzes richtete man einen weiteren Ausbil
dungsposten ein. Da wurde der Feuerüberfall 
geübt; dabei ging es darum, vom Feind unbe
merkt in Stellung zu gehen und ihn mit einem 
einzigen koordinierten Feuerschlag der ganzen 
Gruppe zu überraschen und ausser Gefecht zu 
setzen. 
Der Einzelgefechtsparcours war für die meisten 
Wehrmänner eine echte Herausforderung, wel
che viel Kondition und Reaktionsvermögen ab
verlangte. Die Aufgabe bestand darin , sich un
ter Ausnützung der Geländedeckung fortzube
wegen und auftauchende Ziele mit einem Mini
mum an Munition zu treffen . 
Am Freitag der ersten Woche wurden die neu 
erworbenen oder wieder aufgefrischten «grü
nen» Kenntnisse durch einen taktischen Ein
satz gefestigt. Die interessant gestaltete Übung 
begann frühmorgens mit dem Bezug des 
Alarmdispositivs. Nachdem Mümliswil bis zur 
Ablösung durch Kampftruppen gehalten wer-



den konnte, erhielten die Züge 1-3 den Auftrag , 
auf das Knotenamt «Vermes», das sich in 
feindlicher Hand befand, einen Gegenstoss 
auszuführen. ln der Zwischenzeit bezog der 
Kommandozug einen neuen Gefechts
kommandopasten und war für die Zubereitung 
der Verpflegung für die ganze Kompanie be
sorgt. Der abwechslungsreiche Tag ging mit 
der Rückverschiebung aller Züge ins Kantonne
ment zu Ende. 

Spezialistenausbildung 

Die zweite Woche war der Fachausbildung re
serviert. Drei Instruktionen wurden parallel 
durchgeführt. 

a) Sprengkurs 

Das Vorhandensein einer gut funktionierenden 
Übermittlung ist zur Führung eines jeden Trup
penverbandes eine absolute Notwendigkeit. 
Ohne zuverlässige und schnelle Kommunika
tionsmittel ist eine Armee nicht einsatzfähig. 
Deshalb wü rde bestimmt ein Gegner alles dar- Sprengen 
an setzen, unser tadellos funktionierendes Lei-
tungsnetz in die Hand zu bekommen und es für 
seine Zwecke zu nutzen. Da im Falle einer 
Okkupation der Schweiz das Fernmeldenetz 
oder Teile davon ausser Betrieb gesetzt wer
den müsste, ist es nötig, in den TT Betr Gr 
Unbrauchbarmachungsspezialisten zu haben. 

Die Unbrauchbarmachung erfolgt durch Spren
gung von Schlüsselobjekten. Der Sprengkurs, 
der von den Genie-Instruktoren Adj Uof Bern
hard und Adj Uof Sauvageat geleitet wurde, 
umfasste das Trennen von Fernmeldekabeln 
mittels Sprengstoff. Auch übte man das «Umle
gen» von Telefonstangen und Sendemasten 
mit Zuhilfenahme von Sprengschnur einge
hend. Bei den TT Betr Gr wird nur pyrotech
nisch gesprengt. Dabei muss auch die Handha
bung und Wirkung einer Vielzahl von Hilfsmit
teln wie Zünder, Sprengkapseln , Verbinder 
usw. erlernt werden. Auch das richtige Anbrin
gen der Ladungen in den Einstiegschächten will 
geübt sein. Zu diesem Zweck wählte unser 
Ubm Of besonders interessante Objekte aus, 
welche fachgerecht für die Sprengung vorberei
tet wurden . Es versteht sich, dass für diese 
Aufgabe nur Manipuliersprengstoff verwendet 
werden durfte. Trotzdem sind solche Übungen 
sehr wirklichkeitsnah, da sie an echten, sich in Ausbildung Zugssanitäter 
Betrieb befindlichen Fernmeldeeinrichtungen 
absolviert werden. 

b) Kurs für Zugssanitäter 

Zur gleichen Zeit wie die Sprengspezial isten 
waren die Zugssanitäter im Einsatz. Adj Uof 
Bisehalberger vom BASAN verstand es auf ein
drückliche Art, die Belange der Sanität an den 
Mann zu bringen. ln theoretischer wie auch in 
praktischer Instruktion wurde der Rettungsab
lauf von Verwundeten und die lebensrettenden 
Sofortmassnahmen gepaukt. Es ist sehr wich
tig , dass jeder Zugssanitäter diese Punkte intus 
hat und sofort richtig handeln kann. 

Nach der Theorie kam die Festigungs- und 
Anwendungsphase in der Praxis. Am Kamerad 
übte man das Verbinden von Wunden, das 
Schienen von Brüchen, das Lagern von Patien
ten, das Behandeln von Verbrennungen und 
Schock sowie das Transportieren von Schwer
verletzten. Manch einer musste eine wichtige 
Erfahrung beim Beatmen, geübt am Phantom, 
machen. Das Einblasen von Atemluft wird bei 

einem Verwundeten zu einer grossen Anstren
gung. Der Lebensretter braucht viel Ausdauer 
und Kondition. Am Schluss des zweitägigen 
Kurses absolvierte jeder Kursteilnehmer eine 
Prüfung, an der er beweisen musste, dass das 
Gelernte auch sass. Beim Bestehen dieser Prü
fung winkte ein Nothelferausweis als «Beloh
nung». Nach den zwei Tagen waren alle der 
gleichen Meinung - der Kurs war sehr interes
sant und kann ebenso im Zivilleben gute Dien
ste leisten . 

c) Kompressorausbildung 

Parallel zu den beiden andern Kursen wurde 
ein drittes Detachement zum Arbeiten mit den 
Kompressoren abkommandiert. Schwerge
wichtig instruierte man hier die Bedienung des 
Aggregates und die Handhabung der Hämmer. 
Weshalb haben TT Kompagien Kompresso
ren? Nun, bei defekten Kabeln ist es fast immer 
erforderlich, Schächte oder Trasses freizule-

gen. Oft muss eine Strasse, ein Trottoir oder ein 
Vorplatz mit dem Kompressor aufgegraben 
werden . ln Friedenszeiten besorgen Bauunter
nehmungen diese Arbeit. ln einem Konfliktfall 
wären Baugeschäfte aber nicht mehr verfügbar, 
deshalb müssten die TT Betr Gr Grabarbeiten 
selber ausführen. Dass dies auch ein gewisses 
«Savoir fair» benötigt, ist bestimmt allen klar, 
und Meister wird man ja nur durch Übung. Aus 
Motivationsgründen war man im EK der TT Betr 
Kp 21 bemüht, Übungsobjekte zu finden , wel
che sinnvoll und wirklichkeitsnah sind. So wur
de zum Beispiel bei einem Privaten eine Beton
treppe abgebrochen und in einem Keller eine 
Mauer durchstossen. Wir konnten so einem 
alten Mann eine grosse Freude bereiten . 

Eine andere Gruppe räumte das Feld eines 
Bauern von grossen Felsbrocken frei. Es war 
eine harte Arbeit, man war sich aber auch da 
einig , es war ein sinnvoller Einsatz, und gelernt 
hat man viel dabei . 
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Kompressorausbildung 

Sport 

Ein wichtiges Ziel in jedem Militärdienst ist seit 
jeher die sportliche Betätigung resp. die Förde
rung der körperlichen Ertüchtigung. Um diese 
Vorgabe zu erfüllen , stand der Kompanie eine 
vorzügliche Sportanlage mit Hallenschwimm
bad zur Verfügung. Aber auch das Gelände um 
Mümliswil, die Wälder und Wiesen, luden zum 
Sporttreiben ein. Nach dem Motto «Treibe 
Sport in der Natur.. organisierte der Sportot 
einen Patrouillenlauf mit einer Distanz von ca. 
15 km und neun Posten. An diesen wurden 
Fragen über den AGSD, San D und Sicher
heitsvorschritten beim Gefechtsschiessen ge
stellt. Im weiteren musste am Sanitätsposten 
pro Patrouille die Hand eines Kameraden mit 
einem Verband versehen werden, der erst am 
Ziel beurteilt wurde. Die Kriterien zur Punktebe
wertung des Verbandes waren Zweckmässig
keit, Haltbarkeit und Strapazierfähigkeil sowie 
das Wohlsein des " Patienten ... 

Weitere Posten hatten das HG-Werfen und das 
Distanzenschätzen zum Thema. Ebenso muss
ten Geländepunkte auf der Landeskarte einge
tragen werden . Um die Geschicklichkeit des 
Wehrmannes auf die Probe zu stellen, wurde 
am Posten 4 ein Fahrradparcours mit verschie
denen Disziplinen eingerichtet. Viele erfuhren 
zum Beispiel hautnah, dass das freihändige 
Fahren auf einem Feldweg mit einem Armee
velo nicht ganz «Ohne" ist. Alle Läufer absol
vierten diesen Patrouillenlauf - der Höhepunkt 
im Sportprogramm - mit Bravour und ohne 
nennenswerte körperliche Beeinträchtigungen, 
sprich Blasen. 

Am 24. September konnte unser Kommandant, 
nach einem erfolgreichen, interessanten, mit 
viel Abwechslung gestalteten Ergänzungskurs, 
zurückblicken. - Alles war gutgegangen ; keine 
Unfälle oder disziplinarischen Verfahren. 
Jeder Wehrmann, der seinen Dienst in der TI 
Betr Kp 21 ad hoc absolviert hat , nahm viele 
schöne Erinnerungen mit nach Hause. Sicher 
wird auch dieser EK an manchen Stamm
tischen noch öfters zur Sprache kommen. 
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Sommerwettkämpfe 1988 

Am 23./24. September 1988 fanden bei idealen Wetterbedingungen in Burgdorf die Sommerwett
kämpfe des Festungswachtkorps, der Flieger und Flab, Armeeübermittlungs- und Transporttrup
pen statt. 
Erfreulicherweise beteiligten sich wiederum viele Wettkämpfer (14 Einzelwettkämpfer, 2 2er
Patrouillen, 1 4er-Patrouille) aus dem Feldtelefon- und Feldtelegrafendienst 
Der 4er-Patrouille aus der TI Betr Gr 14 sowie den Einzelwettkämpfern aus den TI Betr Gr 8, 12 
und 14 sei an dieser Stelle zu ihren ersten Rängen herzlich gratuliert. 
Ein Auszug aus den Ranglisten zeigt die vollbrachten Leistungen. 

Einzelwettkampf 
Auszug I Landwehr A (Stgw-Schiessen, HG-Werfen, Wehrwissen, Orientierungslauf) 

Gfr Siegtried U. TI Betr Gr 14 (Wth) 
Pi Givel R. TI Betr Gr 11 (LU) 

Landwehr B (Stgw-Schiessen, HG-Werfen, Wehrwissen, Geländelauf) 

Gfr Fahrni K. TI Betr Gr 8 (Bas) 
Wm Daeppen R. TI Betr Gr 7 (Be) 
Pi Taddei G. gr eser TI 12 (Biz) 
App Longhi 0. gr eser TI 12 
Wm Probst J. TI Betr Gr 10 (Oll) 

Landsturm B (Stgw-Schiessen, HG-Werfen, Wehrwissen, Geländelauf) 

Gpl Boiani G. gr eser TI 12 
Oblt Koller M. TI Betr Gr 14 
Gap Huber R. 
Wm RuppE. 
Pi lseli P. 
Sgt Gonsoli M. 

Mannschaftswettkampf 

greserTI12 
TIBetrGr7 
TIBetrGr8 
greserTI 12 

1. Rang 
2.Rang 

1. Rang 
2. Rang 
3. Rang 
4. Rang 
6. Rang 

1. Rang 
2. Rang 
3. Rang 
4.Rang 
5. Rang 
6. Rang 

Vierer Auszug I Landsturm (Orientierungslauf mit HG-Werfen, Distanzenschätzen, Bestim
men von Geländepunkten, Stgw-Schiessen) 

Oblt Koller M. TI Betr Gr 14 1. Rang 
Gfr Siegtried U. 
Pi KellerW. 
Pi Givel R. 

Zweier Auszug I Landwehr I Landsturm (Orientierungslauf mit HG-Werfen, Distanzenschät
zen, Bestimmen von Geländepunkten, Pist-Schiessen) 

Maj Hintermann F. Stab Ftg u Ftf D 7. Rang 
Lt von Allmen R. 
Gfr Fahrni K. TIBetrGr8 10. Rang 
Pi lseli P. 

Dank ihren guten Leistungen konnten folgende Wettkämpfer an den Armeemeisterschaften teil
nehmen: 

MannschaftsweHkampf 

Oblt KollerM. TIBetrGr 14 
Gfr Siegtried U. 
Pi KellerW. 
Pi Givel R. 

EinzelweHkampf 

Pi Givel R. TIBetrGr 11 
Glr Siegtried U. TIBetrGr 14 
Gpl Boiani G. greserTI12 
Pi Penseyres G. greserTT12 
Wm WalterD. TI Betr Gr 13 (Zh) 
Gfr Fahrni K. TIBetrGr8 
Wm Däppen R. TIBetrGr7 
Oblt KollerM. TIBetrGr14 

Lt Ralf von Allmen 

Aucun gr TIde Suisse romande n'ayant partici
pe a ces championnats d'ete des trp spec, je 
renonce a traduire ce compte rendu en fran
c;;ais. 

D'ailleurs les cadres des trp trm ne sont-i ls pas 
bilingues dans leu r majorite?! 

CapH. Luyet 



PROTECTION CIVILE 

Expose d'Urs Ramseier, Radiocom SA, Turg i AG 

Systeme de radio locale OFS 90 
L'Office federal de Ia protection civile (OFPC) a des le debut des annees 70 demande ä Ia 
firme BBC Brown Boveri SA, division telecommunications (qui fait aujourd'hui partie de 
l'entreprise Radiocom SA, une association entre ASCOM et BBC), d'effectuer les premieres 
etudes et les recherches preliminaires pour mettre au point un systeme de transmission 
special. Depuis lors est ne, en etroite collaboration avec I'Office federal de Ia protection 
civile, le systeme de radio locale OFS 90, developpe pour repondre aux besoins des 
organisations de protection civile locales. 
On a tenu compte ä cet egard du fait que, faisant partie integrante de Ia defense generale, Ia 
protection civile est - de par sa structure federaliste - essentiellement assuree par les 
communes. Principales responsables de Ia protection civile, les communes doivent donc 
etre egalement capables d'agir sur le plan local. L'une des täches premieres de l'organisa
tion de protection civile consiste ä conduire, assister et informer Ia population. II est par 
consequent important qu'elle dispese d'un systeme de transmission fiable. 

Comme tous les projets elabores dans le cadre 
de Ia defense generale, les exigences que l'on 
souhaite voir satisfaites par un systeme ou un 
appareil sont finalement determinees en Ionc
lion de Ia täche qui lui est assignee. Gelle-ci 
comprend, entre autres, Ia «protection de Ia 
population» dans toutes les situations de me
naces possibles - qu'elles soient liees a des 
causes naturelles techniques ou conflictuelles. 
Ces elements sont definis dans Ia conception 
71 de Ia protection civile. 

Utilisation premiere 

La principale exigence que doit remplir le sys
teme de radio locale consiste a garantir une 
Iiaison assuree de fa9on optimale en cas de 
guerre, independamment du genre d'armes en
gagees, entre le poste de commandement local 
et les abris qui se trouvent dans son rayon. Ceci 
permet notamment l'information instantanee et 
specifique de Ia population sur Ia situation lo
cale, Ia Iransmission d'instructions sur le com-

portement a adopter a l 'interieur et a l 'exterieur 
de l'abri , ainsi que Ia conduite selective des 
directions d'abri. II est evident que les Iiaisons 
par fil sont fortement menacees par les effets 
des armes, les actes de sabotage, les catas
trophes en temps de paix, telles que les incen
dies, les inondations, etc . Liaison phonique uni
laterale, I'OFS 90 ne doit pas seulement satis
faire aux exigences sur le plan de Ia fiabilite de 
Ia Iiaison, mais aussi de sa disponibilite perma
nente. Ceci permet de garantir aussi, par exem
ple, Ia diffusion d'informations avant ou apres 
que des armes deploient leurs effets ou en 
situation de tension. 

Deiimitation par rapport ä Ia desserte 
radiophonique en periode de conflit arme 

La propagation d'informations et d'instructions 
destinees a Ia popu lation a l'echelle nationale 
ou taut au moins cantanale est assuree gräce 
aux mesures prises en vue de garantir Ia rad io
diffusion en cas de situation extraordinaire, au-

trement dit Ia rad iodiffusion en periode de con
flit arme. En cas de sejour prolange dans l'abri 
ou suite aux effets d'armes se pose le problerne 
du maintien de I 'etat de fonctionnement des 
recepteurs radio habituellement vendus dans le 
commerce . Pour I'OFS 90, Ia grande autonomie 
de fonctionnement necessaire, cöte reception, 
represente une nouvelle exigence de base. Le 
systeme de radio locale est ainsi en mesure de 
transmettre, de surcroit, a l 'attention de Ia po
pulation, les informations correspondantes en 
cas de defaillance de Ia radiodiffusion en pe
riode de conflit arme. 

