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EDITORIAL 

1991 -Besinnung, 
Ziele und Visionen 
Das Sprichwort «Als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre 
Anstrengungen» sehen wir im täglichen Leben hin und wieder bestätigt. Und 
seien Sie doch ganz ehrlich, war Ihnen das Ziel immer ganz klar? Haben Sie 
sich zu wenig Zeit genommen, darüber nachzudenken, was Sie suchen und 
wollen! Wir brauchen Zeit zur Besinnung. 
«Einer alten Hindulegende zufolge waren früher alle Menschen Götter; die 
Menschen missbrauchten jedoch in einer furchtbaren Weise ihre Gottheit. Der 
Gott der Götter beschloss daher, ihnen die göttliche Macht fortzunehmen und 
an einem für die Menschen unauffindbaren Platz zu verstecken. 
Der Gott der Götter sah, dass es weder auf der Erde noch in den Meeren einen 
Platz gab, wo der Mensch seine Gottheit nicht wieder finden würde. Er 
beschloss daher, die Gottheit des Menschen im Tiefsten von ihm selbst zu 
verstecken. 
Seit dieser Zeit- so schliesst die Legende- hat der Mensch die Welt befahren, 
die entlegensten Winkel entdeckt, getaucht und gegraben, um etwas zu 
suchen, das in ihm selbst zu finden ist. » 
Erst wenn wir wissen, was wir wollen , können wir auch bestimmte, klare Ziele 
setzen. Wir brauchen aber ebenso Visionen und Leitwerte , die uns die Rich
tung anzeigen, wenn wir das Ziel aus den Augen zu verlieren drohen . 
Der EVU hat klare Ziele: Im Editorial 12/90 schrieb Kamerad Heinz Riedener 
über eines der wichtigsten, die Ausbildung. Und das Thema «Investition in den 
Menschen » wird in dieser Nummer von Divisionär Hansruedi Fehrlin aufge
nommen. Da wir nun das Ziel kennen, dürfen wir, ja sollen wir unsere Anstren
gungen verdoppeln . Dazu sind alle aufgefordert! Aufgabe des Zentralvorstan
des wird es insbesondere sein, Visionen und Leitwerte aufzustellen! 
Nehmen Sie sich Zeit zur Besinnung und setzen Sie sich Ziele! Ich wünsche 
Ihnen ein erfolgreiches und phantastisches 1991. 

Ihr Zentralpräsident 
Major Richard Gamma 

PH 
C:r-, 
< • 

IN DIESER NUMMER 

EVU AKTUELL 
- Serie EVU-Ehrenmitglieder: 

Zentralverkehrsleiterin Bft D, DC Maria Eschmann 
- Interview mit Div Hansruedi Fehrlin, ab 1.1.1991 

Waffenchef I Direktor des BAUEM 
- HB 4 FA- EVU-Sektion Luzern 
- Vordienstliche Funkerkurse im Aufwind 

FORUM 
- <<Tatort 01" 
- Die letzte Freundschaft von J. H. Dunant 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 
- AWITEL- ein neu es drahtgebundenes Kommunikationssystem 

mit verteilter Intelligenz 

FREQUENZPROGNOSEN 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 

EVU-REGIONALJOURNAL 

PANORAMA 
- Veranstaltungskalender 
- Informationen über technische Neuheiten 
- Bücherecke 

2 

3 
4 
5 

6 
6 

8 

10 

11 

11 

12 

14 

16 
16 
16 
16 



EVUAKTUELL 

Serie: EVU-Ehrenmitglieder 

Zentralverkehrsleiterin Brieftauben
Dienst (8ft D) 

Pi. Mit dem Beitrag von Maria Eschmann, Bern, setzen wir die Serie «EVU-Ehrenmitglieder» 
fort. Aus Platzgründen können wir die Fortsetzung des Berichts von Alice Hess erst in den 
Februarausgabe publizieren. 

Pi: Wie sind Sie seinerzeit zum EVU gekom
men, wie lange sind Sie Mitglied, was können 
Sie uns darüber berichten? 