Le reseau de transmission 

Outre le type de Iransmission primaire entre le 
poste de commandement local, ou de secteur, 
et les abris, les Iiaisons transversales permet
tant de communiquer avec les postes de com
mandement voisins constituent une exigence 
supplementaire pour ce systeme. Ce type de 
Iiaison, qui implique l'intercommunication, rend 
possible Ia formation d'un reseau regional. 
Un echange d'informations complet, Ia coordi
nation rapide des secours ou le maintien des 
Iiaisons d'alarme sont des exemples qui illus
trent l'utilite d'une teile Iransmission pour le 
commandement local et superieur. 

Resurne 

Les exigences auxquelles doit satisfaire le sys
teme sont ainsi les suivantes: 
- Iiaison phonique sans fil et unilaterale du 

poste de commandement local a l'abri 

R{xepteur d 'abris E-662. Statif avec elevateur de tube du mat d 'antenne A-362. 
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- intercommunication sans Ii I de poste de com
mandement a poste de commandement 

- disponibilite sOre et permanente des Iiaisons, 
meme apres des effets d'armes: choc meca
nique, onde de choc, rayonnement de cha
leur, retombees radioactives, effets de l'im
pulsion electromagnetique nucleaire (NEMP) 
et des armes chimiques 

- Iiaison sOre egalement avec des abris en
combres se trouvant saus des immeubles 
detruits 
pas de derangement reciproque entre sys
temes de radio locale voisins 

- grande autonomie de fonctionnement pour Ia 
reception dans l'abri 

- reception exclusive de l'emetteur dans Ia 
zone desservie 

- instauration rapide de l'etat de fonctionne-
ment 

L'OFS 90, qui se compose des trois parlies 
suivantes 
- emetteur de radio locale, installation fixe 

dans le poste de commandement local , ou de 
secteur 

- installation d'antenne, montee a l 'exterieur 
du poste de commandement 
recepteur pour abri, transportable, pour pou
voir etre utilise dans I 'abri 

doit satisfaire a certaines exigences supple
mentaires, specifiques a l'appareil : 

Emetteur de radio locale 

Maniement simple, puissance d'emission suffi
sante pour Ia reception dans les abris, haute 
securite de fonctionnement garantie plusieurs 
annees durant, prolege contre Ia NEMP et le 
choc mecanique. 

Unite de commande emetteur local SE-362. 
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Installation d'antenne 

Montage simple et rapide, resiste tres bien aux 
ondes de choc, hauteur de mät variable per
mettant l'emission optimale de l'energie dans Ia 
zone desiree. 

Recepteur pour abri 

Maniement simple, conc;:u pour eviter les er
reurs de manipulation, grande autonomie de 
fonctionnement avec piles, raccordement sim
ple a une batterie de voiture, reception en gene
ral sans antenne exterieure, prolege contre Ia 
NEMP et le choc mecanique. 
Les principales exigences ainsi determinees 
ont constitue Ia base pour Ia mise au point du 
systeme radio locale OFS 90. 

Problemes techniques 

Avant le developpement ou Ia realisation pro
prement dite, il a fallu clarifier une serie de 
problemes en partie encore irresolus. Nous en 
mentionnerons quelques aspects ci-apres. 

Propagation d'ondes 

Dans Ia zone desservie par un poste de com
mandement, Ia propagation des ondes electro
magnetiques est entravee par Ia distance de
vant etre franchie et l'obstacle devant etre tra
verse par l'emission - il s 'agit en l'occurrence 
du «Iapis de maisons" qui s'etend sur Ia zone 

desservie. Les ondes sont en outre affaiblies 
par les parois en beton arme de l'abri, dont 
l'epaisseur alteint environ 30cm, et eventuelle
ment par les decombres des bätiments detruits 
qui le recouvrent, ainsi que par ce qui se trouve 
a l 'interieur de l'abri (personnes et mobilier). 
Cöte emetteur, on utilise des antennes exte
rieures ; en revanche, pour Ia reception dans 
l'abri , on ne devrait utiliser autant que possible 
que des antennes interieures. 
Campte tenu de ces donnees, il fallait, pour 
parvenir a une Iiaison sOre, effectuer une serie 
de recherches et mesures aussi bien theori
ques qu 'experimentales tres etendues. On a pu 
ainsi apporter Ia preuve qu 'en partant des va
leurs d'hypothese pour Ia puissance d'emis
sion, Ia receptivite et le choix de Ia frequence, 
on pouvait satisfaire a 100% a l'exigence de 
sOrete de Iiaison et ce meme en zone urbaine. 

Besoin de frequence minimum 

Par ailleurs, Ia zone desservie par un emetteur 
de radio locale est toujours limitee par des 
donnees physiques. Dans une region etendue, 
il laut eriger plusieurs emetteurs qui pourraient 
du reste couvrir une bande de frequences plus 
large (de nombreux canaux differents). Par rap
port a d'eventuelles economies de frequences, 
on pourrait, par des mesures de propagation 
supplementaires effectuees dans plusieurs 
communes - et avec un programme de calcul 
specialement mis au point pour Ia circonstance 
-, etablir que 40 canaux d 'une largeur de bande 
totale de moins de 1 MHz suffisent pour desser
vir 120 communes d'une region a !orte popula
tion. 

(Fotos: Radiocom AG, Turgi) 



Conditions de reception precises 

Chaque emetteur de radio locale est donc con
~u pour 12 voies HF commutables. En outre, 
une tonalite quasi inaudible infravocale est si
multanement Iransmise lors de l'emission. 
Gelte tonalite specifique, attribuee a chaque 
zone desservie, sert de critere de selection 
pour le recepteur d'abri. On evite ainsi, entre 
autres, que des emetteurs d'abri aboutissent 
sur Ia reception a portee excessive, d'autres 
emetteurs de radio locale travaillant sur Ia 
meme frequence, ou a des brouilleurs. 
Un systeme de Iransmission repondant a ces 
exigences specifiques n'etait pas en vente sur 
le marche et il etait impossible de le developper 
et de le produire en grande serie du jour au 
lendemain. II etait donc inevitable de proceder 
pas a pas et de verifier les objectifs techniques 
et economiques d'une teile realisation. 

Phases de realisation 

Comme pour le deroulement de l'acquisition 
adopte avec les systemes militaires, on peut 
egalement distinguer dans le projet de radio 
locale les phases suivantes: definition, develop
pement, preparation pour production en serie, 
acquisition/introduction et utilisation. A l'heure 
actuelle ou une preserie de dix emetteurs de 
radio locale avec 300 recepteurs d'abri est dis
ponible, Ia phase de preparation pour produc
tion en serie est achevee. Le systeme radio 
locale OFS est des lors pret a l'acquisition. 

Phase de definition et d'etude 

La definition des besoins se lande sur Ia con
ception 71 de Ia protection civile, sur les instruc
tions de base en matiere de construction dans 
Ia protection civile et sur Ia coordination des 
besoins en matiere de communication RKV
OFS 90 (desserte radiophonique en periode de 
conflit arme) eile a abouti aux premieres 
«etudes de faisabilite» par l'industrie. 
Ces etudes comprenaient l'examen des pro
blemes techniques susnommes et Ia planifica
tion des frequences pour une region donnee. 
Les bases alors elaborees constituerent en
suite le point de depart pour l'attribution des 
frequences par les PTI et le demarrage de Ia 
phase de developpement et de construction 
proprement dite. 

Developpement et essais 

La phase de developpement debuta par Ia fa
brication d'appareils dits «prototypes fonction
nels». Ce fut l'occasion de tester pour Ia pre
miere fois dans Ia pratique les qualites fonction
nelles et d'effectuer des essais sur le terrain. 
Les connaissances acquises permirent de 
construire des prototypes de I'OFS 90. Gräce a 
des contröles et des tests ulterieurs, on pul 
verifier que les exigences les plus diverses -
telles que donnees techniques, utilisation, fiabi
lite, influence des effets des armes et condi
tions climatiques posees par l'environnement 
etaient bien respectees. La phase de develop
pement du Systeme de radio locale etait 
achevee. 

Preparation pour Ia production en serie 

L'Office federal de Ia protection civile demanda 
alors en 1984 que l'on adapte les bases de 
fabrication et les outils necessaires a Ia produc
tion a une fabrication en serie et qu 'on les 
verifie dans le cadre d'une preserie. Cette de
mande concernait taut le systeme de radio lo
cale, y compris les accessoires, les embal
lages, les conditions de Iransport et les descrip
tions. Ces installations furent encore soumises 
a des contröles rigoureux et purent etre finale
ment livrees a Ia fin de 1987. 
Mais comment fonctionne le systeme de radio 
locale OFS 90? 

Description du systeme de 
radio locale OFS 90 

L'etat de fonctionnement de I'OFS 90 est rea
lise dans un bref delai. L'appareil de radio lo
cale SE-362 est inslalle de maniere fixe dans le 
poste de commandement local ou de secteur, 
et ce deja en temps de paix. II peut etre directe
ment relie au reseau ou a l'alimentation en 
courant de secours disponible. Le materiel pour 
l'installation d'antenne A-362 ainsi que les 
emetteurs d'abri E-662 sont entreposes dans le 
poste de commandement. En cas d'utilisation, 
on procede a Ia repartition des emetteurs et au 
mantage de l'installation d'antenne a l'emplace
ment prepare a cet effet. Le temps requis pour 
realiser l'etat de fonctionnement depend ainsi 
en grande partie du mantage de l'antenne. Di
vers essais sur le terrain ont requis avec une 
equipe de 4 personnes un temps de mantage 
de 1 a 2 heures. 
Dans certaines conditions, l'antenne emettrice 
peut toutefois etre montee a l'avance de ma
niere fixe sur des edifices d'une certaine hau
teur. On peut egalement envisager pour des 
cas d'interventions particuliers l'installation des 
recepteurs d'abri. 

Emetteur de radio locale SE-362 

Con~u comme un appareil emetteur-recepteur, 
l'emetteur de radio locale comprend un emet
teur de 1,5 kW ainsi que deux recepteurs de 
contröle correspondants. II travaille dans le do
maine de frequences de 440 MHz et possede 
12 voies HF avec des frequences indepen
dantes les unes des autres. Le choix de Ia voie 
HF s'opere par interrupteurs rotatifs , les diffe
rentes frequences etant determinees par des 
quartz embrochables. Conformement aux dis
positions y relatives, Ia puissance de sortie 
commutable permet d'utiliser l'installation pour 
des exercices. 
On peut selectionner les types de Iiaison sui
vants: 
- Iiaison avec les recepteurs d'abri de sa pro

pre organisation de protection civile ou d'une 
partie d'une organisation de protection civi le 
voisine en cas de panne de l'emetteur 

- Iiaison avec des emetteurs de radio locale 
situes dans d'autres postes de commande
ment en intercommunication ou par ecoute 
d 'informations 

On utilise l'emetteur de radio locale comme un 
appareil emetteur-recepteur portable et on par
le dans un microtelephone. Plusieurs circuits de 
surveillance et instruments de contröle prote
gent l'emetteur des erreurs de manipulation, 

des derangements internes et des coupures de 
courant. Le concept du maniement de cet appa
reil tient largement campte des temps d'instruc
tion relativement reduits qui sont en vigueur 
dans Ia protection civile. 

Configuration et possibilites d'extension du 
SE-362 

Une selection des composants et un dimen
sionnement des circuits garantissent, entre au
tres, pour peu que l'entretien soit approprie, un 
etat de fonctionnement pour 25 ans au moins. 
Des mesures de protection speciales ont ete 
prises pour que l'installation resiste aux chocs 
mecaniques que l'on peut raisonnablement en
visager, ainsi qu 'a l'impulsion electromagneti
que nucleaire (NEMP) correspondant a un do
maine de pression de 3 bars et a des explo
sions en altitude. La structure modulaire permet 
un service de reparation et d 'entretien tres sim
ple. Les mises en service periodiques ainsi que 
l'echange de certains groupes d'elements peu
vent en pratique etre dans une large mesure 
effectues par le service des Iransmissions des 
organismes de protection civile locaux. 

Abreviations usuelles en 
Iiaison avec Ia Iransmis
sion dans Ia protection 
civile et leur significa
tion 

ReseauZS 
Reseau telephonique de l'organisation 
de protection civile, base sur les lignes 
telephoniques de l'entreprise des PTI. 
Ceci permet d'etablir des Iiaisons tele
phoniques manuelles a l'interieur de 
l'organisation de protection civile et 
avec des organisations de protection ci
vile voisines. 

SE-125 
Emetteurs-recepteurs radio portatifs du 
type SE-125 de l'organisation de protec
tion civile. On les utilise pour des Iiai
sons sans fil a l'interieur de l'organisa
tion de protection civile, notamment 
pour communiquer avec I es formations. 

SF-457 
Dispositifs pour Ia telecommande par fil 
d'installations de sirenes de Ia protec
tion civile, bases sur les lignes telepho
niques de l'entreprise des PTI. 

ReseauPCC 
Preparation de Ia couverture radiopho
nique en cas de catastrophe, de crise et 
de guerre, egalement pendant le sejour 
dans l'abri. 

EMP 
Impulsion electromagnetique, provo
quee par des effets electromagnetiques 
generaux, par exemple Ia foudre, etc. 

NEMP 
Impulsion electromagnetique nucleaire 
(en anglais: nuclear electro-magnetic 
puls) provoquee par les effets electro
magnetiques lors des explosions de 
bombes atomiques (explosions nu
cleaires). 
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Deja au stade de Ia conception de l'emetteur de 
radio locale on a prevu les possibilites d'exten
sion suivantes: 
- telecommande sans fil de sirenes 
- chiffrage de parole pour le trafic en alter-

nance 
- recepteur supplementaire pour les Iiaisons 

supraregionales par stations-relais 

Installation d'antenne A-362 

L'installation d'antenne, qui se compose d'un 
mät d'antenne avec dispositif de mantage et 
antenne emettrice, est erigee a proximite du 
poste de commandement. Afin de desservir de 
fac;;on optimale les abris situes dans le rayon de 
l'emetteur de radio locale, Ia hauteur du mät 
peut iHre adaptee aux conditions topographi
ques. Un materiel de mät se compose d'acces
soires permettant de dresser une antenne al
lant de 16 a 24m de hauteur. Ce materiel se 
compose d 'elements tubulaires emboltables de 
1,5 m de lang. Montee en plein air, l'installation 
d'antenne n'est absolument pas protegee con
tre une destruction. Aussi a-t-on veille lors de Ia 
conception de ce mät a ce que le mantage soit 
rapide et facile . En outre, taut materiel d 'an
tenne comprend egalement des pieces de re
change pour un mät. 

Emetteur d'abri E-662 

L'emetteur d'abri se compose d'un recepteur 
place dans un boltier metallique, d'un comparti
ment pour les piles et d 'une antenne. II pre
sente une serie de caracteristiques specifiques 
pour une exploitation dans l'abri . II se distingue 
ainsi considerablement, du point de vue de 
l'utilisation, d'un recepteur radio vendu dans le 
commerce. La mise en service est tres simple. 

Les erreurs de maniement sont pratiquement 
exclues, etant donne que ce recepteur est obli
gatoirement regle sur le bon emetteur de radio 
locale. Deux touches permettent d'une part de 
regler le volume sonore, d'autre part de contr6-
ler le fonctionnement. Une fois que les piles 
sont mises en place dans leur compartiment, 
que ce dernier est raccorde au boltier et que 
l'antenne de l'appareil est vissee , le recepteur 
est pret a fonctionner. Chaque emission est 
annoncee par un signalsonore gräce auquel on 
peut choisir le volume et les meilleures condi
tions de reception dans l'abri. Une commutation 
speciale permet de reduire fortement Ia con
sommation de courant pendant les pauses de 
reception . Ainsi , un jeu de piles ordinaires suffit 
pour assurer une duree de fonctionnement 
moyenne de deux mois. II est en outre possible 
de raccorder a Ia place des piles un adaptateur 
12 V, ce qui garantit une autonomie de plu
sieurs mois avec une batterie de voiture. 
Le boltier metallique du recepteur d'abri et di
verses precautions en vue d'eviter des surten
sions a l'antenne et a l'alimentation accroissent 
Ia resistance a Ia NEMP. Dans des abris tres 
profondement enterres ou tres eloignes de l'e
metteur de radio locale, on peut ameliorer Ia 
qualite de reception en recourant a une an
tenne exterieure. Gelle-ci se montedans Ia voie 
d'evacuation ou dans le puits de sortie de se
cours de l'abri. Cette antenne est alors relative
ment bien protegee contre les ondes de choc et 
le rayonnement de chaleur. 

L'avenir 

Une etape decisive a ete franchie dans le de
roulement de l'acquisition avec Ia livraison de Ia 
preserie de I'OFS 90 a I'Office federal de Ia 
protection civile . Gräce aux recherches, con
tr61es et essais approfondis, effectues au cours 

ARMEE SUISSE 

Les moyens de transmission 
de Ia division de montagne 10 
L'engagement de Ia division de montagne 10 renforcee depend pour beaucoup de Ia mise en 
ceuvre de ses moyens de transmission. PERIODIX (dont nous tirons cet article de son 
numero 2/86) a demande au lt col Balteschwiler, chef S trm de Ia division, d'evoquer 
l'engagement de ces moyens de transmission et les conditions pratiques dans lesquelles a 
ete place le gr trm 10 durant l'annee 1986. 

Selon les termes du reg lement de Ia conduite 
des troupes (CT 82) : «La conduite des forma
tions n'est possible qu 'au moyen de Iiaisons 
süres et efficaces. Gelles-ei sont assurees par 
des organes de Iiaison et des moyens de Irans
mission ." 

Moyens 

Quels sont /es moyens de Iransmission dont 
dispose Ia division de montagne 10? 
- du fil 
- du materiel pour les Iiaisons a ondes diri-

gees, et 
- des emetteurs-recepteurs radio. 
A quelques exceptions pres, Ia division de mon
tagne dispose du meme materiel qu'une divi
sion de campagne ou qu'une division mecani-
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see. Si cela se comprend a Ia rigueur pour Ia 
dotation en fil , cäble et appareils de telephone, 
cela laisse plut6t perplexe en ce qui concerne 
l'attribution en appareils a ondes dirigees et de 
radio. 
Finalement, Ia seule difference importante re
side dans l 'attribution aux divisions de mon
tagne d'apparei ls de radio portatifs a ondes 
courtes, du type Se-226. Elles seules sont equ i
pees d 'un certain nombre de ces appareils. 
Nombre tres restreint, mais qui permet de real i
ser des Iiaisons de conduite dans des situations 
ou Ia Iransmission par ondes ultra-courtes n'est 
plus possible. En effet, dans Ia bande des 
ondes courtes, gräce a Ia reflexion ionospheri
que, Ia Iiaison radio, d'une vallee a l'autre, est 
rendue possible. 
La division ne dispose d'aucun materiel pour Ia 
condu ite de Ia guerre electronique (CGE). Taut 

des differentes phases du developpement, on 
dispose aujourd 'hui d'une installation qui re
pond a tous les criteres d'un systeme de Irans
mission moderne. 
Le systeme de radio locale OFS 90 represente 
pour les organisations de protection civile lo
cales ou les communes - qui sont les «princi
pales responsables de Ia protection civile " - le 
moyen de Iransmission sür permettant de rem
plir leurs nombreuses täches en matiere de 
conduite, d 'assistance et d 'information. Comme 
le Conseil federal l'a explique en reponse a Ia 
question ordinaire formulee le 2 mars 1987 par 
le conseiller national Beda Humbel , Ia realisa
tion du projet represente un coüt total d 'acquisi
tion d'environ 270 millians de francs (au prix de 
fin 1985). Cette somme comprend les frais pour 
les quelque 1200 emetteurs de radio locale de 
tous les postes de commandement locaux et de 
secteur ayant un groupe electronique de se
cours, les installations d'antenne ainsi que les 
recepteurs d'abri pour environ 200000 abris. 
Selon Ia reglementation actuellement en vi
gueur, Ia Confederation octroie pour l'equipe
ment des postes de commandement, suivant Ia 
capaeile financiere des cantons, des subven
tions de 30 a 70%; les recepteurs d'abri font 
partie du materiel necessairement standardise 
et sont entierement a Ia charge de Ia Confede
ration . Ainsi, pres de 203 millians de francs 
incomberont a Ia Confederation , tandis qu 'envi
ron 67 millians de francs devront , le moment 
venu, etre assumes par les cantans et les com
munes. 
En sa qualite d'entreprise generale collaborant 
avec un nombre eleve de grands et de petits 
sous-traitants eparpilles dans taute Ia Suisse, Ia 
maison Radiocom SA - dont les ateliers de 
production se trouvent a Soleure et Turgi -
reun it toutes les conditions requises pour pro
duire en serie le systeme de rad io locale OFS 
90, afin de l'introduire a l'echelle de Ia Confede
ration . 
(Tire de: Protection civile 1-2/88) 

le materiel de brouillage, d'ecoute ou de radio
goniometrie est regroupe au corps d'armee. Si 
une situation particuliere necessitait l 'engage
ment de ce materiel , Ia division pourrait adres
ser au corps d'armee une demande pour une 
attribution ou une Subordination de ces 
moyens. 

Qui est le responsable de Ia construction, de 
l 'exploitation et de l'entretien des Iiaisons? 
Pour les Iiaisons entre le cdmt de Ia div (PC H et 
PC E) et les corps de trp directement subor
donnes, c'est le gr trm 10 qui rec;;oit Ia mission et 
qui en es! responsable. 

Le gr trm 10 est compose de 3 compagnies: 
- une cp exploitation qui regroupe les moyens 

et les hommes necessaires a l'etablisse
ment d'un cenlre de trm et d'un centre de 
te lescripteurs a chaque PC (H et E) , et qui 
dispose egalement des moyens pour le Ser
vice de reparation et le service sanitaire; 
une cp tg equipee pour Ia construction de 
Iiaisons fil etondes dirigees et pour l'installa
tion et l'entretien des centra les telephone 
dans les deux PC; 

- une cp radio avec les moyens pour l'exploi
tation des reseaux radio de commandement 
(telescripteurs) et de conduite. 

Pour les Iiaisons a l'interieur des regiments, 
bataillons et groupes. chaque corps de troupe 



dispose de ses propres moyens de transmis
sion , hommes et appareils, en fonction des 
besoins specifiques de chaque arme. 

Caracteristiques d'engagement 
de ces moyens 

Fil 

Les Iiaisons fil sont relativement Jentes a cons
truire et necessitent beaucoup d'entretien. Pour 
de grandes distances, par exemple entre Je PC 
de Ia division et les PC de brigades, regiments, 
voire meme bataillons, on utilisera si possible 
des lacets du reseau TT. Dans Je secteur de Ia 
division, 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 delai. 
Par contre, les Iiaisons fil sont efficaces et 
relativement sures. Dans un dispositif de de
fense, elles constituent l'epine dorsale du re
seau de telecommunication et, partant, des 
moyens de conduite. Au contrairedes brigades, 
qui sont sedentaires et qui disposent d'un re
seau fil permanent et de stations radio instal
lees, les divisions de montagne, engageables 
dans divers secteurs, ne disposent pratique
ment pas d'installations fixes et doivent donc 
dans chaque Situation nouvelle reconstituer 
Jeurs reseaux de conduite . 

Ondes dirigees 

Les ondes dirigees sont actuellement Je moyen 
de Iransmission ideal en montagne. Elles exi
gent cependant une Iiaison a vue entre I es deux 
stations, ce qui necessite immanquablement 
une planification tres detaillee et une reconnais
sance prealable des 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 disposant de surcroit d 'une infrastructure 
permettant Ia survie d'une equ ipe. 
La vallee du Rhöne et les valleestransversales 
se pretent fort bien a J'engagement d'ondes 
dirigees. Les cimes qui les entourent fournis
sent egalement une certaine protection contre 
Je reperage electronique. Pour cette raison, les 
telescripteurs utilisant des Iiaisons a ondes diri
gees sont equipes d'appareils de chiftrage; 
pour Jes conversations telephoniques, l'utilisa
tion de Ji stes de camoutlage est par consequent 
indispensable. 

Radio 

Les remarques concernant Je reperage et l'e
coute des ondes dirigees sont egalement vala
bles pour Jes Iiaisons radio. L.es stations mo
biles travaillant dans Ia bande des ondes 
cou rtes et equipees de telescripteurs avec ap
pareils de chiffrage sont utilisees pour les Iiai
sons de commandement entre Ia division, les 
brigades et les regiments. Une application 
stricte des reg les de trafi c, une Iransmission 
rapide de messages, de nombreux change
ments de trequences permettent l'engagement 
de ces moyens, malgre Ia menace que repre
sentent Jes moyens electron iques d'un adver
saire. L'uti lisation des moyens radio ne se re
duit donc pas a un palliatif en cas de pannes 
des Iiaisons fil. Vu Je temps necessaire pour Je 
montage, en terrain diffici le, du reseau fil et 
ondi , ces Iiaisons radio permettent de fournir 
des moyens de conduite rapidement dispon i
bles. 
Les stations radio des reseaux de conduite, 
trava illant a des frequences beaucoup plus ele-

vees, au niveau des regiments, bataillons et 
compagnies, sont exposees a J'ecoute electro
nique. L'utilisation d'un language camoufle en
trave considerablement Ja capaeile de Irans
mission et gene J'engagement. Dans un avenir 
tres proche, une grande partie de ces stations 
sera equipee d'un element de codage, Je SVZ-
8. Gräce au codage automatique de Ia parole, 
ces stations redeviendront Je moyen de con
duite des commandements tactiques. 
Une question se pose: pourquoi si tard? Le 
materiet de Iransmission est soumis a Ia meme 
procedure d'acquisition que taut autre materiel 
militaire. Entre l'idee, J'evaluation, Je cahier des 
charges et Ia mise a disposition de Ia troupe, il 
taut generalement compter entre 10 et 15 ans. 
Or, pour du materiel electronique, 10 a 15 ans 
signifient 2 a 3 generations. Sans un ettort 
supplementaire durant Je developpement, Je 
materiel serait deja demode une tois remis a Ia 
troupe. II serait donc judicieux d'accelerer les 
procedures d'acquisition en Jes adaptant au 
rythme du developpement technique. 

Les courriers 

Chaque soldat, chaque patrouille, chaque otti
cier, se deplavant d'un PC a un autre, peut et 
doit etre utilise pour Ia Iransmission des mes
sagesoudes documents. 
L'officier de Iiaison, qui participe a une donnee 
d'ordres et qui peut transmettre, par Ia suite, 
ces ordres a son commandant, en lui Iaisani 
part de Ia description de l'ambiance vecue, est 
un moyen beaucoupplus etticace qu 'un simple 
message envoye par 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 

ECHOS 

15 ans d'un «confrere•• 

Le mensuel d'informations militaires «Notre ar
mee de milice" a fete cette annee ses quinze 
ans d'existence. A cette occasion , cet organe 
officiel de J'association suisse des sous-officiers 
a marque J'evenement par un numero special 
d 'octobre entierement consacre au theme 
«Jeunesse et Armee». Ce numero special a ete 
distribue aux recrues de notre pays. On y 
trouve des textes de nombreux commandants 
de corps, des interviews du chef de l'instruction 
de J'armee, de recrues, de sous-officiers, d 'otti
ciers et de membres du service feminin de 
l'armee. 

En romanehe 

Apres Je tranvais, J'al lemand et l'italien, Je livret 
de service des soldals sera aussi edite en 
romanche. Cette nouveaute sera introduite des 
1989 et les conscrits parlant Je «rumantsch 
grischun» auront ce document dans leur Ian
gue. C'est un effort concret de Iapart du Depar
tement militaire federal de mettre en valeur 
notre quatrieme Iangue nationale. 

difficile demande du temps, Ia construction des 
reseaux fil , ondi et radio a fortiori egalement. 
C'est dire que Je facteur temps doit etre pris en 
consideration dans l'appreciation de Ia situa
tion. 

Subordination 

Si Ia division attribue des troupes aux brigades, 
elle doit egalement leur attribuer les moyens de 
Iransmission ainsi que Je materiel et les 
hommes necessaires a Ja conduite de ces ele
ments. 

Planification 

Dans les transmissions, si l'on veut reussir 
dans Je delai prevu, il ne suffit pas de planifier 
I es reseaux a ondes dirigees, mais il taut egale
ment proceder a des reconnaissances, voire 
meme a des tests de Iiaison. 

Reserves 

Dans un terrain extremement compartimente, 
l'interruption des voies de communication peut 
rendre difficile, voire impossible, Je deplace
ment de materiet de transmission. D'ou Ia ne
cessite de planifier judicieusement les empla
cements du materiet de reserve. Ce qui pre
cede fait apparaitre combien l'engagement de 
Ia division de montagne renforcee depend 
d'une mise en ceuvre correcte, rapide et etti
cace des moyens de Iransmission dont elle 
dispose. Mais plus que des aspects techniques, 
Ia reussite dependra de l'engagement de Ia 
troupe. Cadres et soldals seront confrontes a 
des problemes difficiles dans notre secteur al
pin. C'est pourquoi Je serieux de l'instruction 
ainsi que les qualites de Ia troupe et son esprit 
d 'engagement resteront les meilleures garan
lies du succes. 

(Tin~ de PERIODIX, 2/86, journal de Ia div 
mont 10.) 

Recruetuee 

Vous l'avez certainement appris par Ia presse 
quotidienne, une jeune recrue de Iransmission 
a ete tuee a Ia fin octobre dans un accident de 
ci rculation . Le jeune homme, aide-conducteur 
d'un vehicule de construction de lignes, s'est 
trouve pris saus son vehicule qui venait d'en
toncer une haie bordantune routeentre Nieder
glatt et Niederhasli . Nous presentons nos sin
ceres condoleances a Ia famille de ce jeune 
homme qui allait devenir soldat de transmis
sion. 

Exercice Stockalper 

Les hommes de Ia division de montagne 10 
viennent de v ivre trois semaines d'exercice 
dans Je Haut-Valais. Cet exercice intitule 
«Stockalper" a ete principalement axe sur Ja 
defense du secteur du Simplon. 
Pour marquer l'evenement, plus de 5000 
hommes ont defile Je vendredi 28 octobre dans 
Ia ville de Brigue devant un nombreux public 
dont Je conseiller federal Arnold Koller, chef du 
Departement militaire tederal. 
C'est Ia premiere fois que Je public a pu assister 
au defil e d'un regiment complet equipe du nou
veau fusil d'assaut. Les soldals du groupe de 
Iransmission 10 ont bien sur participe a cet 
exercice. 
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Billet de Ia Romandie 

Chers amis de I'AFTT 

Vous avez certainement tous re<;:u et Iu le nu
mero d 'octobre de notre revue PIONIER. Forts 
de l'article ecrit par mon predecesseur dans le 
numero de septembre , vous avez du vous de
mander ce que faisait votre nouveau redacteur 
romand! En eilet: pas une ligne de ce fameux 
journaliste qui devait reprendre Ia plume a Ia 
suite de Philippe Vallotton. 
Rassurez-vous, je n'ai pas deja mis Ia «plume» 
saus le paillasson. Non. J'ai taut simplement 
ete surpris par les delais redactionnels qui, 
meme pour un mensuel (moi qui travaille dans 
un quotidien) sont tres stricts et arrivent a terme 
encore plus vite que dans un quotidien. 
Je tiens taut d 'abord a vous saluer tous et a 
vous inviter a me faire parvenir a mon adresse 
toutes les idees de sujets que vous aimeriez 
voir traiter dans notre revue. J 'attends donc vos 
suggestions. 
J 'espere que mes articles- meme si je n'ai pas 
le meme style que mon predecesseur Philippe 
Vallotton - vous plairont et que vous me par
donnerez certains retards, ma vie profession
nelle me prenant beaucoup de temps. 
En attendant vos suggestions, remarques et 
articles (n'ayez pas peur que diable) , je vous 
souhaite un bon depart dans vos activites de 
sections. 
Enfin , un petit mot a tous nos valeureux soldats, 
sous-officiers et officiers qui ont suivi des cours 
de repetitions en octobre. 
Je profite de ce numero de !in d 'annee pour 
vous souhaiter de joyeuses fetes de Noel ainsi 
qu'une banne et fructueuse annee 1989. 
A bientot 

Jean-Bernard Mani 

Cours fil romand a Saint-Maurice 

Le 12 mars dernier, un cours technique centrali
se traitant des Iransmissions par Ii I a ete donne 
a Kloten . Deux membres par section pouvaient 
le suivre et, de retour chez eux, partager leurs 
connaissances aux autres membres des sec
tions. 
Pour ;endre ce passage plus facile et surtout 
plus attrayant, sur l'idee de Philippe Vallotton, 
un cours technique decentralise ouvert a tous 
les membres des sections romandes s 'est de
roule le samedi 26 novembre a Saint-Maurice, 
mis sur pied par Ia section Valais-Chablais. 
Ce cours fil a traite des prescriptions generales 
et de Ia construction des lignes, de Ia centrale t1 
57, du cäble F-20 et de Ia bolte duplex DK-60, 
de Ia station a voies multiples MK-6/2 et des 
appareils de mesure T-02 et T-03. 
Fait particulier, les participants ont egalement 
du realiser des raccordements avec un central 
civi l de maniere reelle . 
Ce cou rs prend une dimension importante 
quand on sait que I'AFTT, en cas de catastro
phe, peut et doit intervenir avec des moyens fil. 
De plus, ce cours a permis a chacun d 'etre 
encore plus ellicace lors de services aux tiers. 
Nous reviendrons sur ce cou rs dans un pro
chain numero de PIONIER. 
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Section «du-bout-du-lac» de 
Geneve 

Votre chroniqueur essaie de faire un «sans
faute•• concernant Ia presence de notre section 
a chaque numero de notre PIONIER. Et pour
tant, apres avoir prepare le survol historique 
des 45 ans, plus Ia couverture et l'editorial , 
j'aurais pu me reposer jusqu 'a Ia !in de cette 
annee. Mais non, j'ai promis cette annee a 
notre president de tenir, je tiendrai! 