EM· 1955 war es, am Tag der Übermittlungs
truppen in Dübendorf. Fast nicht zu glauben, 
dass es nun genau 35 Jahre her sind, dass ich 
dort mit sieben Kameradinnen die Aufgabe 
hatte , drei mob Bit-Schläge zu betreuen. Die 
Schläge standen auf einem grossen Platz ca. 
400 m voneinander entfernt. Nach zehn Tagen 
harten Trainings konnte dann unser damaliger 
Chef, Oblt Hans Wiedmer, eine Demonstration 
sondergleichen vorführen. Wie ein Dompteur 
rief er erst die Bft von Schlag 1, und aus heite
rem Himmel kreiste plötzlich ein geschlossener 
Schwarm über dem Platz und stach wie der 
Blitz auf und in Schlag 1. Die Tauben von 
Schlag 2 und 3 suchten ihren Schlag ebenso 
schnell heim. Es war einfach grossartig; ich 
habe so was nie mehr gesehen. 

«Sieben Aufrechte» 

Am Abend beim gemütlichen Teil wurden wir in 
den fröhlichen Kreis der Sektion Bern aufge
nommen. Ich machte dann sehr aktiv in der 
Sektion Bern mit und übernahm etwas später 
die Leitung der Gruppe Brieftaubendienst, wo 
ich Übungen und Kurse organisierte und leitete. 
Die Gruppe wuchs zusehends, und ein Damen
stamm vereinte wöchentlich Uem und Bft FHD 
in guter Kameradschaft; davon treffen sich 
«Sieben Aufrechte., noch heute jeden Monat. 
Wir waren auch die erste und einzige FHD
Gruppe am 1. Zweitagemarsch 1960 in Bern. 
Es folgten noch viele , aber so toll war keiner 
mehr. 

Pi: Wann wurden Sie Mitglied des Zentralvor
standes? 

EM: 1962 wurde ich an der DV in Sargans als 
Verkehrsleiterin Bit-Dienst in den ZV gewählt. 
Welche Freude - welche Ehre - dachte ich und 
war ganz sicher, die guten Erfolge in der Sek
tion Bern auch gesamtschweizerisch umsetzen 
zu können. 
Welch ein Irrtum - welche Enttäuschung r 
ln nur wenigen Sektionen waren Angehörige 
des Bft-Dienstes und von Offizieren keine Spur. 

Verständnis und Entgegenkommen 

Ich war also ganz allein auf mich gestellt. Nur 
ein Mensch hat mir geholfen, meine schwere 
Aufgabe zu erfüllen , und ich möchte ihn nicht 
unerwähnt lassen. Es war dies der damalige 
Chef Bft D der Abt f Uem Trp, Adj Uof Hans 
Blaser. Ohne ihn hätte ich es nie geschafft. Er 
half mir mit Rat und Tat, und ihm verdanken wir 
auch den Sonder-PIONIER Bft D, welcher im 
Dezember 1962 herauskam. 
An der DV 1963 in Luzern appellierte ich dann 
an die Sektionspräsidenten, an ihren Übungen 
Bft einzusetzen und Bft-Leute anzuwerben. Ich 
stiess auf sehr viel Verständnis und Entgegen
kommen. Das Netz breitete sich immer mehr 
aus, und immer mehr Angehörige des Bft-Dien
stes machten aktiv mit. Es waren viele FHD, 
einige FHD-Dienstchefs, aber noch immer kei
ne Offiziere. Dafür zeigten aber auch immer 
mehr Bft-Züchter ihr Interesse an der Übermitt
lung. Es würde zu weit führen, alle Kurse, 
Übungen, Ausstellungen und Demonstrationen 
zu erwähnen - aber nicht , allen zu danken, auf 
die ich zäh len konnte. 

DC Maria Eschmann. 

Pi: Seit wann sind Sie Ehrenmitglied des EVU? 
Haben Sie noch Aufgaben innerhalb dieses 
Gremiums? 

EM: 1970 an der DV in Locarno wurde ich zum 
Ehrenmitglied des Verbandes gewählt. Da ich 
aber schwer allergisch auf Vögel wurde, trat ich 
1973 aus dem ZV und der TK aus. Bei letzterer 
war ich auch einige Jahre Mitglied, und was ich 
da an guter Kameradschaft und Zusammenar
beit kennengelernt habe, war einmalig und für 
mich unvergesslich . 