Rectificatif 

II y a les noms de deux de nos (gentils) mem
bres (comme au club Med) qui ont ete estropies 
a Ia composition de l'article du 45e. II s 'agit 
donc bien de Mme Ricker et de M. Pategay. 
Merci pour eux. 

Triathlon du 17 septembre 1988 

Notre participation en tant que radio (homme) a 
ete un tres bon travail d 'engagement. Malheu
reusement, sur le plan technique, nous avons 
connu des problemes importants quant a Ia 
puissance insuffisante de Ia station de base. II 
laut dire que Ia !orte bise qui soufflait perturbait 
quelque peu l'orientation de notre antenne. Re
sultat: pendant les 3/• de Ia course cycliste , nos 
motards emettaient dans le vide et ne rece
vaient ri en. II a fallu qu 'un radio se place chez 
les Samaritains, secteur Richemond , pour avoir 
de bonnes Iiaisons via son transit . C 'est taute Ia 
question de Ia fiabilite du materiel laue. Le 
comite etudie le problerne avec attention pour 
resoudre a l'avenir Ia securite des Iiaisons avec 
une station de base fiable . 

Notre feuilleton 

Nous allans bientot terminer notre serie «Cot(i
sation) en stock». En eilet, il n 'y a plus que 7 
membres qui n'ont toujours pas paye leur coti
sation 1988. Allons: un effort avant l 'assemblee 
generale! Et je ne parle meme pas de deux qui 
doivent encore ce lle de 1987. .. Sans devoiler Ia 
!in de ce suspens, il se pourrait bien que BG se 
dechaine. 

L'assemblee generale 1988 

c 'est le 9 decembre a 20 h au local que se 
tiendra notre assemblee generale. Taus les 
membres ont re<;:u une convocation avec le 
bulletin de versement pour 1989. Soyez nom
breux! 

Un ami malade 

A notre ami Munzinger - membre d'honneur et 
fondateur - le comite ainsi que les membres de 
Ia section souhaitent bon moral et courage 
dans ces moments difficiles. 
Le chroniqueur profite de cette derniere paru
tion en 1988 pour souhaiter a tous une banne et 
heureuse annee. 

ERA 

Section Valais-Chablais 

Apres Ia pause d 'ete , Ia section Valais-Chablais 
a repris ses activites a Ia !in aout avec le reseau 
de base 222. Nous rappelans aux membres 
qu'un «stamm» est organise tous les premiers 
et troisiemes mercredis du mois. 
Notre local s 'est legerement agrandi et divers 
appareils anciens sont venus l'egayer. II n 'est 
pas impossible qu 'il devienne un petit musee 
apres inventaire et remise en etat. 
Les cours premilitaires ont repris le 20 octobre 
el une quinzaine de jeunes se retrouvent cha
que jeudi soir dans les locaux du bätiment 
administratif militaire a Saint-Maurice. 
Bonne chance a chacun dans son «apprentis
sage» et bon vent a l 'equipe des moniteurs 
emmenes par le ehe! de cours Pierre-Andre 
Chapuis, president de I'AFTTValais-Chablais. 
A vos agendas pour notre assemblee generale 
annuelle dont Ia date a ete fixee au 17 fevrier 
1989. D'autres renseignements ainsi qu 'une 
convocation vous parviendront en temps utiles. 
Un petit retour en arriere pour mentionner notre 
sortie annuelle qui s 'est deroulee le dimanche 
11 septembre dernier aux Charbonnieres, sur 
Ia commune de Collombey-Muraz. 
Taut d 'abord un grand bravo aux deux organi
sateurs MM. Fessler et Chalet qui ont pense a 
taut pour que cette journee soit une reussite. 
Plus de 25 personnes y ont pris part en degus
tant une fameuse raclette accompagnee de tout 
ce qu 'il laut pour Ia faire descendre et bien 
digerer! Et en soiree, ce tut le tour des spa
ghettis. 
Une petite anecdote sur cette sortie : notre vice
president Jean-Bernard Mani , travaillant de nuit 
Ia veille, nous avait promis une petite visite. 
Malheureusement, le soir, il fallut bien constater 
qu 'il n'etait pas venu .. 
Renseignements pris aupres de l'interesse, ce
lui-ci a tourne pendant plus d 'une heure dans 
les champs de ma"ls pour nous trauver a l'heure 
du cale ! Enfin , il fera mieux l'an prochain apres 
un cours sur Ia Ieelure de carte par exemple .. . 

AFTT Valais-Chablais 



Finedelle trasmissioni 

Quando si scrive dicembre ci accorgiamo ehe, 
ancora una volta, sta per terminare un anno, 
un 'epoca di lavoro, e Ia vita si arricchisce di un 
altro periodo di ricordi invitandoci a fare con
suntivi e preventivi. Quando si riesce a pronun
ciare Ia !rase magica «Obiettivo raggiunto" pos
siamo dedurre ehe puo seguire solo un consun
tivo ehe fara gioire di soddisfazione. E gia ve
diamo il dir tec sorridente ehe, durante Ia pros
sima assemblea generale, leggera il rapporto 
tecnico della passata stagione. 

Evidentemente ci sono momenti di riflessione, 
di discussione e di ripensamenti ehe devono 
suggerire modiliehe e migliorie per il prossimo 
anno di lavoro. Se frughiamo nella memoria, 
facendo risalire alla luce del sole gli ultimi 20 
anni , ci accorgiamo di esserci incamminati sulla 
strada giusta ehe ci fara raggiungere altri obiet
tivi , altri traguardi e nuovo materiale per conso
lidare Ia strada ehe stiamo percorrendo. Come 
tutti sanno non si deve mai dormire sugli allori 
acquisiti ma cercare, con oggettiva autocritica, 
di mantenere Ireschi questi allori e, se appena 
possibile , di migliorare Ia qualita. 

Non voglio tralasciare di esprimere Ia mia am
mirazione all 'indirizzo del Comitato sezionale 
ehe ha saputo far fronte ad ogni impegno con 
un degno operato. Cosi ci rimane solo da af
frontare l'anno nuovo con Ia ferma intenzione di 
fare altrettanto o ancora meglio. Poco manca 
alle festivita natalizie e quelle di fine anno; 
tempo sufficiente per dedicarsi, un momentino 
piu intensamente, a quanto tocca noi stessi e 
riguarda Ia famiglia per poi lanciarsi verso gli 
inizi di un anno nuovo. 

Dalla Redazione e dal vostro baffo vi giungano i 
migliori auguri per un luminoso Natale ed un 
felice fine d'anno. 

Ci sonotutti. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

II tempo passa 

E una crudele verita, spesse volle, quella di 
dover segnare il tempo ehe passa dicendo: 
«C'era una volta ... Spesso, pero, si tratta di 
meriti ehe il tempo preserva all 'uno o all'altro . 
Cosi mi rivolgo ai nostri comandanti dai gradi 
piu alti ehe con il loro impegno e il loro senso di 
responsabilila hanno dedicato il loro tempo ad 
una difficile, delicata ma assolutamente valoro
sa attivita ehe valorizza Ia nostra neutralila rin
forzando lo stato democratico nel quale abbia
mo Ia fortuna di vivere. II Col Cdt d'armata 
R. Moccetti , alla testa del 3° corpo d'armata, 
termina il suo mandato alla fine di quest 'anno. 

Co/ Cdt di corpo d 'armata R. Moccetti. 

II Col Div Zimmermann consegna le redini della 
ga Div in altre mani. 
Esprimendo, di cuore, i miei sentimenti non 
posso esitare nel dire ehe erano i nostri Coman-

danti valorosi ammirati in particolare dal sempli
ce soldato, di aver udito espressioni di orgoglio 
da parte di una larga schiera della popolazione 
ticinese nel sapere questi generali alla testa di 
importanti grosse unita d'armata. Voglio indiriz
zare a questi stimati cittadini-soldati un sincero 
grazie e tanti auguri per il tempo del meritato 
riposo militare. 

Co/ Div W Zimmermann assume altre respon
sabilita. 

Telegramma 

«Canibio alla direzione del circondario delle 
telecomunicazioni " . 
II Dir. Sandro Vanetta lascia il posto e guada
gna, meritatamente, il tempo di riposo dopo 
tanti anni di diligente servizio nelle TT. 
Mi permetto chiamarti «caro Sandro .. , dopo 
tanti anni di amicizia, anche se i momenti di 
trovarsi erano brevi e poco numerosi , ma il 
lavoro comune militare e civile ci lega alla stes
sa nobile causa e nobile e anche l'amicizia! 
Grazie Sandro e !anti tanti auguri. 

baffo 
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Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm im 4. Ouartal1988: 
Stammlokal: Restaurant St. Johann, Elsässer
strasse 1 (bis auf weiteres) 
Jeweils Mittwoch, 14. und 28. Dezember 

Mittwoch, 7. Dezember 
Sektions-Generalversammlung 

Samstag, 17. Dezember 
Gräberbesuch 

Sektion Bern 

Freitag, 27. Januar abends, bis Sonntag, 
29.Januar 
Übermittlungsdienst an den Wintermeister
schaften der F Div 3, an der Lenk 

Stammtisch: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 10. Dezember 
Generalversammlung/Familienabend (FAMAB) 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Freitag, 10. Februar 1989 
Hauptversammlung im Hotel Walhalla in St. 
Gallen um 19.30 Uhr 

voraussichtlich 11 ./12. März 
Übermittlungsdienst am St. Galler Waffenlauf 

Samstag, 22. April 
Kommunikation 89 in Luzern 

Samstag/Sonntag, 22./23. April 
Übermittlungsdienst an der Nordwestschweizer 
Rundfahrt in Bern 

Samstag/Sonntag, 27./28. Mai 
Fachtechnischer Kurs 

Übungen: 
Samstag, 18. März 
Übung für Funker-Kursteilnehmer und Jungmit
gl ieder 

Samstag/Sonntag, 23./24. September 
Übungen mit den Sektionen Mittelrheintal und 
Toggenburg 

Sektion Schaffhausen 

Freitag, 9. Dezember 
Generalversammlung 20.15 Uhr im EVU-Hüsli 

Sektion Zürich 

Samstag, 28. Januar 
Voraussichtlich Generalversammlung 
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Die erste Nummer im neuen Jahr er
scheint am Dienstag, 3. Dezember. 
Redaktionsschluss am 

Samstag, 10. Dezember. 

Dringende Mitteilungen können nach te
lefonischer Voranmeldung bis am 

Dienstag, 13. Dezember 

angenommen werden. 

Sektion Aarau 

Sektionskurs SEKU 88 

Stangensteigen ist der Titel des am 31. August 
durchgeführten Kursteils. Dem einzigen wetter
abhängigen Kursabend scheint Petrus wohlge
sinnt. So marschiert ein (allzu) kleines Grüpp
chen EVUier in den Aarauer Schachen. Von der 
eingeladenen - ihrerseits Interesse bekunden
den - Sektion des Artillerievereins Aarau war 
kein Bein anwesend. Nach kurzer Theorie über 
Anwendung und Vorschriften von Steigeisen 
und Haltegurt konnte jeder seine akrobatische 
Einlage darbieten. Der laue Sommerabend ver
leitete eher zum gemütlichen Beisammensein 
als zu einem strengen Kurs (was ja nicht sein 
muss). Wenn Motivation und Spass an der Ar
beit vorhanden sind, dürfte der gute Lernerfolg 
auch nicht ausstehen. 
Die Zivilanschlusstechnik wurde am Mittwoch, 
14. September behandelt. Freundlicherweise 
wurde uns eine Diaschau von Ruedi Kilchmann 
zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank, Ruedi. 
Man ahnte einen Abend mit trockener Theorie 
voraus, da im Raum Aarau niemals alle An
schlussmöglichkeiten vorhanden sind. Doch 
weit gefehlt. Für Ergänzungen und weitere Er
klärungen konnte Ernst Sommer, Mitarbeiter 
der Fernmelde-Direktion PTI Ollen , gewonnen 
werden . Seine Ausführungen waren so interes
sant, dass niemand die rasende Zeit bemerkte. 
Mitternacht war schon nahe, als man das Kurs
lokal verliess. Auch Dir Ernst, herzlichen Dank. 
Auch an diesem Kursabend stieg die Teilneh
merzahl nicht in astronomische Höhe. 
Der am 28. September durchgeführte Kurs 
beinhaltete das Erlernen des Umgangs mit den 
Messgeräten T-02 und T-03 sowie dem Lei
tungsverstärker PUK-82, in der genannten Rei
henfolge. Das Messgerät T-02 verwirrte an
länglich durch die vielen Schalter und Knöpfe. 
Doch beim näheren Betrachten dieser Instru
mente erkennt man die logischen Zusammen
hänge zum Batterienmessen usw. Und wenn 
man nicht vergisst, den Bodendeckel zu öffnen 
und das Fach mit Batterien zu «füttern " , so 
kann man auch Widerstandsmessungen durch
führen. 
Das T-03 Messgerät sieht gegenüber dem T-02 
recht handlich und einfach aus. Ist es allerdings 
nicht, denn beim kleinsten Anwendungsfehler 
stimmen die Messwerte natürlich nicht. Ebenso 
wurde jedem Teilnehmer mitgegeben, dass der 

angezeigte Messwert nicht der effektive Dämp
fungswert ist. Als dann die Geräte an Kabelrol
len ohne und mit PUK-82 getestet wurden , atte
stierten die Teilnehmer den Geräten die Be
zeichnung «brauchbare Instrumente". Das ein
zige kleine Problem an den T-03 scheint die 
Kennzeichnung für die vier Batterien zu sein. 
Brillenträger haben da etwas mehr Mühe. 
Das einfachste Gerät ist wohl der PUK-82. Man 
muss lediglich wissen, dass das Gerät für Lei
tungen über 10 km zum Einsatz gelangt und 
zwar jeweils zwischen zwei Rollen F2E-Draht. 
Damit erübrigt sich auch das Spleissen der 
Kabelenden. 
Am vierten und letzten Kursabend wurden zwei 
Geräte zur Erweiterung der bestehenden Tele
fonverbindung vorgestellt. Es handelte sich um 
das MK-6/2 und den DK-60. 
Der Reihe nach: Da auch das AT! 53 ein nicht 
alltägliches Instrument ist, galt es, zuerst dieses 
betriebsbereit zu machen. Wie die Batterie ein
gesetzt werden soll ( + /-) , war anfänglich nicht 
allen Teilnehmern klar. Aber man hat sofort 
gelernt, dass die Polarisation keine Rolle spielt. 
So konnten wir uns dann den Hauptthemen 
zuwenden. Das Einlegen der Batterien, der 
Selbsttest der Geräte und das Einrichten der 
Verbindung wurde etappenweise instruiert. Als 
dann überall die AT! 53 läuteten und sich die 
Teilnehmer(innen) mit Hallo meldeten, war das 
erwünschte Erfolgserlebnis vorhanden und das 
Ziel erreicht. 
Allen Instanzen, die zur Durchführung dieses 
Kurses beigetragen haben, sei hiermit der be
ste Dank ausgesprochen für die gut gelungene 
Zusammenarbeit. Ebenfalls sei den Teilneh
mern für ihr reges Mitwirken gedankt. 
Etwas Enttäuschung bewirkte die Teilnahme 
der Sektion Aarau des Artillerievereins. Obwohl 
der EVU für einen Uem-Kurs angefragt wurde 
und wir den Artillerieverein zu den oben be
schriebenen Kursabenden eingeladen haben, 
erschien kein Bein. «Ja no, was sölls!" hrw 

Sektion Baden 

Der jüngste Funker 

wiegt rund 3 kg , ist ca. 50 cm lang und hört auf 
den Namen Michael Daniel. Der Chronist hatte 
die Freude, den Stammhalter von Marianne 
und Daniel Burger-Vogt zu sehen und konnte 
dabei den stolzen Ellern gratulieren . Wir wün
schen ihnen viel Geduld und Befriedigung in 
ihrer Karriere als Erzieher. 

Post ist eingegangen 

von Vreni und Hans Ueli Kahler, die sich mit 
einem Bild von ihrer Hochzeit bedanken für das 
Mitleiern einiger EVU-Kameraden , sei es live in 
der Kirche oder per Telegrammund PIONIER. 

Nun morsen sie wieder 

Alle Jahre wieder startet der vordienstliche Mor
sekurs in unserem Sektionslokal unter der Lei
tung von Urs Spitteler und Marcel Vögel i. Je
wei ls am Montag und Donnerstagabend üben 



sich die Jungen in der Kunst, Bi-Bip's in normal 
lesbare Buchstaben zu verwandeln, und das 
erst noch möglichst rasch und fehlerfrei. Es 
wäre schön - und wir hoffen es natürlich - , 
wenn sich aus dieser Schar der eine oder ande
re zum Mitmachen im EVU entschliessen 
könnte. 