Interesse am Verband 

Wenn ich auch nicht mehr aktiv ins Geschehen 
eingreifen kann , ist mein Interesse am Ver
bandsgeschehen noch hellwach. Ich besuche 
noch immer die Hauptversammlung der Sektion 
Bern und die DV des Verbandes. 
Dieses Jahr findet die DV in Bern statt, und ich 
habe mich bereit erklärt , die Ehrenmitglieder
und Schlachtenbummler-Programme zu orga
nisieren. 

Also, liebe Ehrenmitglieder: Kommt bitte 
mal alle! 

Pi: Welche speziellen Ereignisse waren für Sie 
Marksteine? 

EM: 1958 am Tag der Übermittlungstruppen in 
Luzern gewann ich - noch als FHD - eine 
goldene, zwei silberne und eine bronzene Me
daille. 
1959 der Vorschlag zum Dienstchef 
1960 Brevetierung zum Dienstchef 
1970 Wahl zum Ehrenmitglied des Verbandes 
an der DV in Locarno. 

Pi. Könnten Sie jungen Frauen empfehlen. sich 
für den MFD zur Verfügung zu stellen? 

EM: Wenn ich in meinem ganzen Interview die 
alte Bezeichnung FHD gebraucht habe, denke 
ich doch, dass der Einsatz auch im MFD für 
unser Land nützlich, wichtig und wunderschön 
ist. 

Pi. Was haben Sie für Zukunftswünsche für den 
EVU? 

EM· Al l das, was man seinem besten Freund 
11. Nationale Bft-Ausstellung Burgdorf, 13.114.1.1968; links DC Maria Eschmann mit Kamera- wünscht : 
dinnen Viel Glück und Erfolg für die Zukunft I 

2 PIONIER 1/1991 



Interview mit Div Hansruedi Fehrlin, ab 1.1.1991 Waffenchef I 
Direktor des Bundesamtes für Ubermittlungstruppen 

J 

Offener Führungsstil-Investition in 
Ressource Mensch 
Die PIONIER-Redaktion gratuliert Div Hansruedi Fehrlin ganz besonders zur Beförderung 
zum Waffenchef des Bundesamtes für Übermittlungstruppen (BAUEM) und wünscht viel 
Erfolg und Genugtuung im neuen Aufgabenbereich. Spezieller Dank gilt Div Fehrlin für das 
Interview sowie für den freundlichen Empfang in einer ganz besonderen Atmosphäre seines 
bisherigen Arbeitsbereiches. 

Pi. Wie wird man Waffenchef I Direktor des 
BAUEM? 

Div Fehrlin: Am 6. April 1990- ein Tag wie jeder 
andere, ich war mit meinen Schülern der Offi
ziersschule im Gefechtsschiessen - erhielt ich 
einen Anruf durch den Ausbildungschef der Ar
mee, womit er mir mitteilte, dass ich als mögli
cher Nachfolger von Div Biedermann im Ge
spräch sei. Meine Überraschung war gross, 
auch die Freude darüber, dass ich dafür in 
Frage kommen könnte. 
Wichtig für meinen Beruf ist, auf die Unterstüt
zung meiner Familie zählen zu können , deshalb 
lag mir viel daran, meine Frau und die Kinder 
über meine neuen Pläne zu unterrichten. Im
merhin bedeutet in diesem Fall ein Stellen
wechsel auch einen DienstortwechseL Wir sind 
zum Schluss gekommen, dass eine neue Her
ausforderung, nämlich die Beförderung zum 
Waffenchef, erstrebenswert ist und ich die neue 
Aufgabe übernehmen sollte. Einerseits hatte 
ich schon früher mit der Übermittlung zu tun 
und andererseits schätze ich sehr die Führung 
von Menschen, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. 
Seit dem Eintritt in das Instruktionskorps bei 
den Flieger- und Fliegerabwehrtruppen im Jah
re 1968 war es immer meine persönliche Ziel
setzung, meine Arbeit, meine Aufgaben, meine 
Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen 
zu erfüllen. Ich liebe meinen Beruf, die Zusam
menarbeit mit anderen Menschen, die Vielfalt 
an Aufgaben und das gemeinsame Bewältigen 

Zum neuen Jahr 
alles Gute! 
Liebe Kameradinnen und Kameraden 
Liebe Leser des PIONIER 

Im Namen aller Mitglieder des Zen
tralvorstandes wünsche ich Ihnen für 
das neue Jahr alles Gute und hoffe, 
dass Ihre persönlichen Wünsche in 

·Erfüllung gehen. Den Sektionen wün-
sche ich insbesondere viel Erfolg · in 
der ausserdienstlichen Tätigkeit. Bei 
dieser Gelegenheit danke ich auch 
allen, die uns in unserer gemein
samen Arbeit tatkräftig unterstützen. 
Der Erfolg wird sich gewiss einstellen, 
wenn wir gemeinsam am selben 
Strick (und am gleichen Ende) ziehen. 

Ihr Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 

von Problemen, um das gewünschte Ziel mit 
Erfolg zu erreichen. Es ist mir oft gelungen, die 
Leute zu motivieren und neue Ideen zu entwik
keln. 

Pi. Welche Ziele verfolgen Sie als Waffenchef 
der Uem Trp; in welche Richtung gehen Ihre 
Erwartungen und Wünsche? 

Div Fehrlin: Im Moment ist es sehr schwierig, 
Position zu beziehen, da ich weder die perso
nelle noch die organisatorische Struktur kenne. 

Herausforderung als Chance 

Die an mich gestellte Herausforderung betrach
te ich als Chance, in die Ressource Mensch zu 
investieren, d. h. ich wünsche mir ein positives 
Arbeitsklima. Ich möchte den Mitarbeitern/in
nen und Instruktoren das Gefühl vermitteln, die 
Arbeit als lebenswerten Bestandteil des Da
seins zu empfinden. Nicht nur Mittel zum 
Zweck, sondern als Bereicherung nebst Fami
lie, Hobby usw. Das ist im Moment meine einzi
ge Zielvorstellung in bezugauf den Menschen. 
Selbstverständlich möchte ich alle in Bearbei
tung befindlichen Projekte des BAUEM erfolg
reich zu Ende führen. Ich denke vor allem an 
das IMFS, aber auch an andere Systeme, die 
ich im einzelnen noch nicht kenne. Ich bin aber 
offen, neue Projekte in Angriff zu nehmen, da
bei haben wir uns jedoch auf zivile Rahmenbe
dingungen abzustützen. Ich glaube, wir können 
es uns gar nicht mehr leisten, helvetische Ei
genprojekte zu realisieren . Wir müssen nach 
gemeinsamen Lösungen von Industrie und 
Bundesbetrieben suchen, sei es aus finanziel
len Gründen, aber auch um der technologi
schen Entwicklung im Kommunikationsbereich 
Rechnung zu tragen. 
Neben Reorganisation, Restrukturierung der 
Armee usw. müssen auch die finanziellen Mittel 
optimal angelegt werden. Eine Optimierung 
kann nach meiner Meinung erreicht werden, 
wenn wir Hand in Hand mit der Privatindustrie, 
mit PTT und GRD gemeinsame Projekte an
gehen. 

Zusammenspiel Mensch und Gerät 

Der Handlungsspielraum umfasst: Neue Geräte 
und Systeme einerseits und das Kader und die 
Mannschaft andererseits. Ein besonderes An
liegen ist mir, diese zwei Komponenten aufein
ander abzustimmen um gute Leistungen und 
die Glaubwürdigkeit zu erreichen. Wir müssen 
Mut haben, uns auf wesentliches zu konzentrie
ren , beispielsweise einen Wiederholungskurs 
dafür nutzen, die Leute an den neuen Geräten 
gründlich einzuführen. Ich bin überzeugt, dass 
sich ein Engagement in dieser Richtung langfri-

stig auszahlt. Wir können es uns nicht mehr 
leisten, viel Geld in die Rüstung zu investieren 
und dabei den Menschen selbst zu vernachläs
sigen. Der Wirkungsgrad eines Systems ist nur 
so gut, wie der Mensch, welcher dahinter steht. 
Ich möchte betonen, dass für mich der Mensch 
im Mittelpunkt meines Auftrages steht. 