Das Sektionslokal hat einen neuen Boden 

Wie auf dem Bild ersichtlich, fanden einige 
Hobbyschreiner an einem sonnigen Samstag 
Zeit, um unter der kundigen Leitung von Peter 
Knecht im Sektionslokal einen neuen Boden zu 
legen. Erstens ist er jetzt isoliert und zweitens 
auch noch eben, so dass der Aufenthalt noch 
angenehmer ist. So nebenbei wurden die Licht
verhältnisse bei der Basisnetzstation entschei-

Bauen ist mit Arbeit verbunden 

Sektion beider Basel 

Flugtage Dittingen 
20. resp. 27.+28. August 1988 

Jawohl, an zwei Wochenenden, und das nicht 
von ungefähr. Einmal mehr von· wegen Petrus. 
Ein Novum für Dittingen. Eingeweihten Laufen
talkennern ist es allerdings schon längst kein 
Geheimnis mehr, dass es daselbst ab und zu 
ganz tüchtig regnen kann . .. Und eben deshalb 
die zwei Ausgaben der Dittinger Flugtage: Eine 
erste, feuchte am 20. und danach eine zweite, 
etwas trockenere am 27. +28. August. 
Was die erste Ausgabe anbetrifft, konnten ei
nem die Organisatoren ehrlich leid tun. Beson
ders, wenn man den ungeheuren Aufwand an 
Zeit, Material und Geld bedenkt, welcher für die 
Durchführung eines solchen Anlasses aufge
bracht werden muss. Und dann ertrinkt al les im 
Regen! 
Deprimierender hätte dann der Morgen des 
langersehnten 20. August nicht geraten kön
nen. Nur Regen, Regen, Regen und nochmals 
Regen. Aus düsteren Wolken , die an den 
Baumwipfeln am Pistenrand angezurrt schie-

dend verbessert und eine Betonröhre gepflanzt. 
Es ist uns jetzt sogar möglich, anstelle der 
Gartenhagantenne einen richtigen Mast zu be
nützen. Wir nehmen natürlich an, dass sich 
durch diese Verbesserungen unsere Mitglieder 
vermehrt im Sektionslokal einfinden werden. 

Es ist schon wieder Zeit 

unseren Leserinnen und Lesern alles Gute für 
das kommende Jahr und schöne Festtage zu 
wünschen. Im Namen des Sektionsvorstandes 
wünscht isa allen einige beschauliche Stunden 
im Kreise der Angehörigen und hofft, dass die 
positiven Erlebnisse des vergangenen Jahres 
lange im Gedächtnis haften bleiben und sich in 
neue Impulse für das neue Jahr umsetzen las-
sen. isa 

(Foto: Sektion Baden) 

nen, goss es, was das Zeug hielt. Drei Briefings 
mit dem stets gleichen Thema «Ja oder Nein?" 
versuchten Optimismus aufkommen zu lassen. 
Vergeblich. Der Daumen der Vernunft musste 
jedesmal nach unten zeigen , wollte man keine 
Risiken a Ia Habsheim eingehen. Der Basilis
ken-Heeb trug sein möglichstes bei und flötete 
süsseste Werbetöne in den Äther - auch er 
hatte keine Chance. Petrus hatte einfach sei
nen «Sturen». 
Schliesslich - es war mittlerweile zwei Uhr 
nachmittags - kapitulierten die Organisatoren 
vor den feuchten Mächten. Dieses Dittinger
Wochenende war - wenigstens offiziell - ge
storben . 
Dreimal darf nun geraten werden, was der Re
gen daraufhin zu tun geruhte. - Richtig- «Ho
kuspokus", und weg war er! ln solchen Überra
schungssituationen pflegt Männy zu sagen: 
«Der Herr wird 's mildern!". 
Für die weitere Wolkenräumung war dann der 
neue Armee-Flugsaurier «Super-Puma" be
sorgt. Er pustete sie mit seinem grassartigen 
Helikopterreigen sukzessive weg. Und wei l's in 
einem zuging, tat er dasselbe auch noch mit 
150 Metern Zaun sowie mit Tischen , Bänken 
und einem Dutzend Reklamesonnenschir-

men .. . Eine etwas spektakuläre Eröffnung für 
einen inoffiziellen Flugtag, nicht?! Aber Eröff
nung ist Eröffnung, und Schlag auf Schlag stieg 
in der Folge ein unerwartet kunterbuntes Flug
programm in den immer blauer werdenden 
Himmel. Es verhiess Grassartiges für das als 
Verschiebedatum vorgesehene nächstfolgende 
Wochenende. 
Und tatsächlich, dieses geriet zum Weekend
Mekka der christlichen Luftfahrt. Ungefähr 5000 
begeisterte Zuschauer pilgerten herbei! Wer 
hätte das eine Woche zuvor zu wagen gehofft?! 
Organisatoren wie Beteiligte strahlten und wa
ren dessen höchst zufrieden. Höhepunkte 
gab's auch diesmal zuhauf, so z. B. die phanta
stischen Darbietungen des Entenflüglers «Va
ry-Eeze", die " Turnübungen" des Weltmei
sters Christian Schweitzer auf seiner «Pitts" 
und zu guter Letzt die ASA-DC-8 direkt aus 
Mombasa. Und trotz solch spektakulärer Ner
venkitzelakrobatik, wie sie von der Martini-Staf
fel geboten wurde, passierte kein einziger auch 
noch so kleiner Unfall! Man merke: Es geht 
auch so! Und in zwei Jahren wird es wieder so 
gehen. Mit unserer Mitwirkung selbstverständ
lich, oder sollten wir nicht? 

FROHE FESTTAGE UND EIN GUTES NEUES 
JAHR 
wünscht allen 

der Sektionsschreiberling Heinz 

Sektion Bern 

JM-Übung Helveticus 88 

Am Samstag, den 20. August, fand bei starkem 
Regen die Jungmitgliederübung Helveticus 88 
statt. Teilnehmer der Sektionen Bern, Biel und 
Thun wurderi vom Übungsleiter in der EVU
Baracke am Guisanplatz begrüsst, insgesamt 
16 Jungmitglieder. 
Nach der Befehlsausgabe wurden sie patrouil
lenweise mit Fahrzeugen ins Übungsgelände 
gebracht. Es handelte sich um das Gebiet des 
Mont Vully, der sich den Teilnehmern von sei
ner feuchtesten Seite präsentierte. Die Grup
pen hatten eine Marschstrecke von ca. 8 km zu 
bewältigen. Unterwegs mussten Postenarbei
ten und Fragebogen gelöst werden. Über fol
gende Themen hatten die JMs zu brüten: Stark
strombefehl, Telefonie, Sprechregeln, Erste Hil
fe und Pz-Erkennung. Bei den Posten galt es 
das Mehrkanalgerät MK 6/2 einzusetzen, weiter 
mussten Messungen an Widerständen und Bat
terien mit dem T-02 durchgeführt werden. Auch 
nicht ganz problemlos lief es beim Darts
Schiessen, wurde doch durch den anhaltenden 
Regen die Zieloptik der Schützen getrübt. Um 
18.30 Uhr war dann Übungsabbruch, JMs und 
Funktionäre gingen zum gemütlichen Teil über. 
Andre Krähenbühl und Ernst Masshardt übten 
sich im Grillieren von Koteletts, was ihnen auch 
zum grössten Teil gelang. 
Nach dem Nachtessen kamen wir zur Preisver
leihung. Den ersten Rang belegten Beat Bähler 
und Robin Lukes. Als reichlich verdienten Preis 
durften sie einen Parker-Kugelschreiber in 
Empfang nehmen (Resultat: 126 von 162 mög
lichen Punkten) . Den zweiten Rang belegten 
Urs Bräm und Sascha Herzog, den dritten Niets 
Küng und Manuel Kunz. Leider sah sich die 
Übungsleitung gezwungen, wegen der schlech
ten Witterung den Anlass vorzeitig zu beenden, 
da man den Tei lnehmern ein Übernachten in 
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den sehr feuchten Bunkern nicht zumuten 
wollte. 
Zum Abschluss möchte der Unterzeichnende 
allen danken, die an der Übung teilgenommen 
resp. mitorganisiert haben. Es würde ihn freu
en, alle wieder nächstes Jahr begrüssen zu 
dürfen. 

JM Obmann Bern 

Der Vorstand der Sektion Bern will es auch 
dieses Jahr nicht versäumen, allen Mitgliedern 
zum Jahreswechsel die besten Wünsche zu 
übermitteln. 
Selbstverständlich findet im noch jungen Jahr 

Und weiter ging 's auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad 
bis Gerlafingen, immer noch ohne Mond, wo wir 
um Mitternacht im Gerlafingerhof noch einen 
Schlummertrunk genehmigten. Besten Dank, 
Max. 
Den Mond haben wir nicht gesehen, dafür fing 
es kräftig an zu regnen. Aber alle waren sich 
einig, es war trotzdem schön, und nächstes 
Jahr gehen wir wieder auf Mondscheinwande
rung , ob mit oder ohne Mond. 

W Vögelin 

auch wieder unsere Ausflug zum St. Chrischona 

Generalversammlung 

statt. Bitte reservieren Sie sich den 30. Januar, 
eine spezielle Einladung werden Sie noch er
halten. Auf der Traktandenliste werden Sie die
ses Jahr Gesamterneuerungswahlen finden. 
Wer sich für die Chargen Techn. Leiter (Mil. 
Übungen und Kurse) oder als Sekretär berufen 
fühlt, ist herzlich gebeten, sein Interesse beim 
Präsidenten anzumelden. 
Last but not least bleibt noch die erfreuliche 
Aufgabe, die beiden neuen Mitglieder, Corinne 
Kunz, lttigen, und Carmen Lochmatter, Ball , in 
unserem Kreis willkommen zu heissen. 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Am 22. Oktober 1988 haben in der Kapelle 
Magglingen die Kameradin Barbara von Wijn
koop und Jürg Herren geheiratet. Wir wün
schen dem frisch vermählten Paar auf ihrem 
gemeinsamen Lebensweg in die Zukunft alles 
Gute und recht viel Glück. 
Im September haben sich Mark Steffen und 
Freundin Brigitte, !rotz den Temperaturen von 
35 Grad, gut erholt. Sie weilten während zwei 
Wochen auf Zypern. Ihre Grüsse werden hier
mit weitergeleitet und bestens verdankt. 

Pest 

Wo war der Mond? 

Freitag, 23. September, steht in meinem Kaien
der «Mondscheinwanderung». 
Also Wanderschuhe her, und ab geht 's zum 
Treffpunkt A. Bei zweifelhafter Witterung waren 
wir fünf uns jedoch bald einig, es wird gewan
dert! Mit PW fuhren wir zum Teil auf Umwegen 
zu Treffpunkt B nach Gerlafingen. Hier warteten 
schon ungeduldig Max und Kurt. Mit dem Zug 
erreichten wir um 19.30 Uhr Aefligen . Aber 
auch hier noch nichts von Mondschein. Also 
wanderten wir ohne Mondschein los, auf dem 
Ho-Chi-Minh-Pfad (auf Deutsch übersetzt : der 
Emme entlang) Richtung Gerlafingen. Kurt 
kann uns einige Erlebnisse von diesem Ab
schnitt erzählen, hat er doch den 100-km-Lauf 
schon selbst erlebt. Der Wanderweg verd ient 
seinen Namen vollends. 
Nach 11/2 Stunden erreichten wir gemütlich 
Utzensdorf, wo im Gasthaus Landshut ein Kaf
feehalt eingeschaltet wird. Dieser wurde zu ei
ner Plauderstunde, sogar mit Dessert, umfunk
tioniert . Den diversen Spendern sei nochmals 
der beste Dank ausgesprochen. 
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Am 24. September 1988 fanden sich leider nur 
eine Handvoll Mitglieder und deren Familien
mitglieder ein, um die Fahrt durch den grauen 
Morgen nach Basel unter die Füsse zu 
nehmen. 
ln Arlesheim vollführte Urs (unser Chauffeur) 
eine Runde durch die Altstadt, womit die obliga
te Stadtrundfahrt auf diesem Ausflug abgehakt 
werden konnte. 
Kaffee und in aller Eile herbeigeschaffte Gipfel 
weckten verschiedene Teilnehmer so richtig 
zum erstenmaL 
Nachdem uns Kamerad Müller Peter und seine 
Frau gefunden hatten, machten wir gemeinsam 
die Fahrt quer durch Basel zum Fernsehturm. 
Viel Nebel empfing uns, und wir waren eigent
lich froh, nach 10 Minuten Wartezeit endlich die 
Anlage betreten zu können. Vorerst wurde uns 
eine Diaschau über den Bau des Turms gezeigt 
und welche Aussichten man normalerweise ha
ben sollte. 
Die anschliessende Führung brachte uns tech
nisch Interessierten nicht allzuviel, was eigent
lich schade war. Die Aussicht vom Turm muss
te sich jeder anhand der vorher gezeigten Dias 
selber vorstellen. Der Nebel hüllte bald selbst 
den Turmfuss noch ein. Die Fahrt endete an
schliessend in Dornach, wo wir ausgezeichnet 
gespeist haben, wofür hier Peter Müller der 
Dank ausgesprochen werden soll (er organi
sierte das Mittagessen.) 
Ein kleiner Verdauungsmarsch zum Bahnhof, 
und schon ging 's über die Hügel ins Baselland 
hinein. 
Unterwegs fand sich noch eine Destillerie, wo 
man sich währschaften Basler Kirsch kaufen 
konnte. 
Praktisch auf Anhieb haben wir dann das Haus 
der «Wieslers» gefunden, bei denen wi r einen 
Gegenbesuch abstatteten , nachdem sie letztes 
Jahr am Hunderter bei uns in Biel Gäste waren . 
Wir wurden mit verschiedenen ganz hervorra
genden Kuchen (Wähen) und Wein verköstigt, 
wofür wir den Gastgebern al lerherzliehst dan
ken möchten. 
Viel zu früh mussten wir dann den Heimweg 
nach Biel wieder antreten, da einige Mitglieder 
noch ein Nachtprogramm zu absolvieren 
hatten. 
Ich möchte an dieser Stel le Peter Stähli für die 
Organisation danken, unserem Chauffeur Urs 
Fasler, der uns wieder ganz nach Biel zurück
brachte, und Edi Bläsi gute Besserung wün
schen, da er am Ausflug krankheitshalber nicht 
teilnehmen konnte. 

maxi 

Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft 
uns einen Feind. Man muss mittelmäs
sig sein , wenn man beliebt sein will. 

Oscar Wilde 
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Definition der Werte : 
R Prognostizierte, ausgeg lichene Zürcher Son

nenfleckenre lativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-M UF nach CC IR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 jtV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Definitions.· 
R PHi vision 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 
Frequence optimale de travail 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe atteinte ou dEipassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utili sable 
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 !tV/m 

Communique par /"Office federal das troupes de Irans
mission. Section plandication • 



Sektion Langenthai 

25. NOLOG in Langenthai 

Am Wochenende des 29. Oktobers trafen sich 
zahlreiche Teilnehmer zum 25. Nacht-Orientie
rungslauf der Offiziers-Gesellschaft des Kan
tons Bern in Langenthal. Für die Sektion Lan
genthai des EVU ergab sich die Gelegenheit, 
ihre Dienste anzubieten. 
Unsere Aufgabe bestand darin, zwischen der 
Wettkampfleitung in Langenthai und vier Aus
senposten im Raume Madiswii-Melchnau die 
Verbindung sicherzustellen, um einen rei
bungslosen Ablauf zu gewährleisten . 
Bereits um 14.30 Uhr traf sich das Übermitt
lungsdetachement vor dem alten Feuerwehr
magazin. Nach einer Orientierung durch Wm 
Schaub führten wir eine Funktionskontrolle 
durch und begannen anschliessend mit der In
stallation. Die Zentrale in Langenthai rüsteten 
wir mit einer Fernantenne aus. Für die Verbin
dung von allen Aussenstalionen genügte die 
Marschantenne trotz Distanzen über 6 km. Um 
17.30 Uhr konnte der Wettkampfleitung gemel
det werden : Die Verbindung steht. Von unserer 
Seite her stand dem Wettkampf nichts mehr im 
Wege. 
Ab 18.00 Uhr nahmen gegen 70 Patrouillen den 
Wettkampf auf. Die Teilnehmer der Kategorien 
A und B begaben sich zum Pistolen- und 
Sturmgewehrschiessen und anschliessend 
zum HG-Werfen, bevor sie den Score-Orientie
rungslauf unter die Füsse nahmen. Die drei 
anderen Kategorien (MFD, Junioren und ge
mischte) absolvierten nur den OL. 
Unter den Gästen befanden sich neben ande
ren Korpskommandant V. R. Christen sowie die 
Divisionäre Siegrist und Schweizer, die den 
Läufern auf verschiedenen Posten ihre Aufwar
tung machten. Gegen 21.10 Uhr hatte auch die 
letzte Patrouille den Zieleinlauf passiert. 
Nach Abbruch des Funknetzes begannen die 
Reinigung und der Rückschub der Geräte (SE-
227) . 
Wir danken der Sektion Solothurn für ihre per
sonelle Unterstützung! THD 

Sektion Luzern 

Gratulation 

Unser ehemaliger, langjähriger Materialverwal
ter Eduard-Jakob Baumann meldete uns die 
Geburt seines Stammhalters, welcher am 
28. August das Licht dieser Weit erblickte. 
Wir wünschen seinem Sohn Nikolaus-Eduard, 
der Mutter Dorothea und dem Vater Edi viel 
Glück, Gesundheit und alles Gute auf den wei
teren Lebensweg. 

Kartengrüsse 

Von einer sonnigen Insel aus Griechenland er
hielten wir Feriengrüsse von Monika Akklin und 
Milly Käppeli. 
Einen weiteren Gruss sandten uns Ruedi Grob 
und seine Freundin aus Adelboden . 
Wir verdanken unseren sehr aktiven Mitglie
dern ihre Feriengrüsse und freuen uns, dass sie 
auch in den Ferien an den EVU gedacht haben. 

Der Vorstand 

Voranzeige 

Laut unserem Jahresprogramm wird am 9. De
zember unsere Generalversammlung durchge
führt. Wir bitten die Mitglieder, dieses Datum in 
ihrer Agenda rot vorzumerken. Die schriftliche 
Einladung erfolgt rechtzeitig. 

e.e. 

Sektion Mittelrheintal 

Einladung zur Generalversammlung 1988 

Traktanden: 
1. Begrüssung 
2. Präsenzkontrolle 
3. Wahl des Stimmenzählers 
4. Protokoll der GV 87 vom 12. 12. 87 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Rechnungsablage des Kassiers 
7. Revisorenbericht 
8. Dechargeerteilung an den Vorstand 
9. Mutationen 

10. Rangliste Sektionsmeisterschaft 
11. Wahlen 
12. Budget 1988 
13. Festsetzung der Jahresbeiträge 1989 
14. Jahresprogramm 1989 
15. allgemeine Umfrage sowie allfällige An

träge 

Datum: 
Ort: 
Zeit: 

12. Dezember 1988 
Restaurant Rheinhof, Heerbrugg 
17.30 Uhr (ab 19.00 Uhr Familien
abend) 

Jahresbericht des Präsidenten 
z. Hd. der Generalversammlung vom 10. De
zember 1988 

Geschätzte Ehren-, Aktiv- und Jungmitglieder 
Sehr geehrte Passivmitglieder 

Wie jedes Jahr gehört es zu den Pflichten eines 
Präsidenten, am Ende des Vereinsjahres das 
Geschehen in der Sektion noch einmal Revue 
passieren zu lassen. Ich kann mich in meinem 
3. Bericht als Präsident der Sektion Mittelrhein
tal des EVU auf die wichtigsten Anlässe 1988 
beschränken. 
Seit mehreren Jahren beginnt das Vereinsjahr 
jewei ls mit einer Abschlussübung der Funker
kursteilnehmer. Dieses Jahr fand die Übung 
wieder einmal in Buchs statt. Wie wichtig diese 
Übung für die Jungmitgliederwerbung ist, zei
gen die Beitrittserklärungen von fünf neuen Mit
gliedern. An dieser Stelle gebührt allen Funker
kurslehrern unser aller herzlichster Dank für 
ihre initiative Arbeit an der Basis. 
ln der ersten Jahreshälfte durfte sicher die 
Übung PALOMA als Höhepunkt gewertet wer
den. Zusammen mit der Sektion St. Gallen wur
de sie von unserem technischen Leiter Martin 
Sieber vorbereitet. Da zusätzlich noch ein Dut
zend MFD's teilnahmen und der Verein der 
Ostschweizer Militärküchenchefs für das leibli
che Wohl sorgten, konnte die Übung als gros
ser Erfolg gewertet werden. 
Kennzeichnend für das Vereinsjahr 1988 wurde 
auch ein Anlass zugunsten Dritter. Mitte August 
wurde vom OK pro Flugplatz Altenrhein ein 
Flugtag organisiert. Unsere Sektionsleitung or
ganisierte das Ressort Übermittlung. Die von 
den Sektionsmitgliedern geleistete Arbeit war 

immens. Wir zählten am Schluss fast 500 Ar
beitsstunden. Das zeugt von initiativen und ein
satzbereiten Mitgliedern. Die grösste Arbeit war 
das Bauen von Anschlüssen an das PTT-Netz. 
Nutzniesser waren das Radio Aktuell und ver
schiedene Ressorts im OK. Im ganzen waren 
12 Telefon- und Telefaxgeräte anzuschliessen. 
Über 5 km F2-E-Kabel wurden verbaut. Sieben 
Funknetze mit ca. 40 Funkgeräten wurden 
durch uns betreut. 
Ebenfalls ein schöner Erfolg durfte mit der 
Übung RAMBO verbucht werden. Eingekleidet 
in den Tarnanzug 83 mussten verschiedene 
paramilitärische Aufgaben gelöst werden. 
Auch wenn die vorgesehene Übung MEDUSA 
im Herbst nicht mehr durchgeführt werden 
konnte (Kapazitätsprobleme im Vorstand!), 
kann das Vereinsjahr 1988 als sehr erfolgreich 
abgeschlossen werden. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich den technischen Leitern Martin Sie
ber und Philipp Knobelspiess recht herzlich für 
ihren initiativen Einsatz danken. Ebenfalls ge
bührt allen Kollegen im Vorstand für die ange
nehme Zusammenarbeit grosser Dank. 
Ich empfehle allen , auch 1989 ihren Beitrag für 
den EVU zu leisten. 
Herzlichen Dank im voraus. 

tech Fw Rene Hutter, Präsident 

Beitritte 

Wir dürfen als neues Jungmitglied Ulrich Stur
zenegger aus Reute bei uns begrüssen. Er hat 
uns bereits in den Funkerkursen kennenge
lernt ln unseren Reihen ist Ulrich aber auch 
schon als aktiver Helfer an den Flugtagen in 
Altenrhein aufgefallen. Herzlich willkommen. 

Flugtag Altenrhein 

Das OK-Fiugtage Altenrhein hat alle Helfer für 
den Samstag, 12. November 1988, zu einer 
Bodenseerundfahrt eingeladen. Das grösste 
Schiff der weissen Flotte wurde für diese Fahrt 
exklusiv gechartert. Selbstverständlich sind 
auch unsere Helfer dazu herzlich eingeladen. 
Ich hoffe, dass alle teilnehmen können . (Ich bin 
leider im KVK 88.) 

Euer Rene Hutter 

Herzliche Gratulation 

Kürzlich wurden unsere beiden Aktivmitglieder 
Urs Lenz und Phitipp Knobelspiess nach einer 
fünfwöchigen Ausbildungszeit zu Feldweibeln 
befördert. Im Namen der Sektion gratulieren wir 
Euch und wünschen beim bevorstehenden Ab
verdienen alles Gute und viel Gefreutes. 

Glückwunsch 

Frohes Ereignis: Am 24. Oktober 1988 ist Si
mon Urs zur Familie Rasmarie und Rene Hutter 
gestossen . Zu diesem Ereignis gratulieren wir 
recht herzlich und wünschen recht viel Glück 
und Freude mit dem jungen Funker(?). 

Klatsch ist das, was man öffentlich ver
abscheut, aber insgeheim geniesst. 

Joseph Gonrad 

PIONIER 11 ·1211988 19 



Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hochzeit von Fritz oder 
Einsatz zugunsten Dritter und Vierter 

Am 8. Oktober hiess es für unsere Sektion 
wieder einmal Grosseinsatz: Unser Präsident 
nahm vom Junggesellendasein Abschied. 
Nachdem Fritz mittels einer alten Feuerwehr
pumpe einen Kübel in etwa 15 m Entfernung zu 
füllen versuchen musste, ging es für das Braut
paar ans «Übermittlungswerk". Der EVU St. 
Gallen-Appenzell stellte dem Brautpaar dazu 
eine nicht minder schwere Aufgabe: Für Fritz 
und seine Angetraute lrene geb. Callegher 
stand ein Koffer bereit, den es zu öffnen galt -
fieserweise hing ein Schloss daran. Um an den 
Schlüssel zu kommen, mussten die beiden ei
nen Parcours durchlaufen. An den jeweiligen 
Posten hingen verschlüsselte Mitteilungen, de
ren Rätsels Lösung beide zu knacken hatten 
(Lehrer pflegen sich in solchen Sachen ja nicht 
allzu schwer zu tun). 

Die Zuschauer hatten ihre helle Freude daran, 
schliesslich konnte man auch jedes Wort ver
stehen- dank unserer perfekt installierten Laut
sprecheranlage! Neben einer höchst komple
xen Rechenaufgabe musste Fritz seiner lrene 
eine Meldung- verschleiert!- übermitteln, wel
che sie dann mittels Tabelle zu entschleiern 
hatte. Der Klartext führte dann beide zum Ziel: 
ln einem Brunnen lag eine noch volle Weiss
weinflasche , und daran befestigt war eben der 
heiss ersehnte Schlüssel. Über den Inhalt des 
Koffers wird geschwiegen. 
Übrigens: Zur Übermittlung der Meldung stan
den sich das Brautpaar gegenüber - die «Viet
nam-Geräte" wollten im entscheidenden Au
genblick nicht mitspielen! 

An dieser Stelle wünscht die ganze Sektion St. 
Gallen-Appenzell den Frischvermählten alles 
Gute für die Zukunft, und mir bleibt nur noch, 
Fritz für die Einladung recht herzlich zu danken. 
Toi , toi , toi! mr 

Herzliche Gra tulation an die Neuvermählten 
(Foto: mm) 
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Sektionsausflug 

Am 5. November, kurz vor 11 Uhr, traf sich auf 
dem Bahnhof St. Gallen eine Schar von 13 
Reiselustigen, die unter Leitung unseres Zen
tralhofdichters Rene den Zug Richtung Rheintal 
bestieg. Die Fahrt fand in Bad Ragaz ein Ende. 
Nach einem Mittagsimbiss unter Zeitdruck fuhr 
uns das Postauto ins Taminatal zur Zentralen 
Mapragg der Kraftwerke Sarganserland. Unter 
kundiger Führung besichtigten wir die elektrisch 
harmloseren Innereien dieses Pumpspeicher
werkes. 
Die Besonderheit einer solchen Anlage besteht 
darin, dass nicht nur Strom zur Deckung des 
Spitzenbedarfs erzeugt wird, sondern dass mit 
überschüssiger Bandenergie Wasser wieder in 
den Stausee hinaufgepumpt werden kann. Mit 
Staunen härten wir, dass dieses Kraftwerk, das 
uns schon recht imposant vorkam, lediglich 1% 
des inländischen Strombedarfs zu decken ver
mag. Wir konnten nun erahnen, welcher Auf
wand getrieben werden muss, damit wir jahr
aus, jahrein so viel Strom aus der Steckdose 
beziehen können, wie wir brauchen. 
Der harte Kern der Ausflügler rundete nach der 
Rückkehr den Tag noch mit einem gemeinsa
men Nachtessen ab. 

Gassauer Weihnachtslauf 

Da dieser Anlass nach Redaktionsschluss über 
die Bühne bzw. über die winterlichen Gassauer 
Strassen ging, berichten wir darüber im näch
sten PIONIER. Einmal mehr war unsere Sek
tion mit Funkgeräten und Lautsprechern im Ein
satz. fm 

Voraussichtliches Jahresprogramm 
1989 

10. Februar: 
Hauptversammlung 
18. März: 
Uem Übung für Funker Kurs und Jung
mitglieder 
19. März: 
St. Galler Waffenlauf 
16. April: 
Delegiertenversammlung in Stein am 
Rhein 
22. April: 
Kommunikation 89 im Verkehrshaus Lu
zern 
29. April: 
Schüler-Grand-Prix, St. Gallen 
29./30. April : 
Nordwestschweizer Rundfahrt, Bern 
27./28. Mai: 
Fachtechnischer Kurs mit Nachbarsek
tionen 
10./11 . Juni: 
Gesamtschweizerische Jungmitgliede
rübung 
4. Juli: 
Appenzeller Abend in Stein AR 
13. August: 
Quer durch Dreilinden 
9. September: 
SI . Galler Altstadtlauf 
23./24. September: 
Uem Übung mit Nachbarsektionen 
Oktober: 
Gesellschaftlicher Anlass 
2. Dezember: 
Gassauer Weihnachtslauf fm 

Sektion Schaffhausen 

Die Generalversammlung 

wurde versehentlich auf den 14. Dezember an
gekündigt. Dies war ein Irrtum. Aus uns unbe
kannten Gründen geisterte das Datum des 14. 
für die GV herum, welches wir dann auch 
prompt veröffentlichten. 

Also: 
Generalversammlung am Freitag, 9. 
Dezember 1988 um 20.15 Uhr im EVU
Hüsli. 

Um sich Klarheit zu verschaffen , kann man 
auch im Mastwurf nachschauen, ausserdem 
hat unsere GV immer schon an einem Freitag 
stattgefunden. Noch ein Tip: Nach dem offiziel
len Teil folgt unmittelbar der Gemütliche, in 
Form unseres Klausabends. 

Fachtechnischer Kurs 
Zivilanschlusstechnik 

Was lange währt, wird endlich ... 
Schon einmal musste er verschoben werden, 
mangels Interesse. Beim zweiten Mal rissen 
sich die Tei lnehmer jedoch um das Know-how 
des Leitungsbaues, wie von Andreas und Ruedi 
zu erfahren war. Trotz miserablen Wetters war 
der Einsatz der Telegräfler sehr gut. 

schaba 88 

Es gab viel zu tun , und sie packten es auch an. 
Wer? Die Teilnehmer der Übung, welche An
fang September über Teile Thurgaus und Zü
richs hereinrollte. Auf dem Programm standen 
diverse Zivilanschlüsse, Funkverbindungen, 
Richtstrahleinrichtungen und die Montage ei
nes L Mob Fs-100 AP (leichter, mobiler Fern
schreiber 100 Arbeitsplatz) auf der Ladebühne 
eines Transporters. Nicht zu vergessen ist der 
Posten Körperliche Ertüchtigung, denn es galt, 
zuerst das Hörnli ob Steg zu besteigen, um 
hernach den langersehnten Znacht in Angriff 
nehmen zu können . 

Mutationen 

Erfreulicherweise kann der EVU Schaffhausen 
den Beitrittzweier BC-Kursteilnehmer als Jung
mitglieder verzeichnen. Im Jahr 1988 haben die 
beiden ihr Interesse an den Aktivitäten der 
Schaffhauser schon diverse Male gezeigt, so 
dass die Aufnahme als aktive Junge die einzige 
Alternative darstellt . 
Der Vorstand heisst Thomas Moor und Michel 
Geiser im EVU Schaffhausen wi llkommen. 

Besuch Zivilzentrale Feuerthaien 

Um dem grossen fachtechnischen Kurs Zivi lan
schlusstechnik noch den entsprechenden Ab
schluss zu verleihen, fanden sich die Teilneh
mer noch einmal zur Besichtigung jener Zen-



trale ein, welche für alle Schaltungen dieses 
Kurses verantwortlich war. So traf man sich 
also am Abend des 26. Oktober 1988, um so
gleich die wichtigsten Bestandteile der Zentrale 
in Augenschein zu nehmen. Kurz erwähnt seien 
hier die neue Glasfasertechnik im Vergleich zur 
herkömmlichen Kabeltechnik, die umfangreiche 
EDV-Überwachung, die kontaktlose Weiterver
bindung eines Anrufes. Daneben wurden auch 
wichtige Komponenten, wie der Notstromdie
sel, die umfangreiche Klimaanlage und natür
lich die wichtigste Station, die Kantine, gezeigt. 
Beim Umtrunk, welchen die PTT offerierte, wur
de noch diese oder jene Unklarheit aus dem 
Weg geräumt. Unser Dank geht hier an die KTD 
Winterthur, an die zwei PTT-Beamten, welche 
die Besucherschar so gekonnt zu führen wuss
ten , und natürlich an Andreas und Ruedi , wel
che sich die Mühe nahmen, dieses Programm 
zu erstellen. -awi-

Sektion Solothurn 

Der Vorstand der Sektion Solothurn wünscht 
allen Mitgliedern, Freunden und Bekannten ei
ne frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr. 
Die Einladung für die Generalversammlung 
1989 folgt mit persönlicher Post. 

Sektion Thun 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Das Jahr 1988 wird schon bald zu Ende sein , 
wenn dieser PIONIER bei Euch zu Hause an
gekommen ist. 
Vorweihnachtliche Stimmung bestimmt in die
sen Tagen unser Tun und Handeln. Die Ad
ventszeit ist die Zeit der Vorfreude, aber auch 
der Besinnung. ln diesem Sinn passt der erste 
Teil einer losen Serie, in der sich unsere Vor
standsmitglieder vorstellen, gut in diese Zeit. 
Wir beginnen diese Serie mit unserem Jungmit
glieder-Obmann Matthias Wiedmer. Er hat den 
folgenden Text selbst verfasst und macht sich 
darin auch Gedanken über den Stand der Din
ge. Wir sind im Moment, was die Zahl unserer 
Jungmitglieder betrifft, nicht unbedingt auf Ro
sen gebettet. Entsprechend viel Enthusiasmus 
braucht es denn auch für einen JM-Obmann, 
dennoch interessante und auch zeitaufwendige 
Vorbereitungen zu treffen und sich aufzuopfern, 
um den Jungen etwas bieten zu können. Dass 
man sich bei dieser Arbeit auch kritische Ge
danken machen kann, ist nur natürl ich. Doch 
lest selbst: 

Der Vorstand stellt sich vor (1 ): 
Jungmitglieder-Obmann Matthias Wiedmer 

Geboren wurde ich am 23. Februar 1968. Nach 
Ablauf der obligatorischen Schulzeit trat ich ins 
Gymnasium Thun ein, wo ich im Herbst 1988 
die Maturitätsprüfung erfolgreich bestand. Nach 
einem Zwischenjahr, in dem ich meine Erspar
nisse aufzustocken gedenke und die Rekruten
schule zu bestehen habe, möchte ich das Stu
dium der Rechtswissenschaften (Jus) be
ginnen. 

Den EVU lernte ich vor ungefähr vier Jahren 
kennen. Nach einem Morsekurs im Winterhalb
jahr erhielt ich ein Einladungsschreiben des 
EVU, auch im Sommer zu üben. Mangels Teil
nehmer (ich war der einzige) konnte dieser 
Kurs allerdings nicht durchgeführt werden. Im 
Laufe der Zeit lernte ich Sprechfunk, das Basis
netz und vieles mehr kennen. Weil mir der 
Verein zusagte, trat ich schliesslich bei. 
Letzten Winter wurde ich dann angefragt, ob ich 
die Funktion des Jungmitglieder-Obmannes an
nähme. Ich sagte zu, und so kam ich, kaum 
Aktivmitglied geworden, in den Vorstand . Mein 
Alter sehe ich einerseits als Vorteil , anderer
seits auch als Nachteil. Zum einen sind meine 
Erfahrungen und Wünsche aus der Jungmit
gliederzeit noch frisch , andererseits fehlen mir 
fundierte Sachkenntnisse, was sich aber nach 
der RS ändern dürfte. 
Die allgemeinen Ziele des EVU übernehme 
auch ich : Pflege der Kameradschaft und die 
ausserdienstliche Weiterbildung (im Falle der 
Jungmitglieder-Vorbildung) . Dies möchte ich 
mit verschiedenen Kursen wie Sprechfunk, Kar
tenlehre, Kurzwelle etc. erreichen. Natürlich 
kann ich die Kurse nicht alle alleine planen und 
durchführen und bin deshalb froh , wenn mir 
jeweils andere Mitglieder helfen. Weiter läuft 
jeden zweiten Mittwoch der Basisnetz-Wettbe
werb. Auch möchte ich auf Vorschläge einge
hen, die von den Jungmitgliedern ausgehen. 
Im Moment haben wir nur ungefähr 3 bis 4 
aktive JM. Damit ist ein weiteres Problem des 
EVU aufgetaucht: Die Mitgliederwerbung. Ich 
sehe es als unheimlich wichtig an , dass wir 
neue Mitglieder, insbesondere Jungmitglieder, 
anwerben, soll in Zukunft in der Funkbude noch 
etwas Leben herrschen. Hier müssen Fort
schritte erzielt werden, sonst werden wir immer 
mehr auf die Zusammenarbeit mit anderen 
Sektionen angewiesen sein, was zuweilen auch 
sehr interessant sein kann . Um dieses Ziel zu 
erreichen , sollten wir mehr Propaganda für den 
EVU betreiben (Vorträge, Ausstellungen, Pres
semitteilungen usw.) 

Auch weiss ich aus eigener Erfahrung, dass 
Übungen am meisten Spass machen, denn die 
Theorie wird mit der Zeit zu trocken . Doch hier 
ist das Problem ähnlich gelagert wie schon 
beschrieben: Es fehlen die Leute! 
Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an alle 
«älteren Semester» : Nehmt Euch doch einmal 

am Mittwochabend nichts vor und kommt in die 
Funkbude. Vielleicht werdet Ihr Gefallen finden 
und öfters wiederkommen. MW 

Programm für JM Dezember 88/ Januar 89 

Dezember: 
7./21.: Basisnetz (falls der Wettbewerb noch 
läuft) 
14. : Kurzwellenvortrag mit Martin Bützer 
28.evtl.: gemütliches Beisammensein und Jah
resrückblick, -ausblick 

Januar: 
Sprechfunkkurs geplant 
ln der Zeit von Februar bis Juni 1989 weilt der 
JM-Obmann in der RS. Ein Stellvertreter wird 
für diese Zeit gesucht. Meldet Euch bei Mat
thias (Tel. 033 36 12 91 ). 

Funkhilfe 

Am 4. und 5. September 1988 wurden vom 
Chef der Rettungsstation ACS Interlaken die 
Kameraden Willy Heutschi und Kurt Brunner zu 
einer Suchaktion aufgeboten. Die beiden gehö
ren zu unserer Funkhilfegruppe lnterlaken. 
Einsatzraum war die Lombachalp, 5 km nord
östlich von Habkern. Benötigt wurden 14 Funk
geräte SE-125. Die Kantonspolizei Interlaken 
unterstützte mit 4 Suchhunden die Aktion . Willy 
Heutschi berichtet über den Einsatz: 

15.30 Uhr 
Nach der Rückkehr von der SAG-Hütte Winte
rösch (1800 m) nach Habkern (1055 m) werden 
wir vom Rettungschef des SAG Interlaken auf
gefordert, ihm bei einer Suchaktion im Gebiet 
der Alp Lombach zu helfen. Vermisst wird ein 
53jähriger italienischer Staatsangehöriger, der 
mit seiner Familie beim Pilzesammeln war. Er 
entfernte sich nach und nach und wurde plötz
lich vermisst. Erste Nachforschungen blieben 
erfolglos. Mit vier SAG-Kameraden fahren wir 
wieder auf die Alp hinauf, wo sich in der Zwi
schen zeit Polizei und viele Italiener eingefun
den haben. 

17.15 Uhr 
Einsatz von zwei Gruppen mit Heli (REGA) und 
Hunden, eine Gruppe zu Fuss im Schwarm. 

19.00 Uhr 
Rückkehr der Gruppen. Resultat: negativ. 

20.00 Uhr 
Heimkehr und provisorische Pikettstellung von 
Kurt Brunner und Hanspeter Vetsch in Thun 
betreffend Funkgeräte. 

21.30 Uhr 
Telefon des Rettungschefs: Grosseinsatz am 
Montagmorgen. Besammlung 6.30 Uhr beim 
Hotel Bären in Habkern . Möglichst vie le Funk
geräte organisieren. Es wird ebenfalls Polizei 
mit Suchhunden eingesetzt werden . 

21.35 Uhr 
Telefon an Hanspeter Vetsch in Thun betref
fend sektionseigene Geräte. Zusage für 8 Ge
räte SE-125. Übergabe beim Autobahnstütz
punkt Gesigen um 22.15 Uhr. 

21.40 Uhr 
Telefon an das Eidgenössische Zeughaus ln
terlaken betreffend die 6 SE-125 der Funkhilfe-
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gruppe lnterlaken. Abholen der Geräte um Sektion Thurgau 
23.00 Uhr im Zeughaus. 

21.45 Uhr 
Telefon an Kurt Brunner betreffend Mithilfe bei 
der Organisation der Funkgeräte. 

22. 18 Uhr 
Ankunft im Stützpunkt Gesigen. Übergabe der 
Geräte und Einnahme eines Kaffees im Aufent
haltsraum der Kantonspolizei. 

23.08Uhr 
Übergabe der 6 SE-125 im Zeughaus Inter
laken. 

23.15 Uhr 
Ankunft zu Hause, wo die telefonische Meldung 
des Rettungschefs vorliegt, dass der Vermisste 
lebend auf der Alp Riederen gefunden worden 
sei. Im Moment sei der Heli unterwegs, um den 
Vermissten zu bergen. ln der Tat ist der Heli am 
nächtlichen Himmel hörbar, wie er in Richtung 
Brienzer Rothorn wegfliegt. 
Der Gesuchte war also etwa 3 km vom Ort 
entfernt, wo er als vermisst gemeldet worden 
war. Dazu kam, dass er herzleidend war. 

00.10 Uhr 
Der Heli ist hörbar auf dem Rückflug ins Regio
nalspitallnterlaken. 

07.30 Uhr 
Rückgabe der Geräte des Eidgenössischen 
Zeughauses lnterlaken. 

21.00 Uhr 
Rückgabe der Geräte an Hanspeter Vetsch in 
Thun. 

Den beteiligten EVU-Kameraden sei an dieser 
Stelle der beste Dank für die ständige Bereit
schaft ausgesprochen. OS 

Grosser Übermittlungseinsatz 

Am 6. November 1988 fand der traditionelle 
Thuner Waffenlauf statt. Hanspeter Vetsch lei
tete den Übermittlungs- und Informationsdienst 
22 EVU-Mitglieder unserer Sektion standen als 
Funktionäre im Einsatz. Es ging darum, ein 
Führungs- und Informationsnetz sowie ein Si
cherheitsnetz aufzubauen und zu betreiben. 
Dafür benötigte es 35 Funkgeräte SE-125, drei 
Funk-Überwachungswagen, ein Telefax und di
verse Telefonleitungen. 
Sehr begehrt war die Direktreportage ab Spit
zenfahrzeug - Sprecher Hans Esterman von 
Radio DAS. Dadurch gelang es, über Funk, 
Draht und Lautsprecher die Zuschauer und Gä
ste, die Angehörigen der Wettkämpfer, die 
Presse und die Funktionäre laufend über den 
aktuellen Stand und die Entwicklung des Wett
kampfes zu informieren. 
Ein herzliches Dankeschön gebührt dem Ein
satzleiter und allen Helfern, die zum guten Ge
lingen beigetragen haben. 

OS 

Zum Schluss 

An dieser Stelle wünschen wir allen Kameradin
nen und Kameraden eine schöne Weihnachts
zeit und alles Gute im neuen Jahr! Unser Jubi
läums-Jahr geht zu Ende; möge 1989 allen viel 
Erfreuliches bringen. Der Vorstand 
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Staubiges Souvenir 

Letzthin kam mir ein praktischer Bleistifthalter in 
die Finger: das Souvenir an die DV 1982 des 
EVU. Einiger Staub hatte sich da festgesetzt; er 
erinnerte daran, dass seit der ersten (?) Be
sprechung über den Ersatz der SE-208 doch 
schon wieder einige Jahre verstrichen sind. 
Auch die Erinnerung an die seinerzeitige Präsi
dentenkonferenz in Zürich wurde wach : der 
Waffenchef der Übermittlungstruppen erklärte 
damals, den Sektionen würden demnächst 
Garnituren der robusten und zuverlässigen Au
tophon-Geräte SE-125 inklusive Nickel-Cad
mium-Akkus und Ladegeräte in den nächstge
legenen Zeughäusern zur Verfügung gestellt. 
Nun, die Zuverlässigkeit der Geräte steht nach 
wie vor ausser Diskussion; haben sie sich doch 
nun schon seit sehr langer Zeit (militärisch ge
sehen) bewährt. Allerdings sind den Sektionen 
inzwischen bestimmt schon etliche, zum Teil 
langjährige Aufträge für Übermittlungsdienste 
zugunsten Dritter entgangen, weil die unver
schämt hohen Kosten für das Ausleihen in vie
len Fällen prohibitiv wirken. Das Versprechen 
unseres höchsten Übermittlers ist bis heute 
nicht eingelöst. Braucht es dazu einen General
stabschef oder gar einen Bundesrat, um hier 
den Staub endlich wegzublasen? 

Öppis Gfreuts 

So heisst eine Rubrik in einer Oberthurgauer 
Zeitung; auch hier soll eine Meldung Platz ha
ben, welche die Leser erfreuen soll: Aktivmit
glied Peter Rüegg und dessen Gattin Claudia 
durften am 18. Oktober ihren Stammhalter Mat
thias in die Familie aufnehmen. Die Sektion 
gratuliert und wünscht dem neuen Erdenbürger 
herzlich viel Glück und die robuste Gesundheit, 
welche die heutige Umwelt leider eben ver
langt. 
Und noch eine gute Neuigkeit: unser so aktives 
Vorstandsmitglied Bruno Heutschi brachte von 
der vor kurzem «überstandenen» RS nicht nur 
sein militärisches Mobiliar, sondern gleich auch 
den Vorschlag für die Unteroffiziers-Laufbahn 
(UO im Sommer 89) mit. Sein Einsatz als Über
mittlungspionier in Kloten hat demnach den ho
hen Anforderungen entsprochen. Dies gilt auch 
für unser Aktivmitglied Andre Sameli; er er
reichte die gleiche Qualifikation in «Thun Süd» 
und wird bereits am 9.1.89 wieder militärische 
Ausbildung geniessen. An beide: herzliche Gra
tulation und vielen Dank, dass Ihr trotzdem die 
Mitarbeit bei der Sektion nicht vergessen 
werdet. 

Adressen- Mutationen- mit Einteilung 

Mutationsführer Gfr Paul Sieber, Alte Jena
Strasse 81, 8640 Rapperswil, ist sehr dankbar, 
wenn er sehr bald alle einschlägigen Meldun
gen erhält, damit die Mitgliederliste wieder auf 
dem neuestenStand (1.1.89) ist. 

Jörg Hür/imann 

Nächste Nummer 1/89 

Redaktionsschluss: 10. Dezember 
Versand: 3. Januar 

Sektion Uzwil 

Wie angekündigt, fand am Wochenende vom 
17. und 18. September 1988 ein fachtechni
scher Kurs über das Kurzwellenfunkgerät SE-
226 statt. ln gebirgigem Gelände sollten die 
Vor- und Nachteile der Kurzwelle erprobt 
werden. 
Der Kurs startete unter recht turbulenten Um
ständen. Durch ein Versehen waren die benö
tigten Funkgeräte nicht im Zeughaus Wil einge
troffen. Zum Glück konnte unser allzeit einsatz
bereiter Jungmitgliederobmann die Geräte in 
einer Blitzaktion doch noch beschaffen. Nach
dem dann auch die vier VW-Busse im Pendel
betrieb nach Uzwil überführt worden waren, 
konnten wir schliesslich doch richtig ausgerü
stet in den Kurs einsteigen. 
Am Samstag trafen sich erfreulich viele unserer 
Mitglieder im FunklokaL Zuerst wurden alle mit 
«Tenü blau >> bzw. mit EVU-Kombis ausgerü
stet. Dabei erhielten einige Jungmitglieder ihren 
ersten Kurs in militärischer Kleidermode. Als 
dann alle korrekt uniformiert waren, konnten 
Material und Gepäck verladen werden. Gegen 
14.00 Uhr bewegte sich unser kleiner Konvoi 
Richtung Appenzellerland. 
Auf dem Hirschberg zwischen Gais und Appen
zell kam es zum ersten praktischen Arbeiten mit 
dem Material. Das Funkgerät und die diversen 
Zusatztaschen wurden dabei eingehend erklärt 
und besprochen. Daraufhin wurde gemeinsam 
eine Dipolantenne aufgestellt. Hierbei entfalte
ten die Teilnehmer ihre ganze Kreativität und 
verliehen dem 9 m hohen Mast allerlei ge
schwungene Formen. Schliesslich stand er 
aber doch noch leidlich gerade. So konnte ein 
Gerät angeschlossen werden, und der klare 
Empfang einer Kurzwellenrundfunkstation be
lohnte die Anwesenden für ihre Arbeit. Um das 
Gelernte noch zu vertiefen, mussten zwei wei
tere Antennen gestellt werden. Diesmal waren 
die Gruppen jedoch nur halb so gross wie zu
vor, so dass jeder einmal praktisch zum Einsatz 
kam. 

Mit einiger Mühe wird der neun Meter hohe 
Antennenmast gestellt- bis er schliesslich doch 
gerade steht. 



Jungmitgliederobmann Norbert Kempter beim 
Verlegen der Dipolkabel. 

Gegen 18.00 Uhr war alles Material wieder 
zusammengepackt und verladen. Daraufhin be
zogen wir unser Nachtquartier in Gais. Das 
Nachtessen beendete dann den ersten Tei l des 
Kurses. 
Gleich nach dem Essen folgte der theoretische 
Teil. Für die meist aus dem C-Kurs stammen
den Teilnehmer war es kein allzu grosses Pro
blem, die verschiedenen Frequenzbereiche 
aufzuzeigen. Wie sich jedoch die verschiede
nen Bereiche bei der Wellenausbreitung ver
hielten, war doch für einige Neuland. Anhand 
von Projektorfolien wurde der Aufbau der ver
schiedenen Ionosphärenschichten erklärt und 
deren Auswirkung auf die Frequenzprognose 
aufgezeigt. Auch diese Prognose wurde einge
hend behandelt. Sie wurde für manchen von 
der mysteriösen Fieberkurve zum nützlichen 
Instrument bei der Frequenzplanung. Der Un
terschied und die Charakteristika der FM- und 
AM-Verbindungen sowie der Einseitenband
Betrieb (SSB) wurden theoretisch und praktisch 
demonstriert. Den Schluss der Theorie bildete 
ein Vergleich der SE-226 mit den übrigen Kur
zwellengeräten der Armee sowie eine kurze 
Abhandlung, bei welchen Truppenteilen die SE-
226 eingesetzt wird . Kurz nach 22.00 Uhr konn
te schliesslich zum gemütlichen Teil des 
Abends übergegangen werden. 
Der Sonntagmorgen begann erst einmal mit 
einem herzhaften Frühstück. Kurz darauf traf 
man sich zu einer kurzen Befehlsausgabe und 
einer Funktionskontrolle. in Gruppen aufgetei lt 
wurden dann Standorte bei Altstätten, Eichberg 
und bei Wasserauen bezogen. Die Orte waren 
so gewählt, dass eine Verbindung mit VHF
Funkgeräten nicht möglich gewesen wäre. Dies 
galt insbesondere für die Strecken vom Rhein
tal nach Wasserauen. Wir wollten herausfin
den, wieweit die Angaben der Frequenzprogno
se zutrafen. Dazu wählten wir Arbeitsfrequen
zen im Bereich der FOT, aber auch solche 
unter der LUF. Leider war der Arbeitsbereich 
des SE-226 zu klein, um auch über die MUF 
hinausgehen zu können. 
Wir hatten auf allen Frequenzen Kontakt. Aller
dings ging eine Verbindung während des Be-

triebes in Störungen unter. Damit zeigte sich 
wieder einmal, dass im Kurzwellenbereich trotz 
aller Planung eine Frequenz derart belegt oder 
gestört sein kann, dass keine brauchbare Ver
bindung zustande kommt. Wir machten zwei 
etwas überraschende Erfahrungen. Erstens 
hatten die beiden Stationen im Rheintal , trotz 
ihres relativ geringen Abstandes zueinander, 
praktisch keine Bodenwellenverbindung. Zwei
tens konnten wir auch unter der LUF eine sehr 
gute Verbindung herstellen. Das dürfte daran 
gelegen haben, dass wir nicht, wie erwartet, mit 
der F1-Schicht arbeiteten, sondern in diesem 
Frequenzbereich an der E-Schicht abstrahlten. 
Diese Schicht kann sich um die Mittagszeit 
derart aufbauen, dass sie für Funkverbindun
gen brauchbar wird. Da die Frequenzprognose 
jedoch für die F-Schicht ausgelegt wird, rechne
ten wir nicht damit, eine derart gute Verbin
dungsqualität zu erhalten. 
Selbstverständlich durfte bei all der Arbeit eine 
gute Verpflegung nicht fehlen. Unser Fourier 
sorgte denn auch dafür, dass wir alle mit Rie
sensandwiches, Schokolade und allerlei «Zu
gemüse" versorgt wurden. 
Am Nachmittag stand dann der unvermeidliche 
Parkdienst auf dem Programm. Dank eines 
grossen Einsatzes aller Beteiligten und einer 
guten Vorbereitung war alles Material innert 
kürzester Zeit gereinigt und abgabebereit 
Zum Schluss sei all jenen gedankt, die zum 
guten Gelingen dieses Kurses beitrugen: 
Adj E. Lanz, Übermittlungsschulen Bülach, 
Hptm H. Baumann, ZIS Herisau, 
Herrn H. Hohl, Qm, Gais, 
Herrn P. Sommer, Fa lntertext, Gais, 
Verwaltungen der Zeughäuser Wil und Rap
perswil sowie des AMP Bronschhofen. 

Hoffentlich dürfen wir bei den nächsten Aktivitä
ten wieder auf eine grosse Teilnehmerzahl 
hoffen. 

Gratulation 

Wieder einmal hat die Sektion als «Brutstätte 
für das Kader» gewirkt. Herzliche Gratulation 
unserem Mitglied Martin Hirt zu seiner Ernen
nung zum Leutnant. Seit seiner Zeit im Funker
kurs ist er der Sektion treu geblieben. Wir freu
en uns, ihn auch in Zukunft wieder oft bei 
unseren Anlässen begrüssen zu dürfen. 

Sektion Zürich 

Charles d'Heureuse 
Bilder; Norbert Kempter 

Diesmal habe ich gegenüber Ihnen als Mitglied 
der Sektion Zürich die Pflicht, von einem uner
freulichen Ereignis zu berichten. Unser Präsi
dent Erhard Eglin hat sich leider vor kurzer Zeit 
entschlossen, sein Amt aus persönlichen Grün
den niederzulegen, wie ich aus einem entspre
chenden Schreiben seinerseits entnehmen 
musste. Selbstverständlich werden wir Sie über 
die Hintergründe dieses überraschenden und 
unerwarteten Rücktrittes informieren. Offenbar 
haben Auseinandersetzungen und Missver
ständnisse mit Vorstandskollegen dazu geführt. 
Mehr kann ich an dieser Stelle noch nicht sa
gen, möchte ich doch meine persönliche Mei
nung nicht einer Stellungnahme des Vorstan
des, die noch nicht erfolgen konnte , vorweg
nehmen. 

Selbstverständlich werden die Sektionsge
schäfte interimsweise durch die übrigen Vor
standsmitglieder weitergeführt, und die Gene
ralversammlung wird wie vorgesehen Ende Ja
nuar stattfinden, wo sicher auch dieses leide 
Thema zur Sprache kommen muss. 
Eine Würdigung der grossen Arbeit von Erhard 
Eglin wird noch erfolgen. Ich muss Sie aber 
dafür um Verständnis bitten, dass diese hier 
noch nicht möglich ist, unter anderem auch 
bedingt durch eine längere Abwesenheit mei
nerseits. 
Wenn heute ein Ereignis die Sektionsspalte 
prägt, das sicher als dunkler Punkt in die Sek
tionsgeschichte eingehen wird, bitte ich Sie 
doch zu bedenken, dass wir darob nicht verges
sen dürfen, unsere gesteckten Ziele mit vollem 
Einsatz zu erreichen und unsere Arbeit weiter
zuführen. Es sind einige Aufgaben anzupak
ken, nun leider ab der nächsten Generalver
sammlung unter neuer Führung. 
ln diesem Sinne wünsche ich Ihnen persönlich 
alles Gute zu den bald bevorstehenden Festta
gen und zum Jahreswechsel und freue mich auf 
einen zahlreichen Besuch der GV. Die Einla
dung dazu werden Sie selbstverständlich wie 
immer rechtzeitig mit der Post erhalten. 

Mit den besten 
Wünschen 

Walter Brogle 

für die Festtage und den Jahreswechsel 
möchten wir diese Nummer be
schliessen: 
Das Redaktionsteam dankt allen «PIO
NIER-Journalisten», welche in zuverläs
siger Mitarbeit immer wieder zum Gelin
gen der Zeitschrift beigetragen haben. 
Wir hoffen, dass diese Arbeitsfreude 
weiterhin bestehen bleibt, bildet sie 
doch die Basis für ein attraktives, leben
diges Verbandsorgan. 
Dank an alle unsere Leserinnen und 
Leser, vorab an jene, die uns im vergan
genen Jahr durch ihre Anregungen , ihr 
Echo und ihre Kritik unterstützt haben. 
Im Namen des Zentralvorstandes sei 
auch all jenen gedankt, welche sich tat
kräftig im und für den EVU einsetzten 
und welche im kommenden Jahr bei den 
bevorstehenden Anlässen, Verbands
und Sektionstätigkeiten wieder mitan
packen mögen. Der Zentralvorstand 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

1. April bis 7. Mai 1989 
KOMM89 
Kommunikation- alles, was uns verbindet 
Sonderausstellung zum 30jährigen Bestehen 
des Schweizerischen Verkehrshauses Luzern 

Samstag, 22. April1989 
KOMMUNIKATION 89 
Tag der Übermittlungstruppen - die Übermitt
lungstruppen der neunziger Jahre 
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Technische Gesellschaft Zürich 

Montag, 30. Januar 
Stealth -der unsichtbare Flugkörper 
Rico R. Mettler, dipl. Physiker ETH, MBA, Zü
rich-Versicherungen 

Sitzungen jeweils im Haus zum Rüden , um 
18.15 Uhr. 
Angehörige und künftige Mitglieder will
kommen. 

Krieg im Äther 

Vorlesung an der Abteilung für Militärwissen
schaften, ETH Zürich, im Hauptgebäude an der 
Rämistrasse 101, Hörsaal G3, 17.15 bis ca. 
18.30 Uhr. 
Gäste willkommen. 

Mittwoch, 7. Dezember 
Moderne Teilnehmervermittlungsanlagen im 
vernetzten Betrieb 
Dipl. El.-lng. ETH R. Brüderlin, Ascom Hasler 
AG, Bern 
Nach einer Übersicht über die Eigenschaften 
digitaler Teilnehmervermittlungsanlagen wird 
aufgezeigt, wie durch Vernetzung solcher TVA 
der Telefon- und Datenverkehr in ortsfesten 
Kommandoanlagen rationalisiert und beschleu
nigt werden kann. 

Mittwoch, 11. Januar 
Funkbündelnetze 
Dipl. lng. H. Hipp, AEG Olympia, Ulm 

Mittwoch, 25. Januar 
Die Militär-Richtstrahlstation R-915 
Dipl. El.-lng. ETH P. Stutz und dipl. El. -lng. ETH 
R. Häring, Standard Telephon und Radio AG, 
Zürich 

Mittwoch, 8. Februar 
SEAGUARD- Nahbereichs-Flabsystem 

Schweizer Armeekalender 1989 

Bereits zum zweitenmal erscheint in diesen Ta
gen der SCHWEIZER ARMEEKALENDER, ein 
farbiger Wandkalender im Format 48x33cm. 
Das Format wurde auf Wunsch vieler Zuschrif
ten gegenüber dem Vorjahr leicht verkleinert 
und ist nun auch für den Versand ins Ausland 
gut geeignet. Der Schweizer Armeekalender 
1989 enthält aktuelle und typische Szenen zum 
Thema: 

Faszination Verteidigung 

Neben den bekannten Truppengattungen wer
den auch Einsätze gezeigt, die normalerweise 
nicht im Rampenlicht stehen, die für die rei
bungslose Bewältigung der einzelnen Aufga
ben jedoch von grösster Bedeutung sind. Unter 
anderem sind folgende Aufnahmen enthalten: 
Panzer 87 Leo, TE-27 F5 Tiger, Super Puma 
SP-26, Panzerhaubitzen M 109, Infanterie, Ge
birgsinfanterie, Train , MFD, Militäreisenbahn
dienst. Sämtliche Texte sind viersprachig 
(deutsch, französisch, italienisch, englisch). 
Der Schweizer Armeekalender ist nur teilweise 
im Handel erhältlich. Anfragen sind zu richten 
an: K. Weber, Schweizer Armeekalender, Post
fach 950, 9001 St. Gallen. 
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Peter Waldner, Binningen 

Nur die Schweizer hielten stand 
Die Osteuropäer, wie gewohnt insbesondere die Russen mit 17 Medaillen, und die Asiaten 
dominierten ganz eindeutig auch die vierten Weltmeisterschaften im Amateurfunk-Peilen. 
Von den Westeuropäern konnten nur gerade die Schweizer diesem Ansturm standhalten 
und ihr Resultat von 1986 sogar noch verbessern: Silber und Bronze für Paul Rudolf und 
Silber auch für die Mannschaft. 

Rund 160 Läuferinnen und Läufer aus 18 Natio- auch die Deutschen gute Leistungen gewohnt 
nen nahmen an den vierten Weltmeisterschaf- sind. 
ten im Amateurfunk-Peilen im Berner Oberland 
teil. Präct1tiges Wetter und eine einwandfreie 
Organisation ermöglichten spannende Kämpfe 
in den schwierigen Geländen des Gurnigelwal
des und des Toppwaldes. 
Erst unmittelbar vor ihrem Start zu jedem Lauf 
erhalten die einzeln laufenden Wettkämpferin
nen und Wettkämpfer eine Orientierungslauf
Karte, auf der jedoch nur Start und Ziel einge
zeichnet sind. Die Posten selber sind durch 
kleine, im Wald versteckte Sender markiert. 
Diese müssen von den Läuferinnen und Läu
fern mit ihren meist selbst gebauten Empfän
gern gepeilt, geortet und in beliebiger Reihen
folge angelaufen werden. Die Schwierigkeit 
liegt darin , dass die Sender abwechslungswei
se nur jeweils eine Minute senden und dann 
wieder vier Minuten schweigen. 
Der erste Lauf auf Kurzwellen endete für die 
erfolgsgewohnten Russen ziemlich enttäu
schend, während die noch nicht lange in die
sem Sport aktiven Chinesen einen vollen Erfolg 
errangen. Sowohl bei den Damen als auch bei 
den Junioren bis 18 Jahren, hier gleich doppelt, 
lagen die Chinesen vorne. Lediglich bei den 
Oldtimern über 40 Jahren stellten die Russen 
den Weltmeister, während bei den Senioren (18 
bis 40 Jahre) ein Tschecheslowake gewann. 

Überzeugende Russen 

Die «Gardinenpredigt" der russischen Mann
schafts-Führung zeigte dann allerdings Wir
kung beim zweiten Lauf auf UKW: Nicht nur 
wurde der Oldtimer Oleg Foursa nun Doppel
weltmeister, sondern auch bei den Damen gab 
es jetzt einen russischen Doppelsieg , und die 
drei russischen Senioren belegten die Plätze 
zwei bis vier. Die Westeuropäer brachen hinge
gen auf der ganzen Linie ein, während doch 
insbesondere die erfahrenen Skandinavier und 

Verbessertes 
Lawinenbulletin 

PTT. Seit Mitte November wird durch die telefo
nischen Informationsdienste der PTT ein ge
sondertes, den regionalen Bedürfnissen besser 
entsprechendes Lawinenbulletin neu über Tele
fonnummer 187 angeboten. 
Bereits seit mehreren Jahren verbreiten die 
PTT-Betriebe ein Lawinenbulletin des Eidge
nössischen Institutes für Schnee- und Lawinen
forschung, Weissfluhjoch/Davos. Diese Bulle
tins wurden bisher auf der Dienstnummer 120 
zusammen mit den Schneeberichten und dem 
Touristikbulletin gesendet. 
ln Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen 
Instituts für Schnee- und Lawinenforschung 
Weissfluhjoch/Davos, den Schweizerischen 
Verkehrszentralen und der Meteorologischen 

Unter diesen Umständen darf man das Resultat 
der Schweizer als hervorragend bezeichnen: 
Paul Rudolf, Siggenthal , holte im Lauf auf Kurz
wellen die Bronzemedaille, und zusammen mit 
dem auf dem guten Platz 12 rangierten Erich 
Schlumpf, Liestal, und dem noch im Zeit-Limit 
liegenden Leo Capeder, Horgen, die Silberme
daille für die Mannschaft. Während es den Se
nioren und vor allem den Damen nicht so gut 
ging, landete der einzige Junior im Mittelfeld. 
Die Schweizer konnten sich im Lauf auf UKW 
dann nochmals steigern: Paul Rudolf erkämpfte 
sich inmitten der Osteuropäer sogar die Silber
medaille. Sein fünfzehnjähriger Sohn Daniellief 
als einziger Westeuropäer ins erste Dutzend 
auf den ausgezeichneten siebten Rang. Die 
Damen lagen in beiden Läufen etwa gleich, 
während die im Mittelfeld liegenden Senioren 
mit Hans-Jürg Reinhart, Möriken, immerhin den 
guten 15. Rang erreichten. Alles in allem gese
hen war der Schweizer Trainer mit seiner 
Mannschaft mehr als nur zufrieden. 

1990 in derTschechoslowakei 

Wie die Eröffnungsfeier fand auch die Medail
lenübergabe in Beatenberg statt. Als Vertreter 
des Bundesrates sprach Divisionär Josef Bie
dermann, Waffenchef der Übermittlungstrup
pen, den Wettkämpferinnen und Wettkämpfern 
aus aller Weit seine Hochachtung für ihren Ein
satz und den Schweizer Amateurfunkern sei
nen Dank für ihre grosse Arbeit aus. Die Mann
schaftsführer zeigten sich begeistert von der 
Austragungsgegend und äusserst zufrieden 
über die technische und organisatorische Infra
struktur. Karel Souchek lud alle Mannschaften 
ein, 1990 ebenso zahlreich an die nächsten 
Weltmeisterschaften in der Tschecheslowakei 
zu kommen. 

Zentralanstalt wird nun seit Mitte November 
und bis Mai 1989 das Lawinenbulletin separat 
über die neue Dienstnummer 187 in allen drei 
Sprachregionen verbreitet. Damit kann das La
winenbulletin insbesondere im Hinblick auf die 
regionalen Bedürfnisse verbessert werden. Es 
enthält eine kurze Beschreibung der Schnee
verhältnisse und der Lawinengefahrstufen . Die 
Ausgabe erfolgt mehrmals wöchentlich bei sich 
ändernder Lawinensituation, freitags immer um 
11.30 Uhr. Für die Lieferung und den Inhalt des 
Bulletins zeichnet das Eidgenössische Institut 
für Schnee- und Lawinenforschung verantwort
lich. 
Die Taxe für einen Anruf der Nummer 187 
beträgt 30 Rappen. Durch Voranstellen der ent
sprechenden Fernkennzahl kann das Lawinen
bulletin auch in den andern Landessprachen 
gehört werden . Für solche Anrufe gilt die ent
sprechende Ferntaxe . 
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