Pi. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit 
Übermittlern anderer Waffengattungen? 

Div Fehrlin: Meine Erfahrungen als «Dunkel
blauer» haben gezeigt, dass eine Zusammen
arbeit zwischen dem BAUEM und anderen 
Waffengattungen nötig ist, damit die verschie
denen Wünsche koordiniert und berücksichtigt 
werden können. Es ist mir ein ernsthaftes Anlie
gen, die Bedürfnisse der einzelnen Waffen
zweige aufzunehmen, um zu einer gemeinsa
men Lösung zu kommen. Eine Aussprache am 
runden Tisch ist meines Erachtens ein hilfrei
ches Instrument, dieses Ziel zu erreichen. Das 

· sind Visionen von mir, mit Goodwill eine opti
male Zusammenarbeit zu gestalten. Die Ko
sten-Nutzen-Rechnung muss dabei unbedingt 
Vorrang haben. 

Pi. Haben Sie bereits Beziehungen zum EVU? 

Div Fehrlin: Nein. Ich bin bis heute sehr «dun
kelblau" orientiert und habe mich beispielweise 
bei AVIA Flieger engagiert. Aus zeitlichen 
Gründen musste ich mich auf die mir naheste
henden Organisationen konzentrieren. Sicher 
wird sich das jetzt ändern, und ich freue mich, 
neue Kontakte aufzubauen und mich entspre
chend auch zu engagieren. Ich hoffe, dass wir 
in Zukunft gut zusammenarbeiten . 

Text und Foto Heidi und Waller Wiesner 

Zur Pensionierung 
von Div J. Biedermann 
Es liegt mir sehr daran, Herrn Divisionär 
J. Biedermann für seinen überaus gros
sen Einsatz und seine immensen Verdien
ste bei den Übermittlungstruppen ganz 
herzlich zu danken. Ich freue mich, seine 
Arbeit fortführen zu dürfen, und wünsche 
ihm in seinem neuen Lebensabschnitt al
les Gute. 

Div HR. Fehrlin 
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Wechsel in hohen Posten der Armee und des EMD auf 1. Januar 1991 

Oberst Hansruedi Fehrlin Colonel Hansruedi Fehrlin 

bisher Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrotfiziersschulen, zum 
Waffenchef/Direktor des Bundesamtes fü r Übermittlungstruppen, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Divisionär. 

Divisionär Hansruedi Fehrlin, geb. 1943, von Schaffhausen und Weiss
lingen ZH, ersetzt Divisionär Josef Biedermann als Direktor des Bundes
amtes für Übermittlungstruppen. Nach seinem Studium an der Universität 
Zürich wirkte er als Sekundarlehrer, bis er 1968 Instruktor der Flieger
und Fliegerabwehrtruppen wurde. Von 1981 bis 1985 war er Chef der 
Sektion Elektronische Kriegführung im Kommando der Flieger- und Flie
gerabwehrtruppen. Zurück von einem Studium am Air Command and 
Statt College der US Air Force University in Montgomery (USA) über
nahm Hansruedi Fehrlin das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehr
Nachrichtenübermittlungsschulen. Seit 1989 sind ihm die Flieger- und 
Fliegerabwehr-Offiziersschulen in Dübendorf unterstellt. - Im Truppen
dienst war er Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehr-Übermitt
lungsabteilung 14, Stabschef der Informatik-Brigade 34 ad hoc und 
gegenwärtig führt er das Flieger- und Fliegerabwehr-Nachrichtenüber
mittlungs-Regiment 22. 

Jusqu 'ici commandant des ecoles d'otficiers des troupes d'aviation et de 
defense contre avions, comme ehe! d 'arme/directeur de !'Office federal 
des troupes de transmission, avec promotion au grade de divisionnaire. 
Divisionnaire Hansruedi Fehrlin, 1943, de Schaffhause et Weisslingen 
ZH, remplace le divisionnaire Joseph Biedermann en qualite de directeur 
de !'Office federal des troupes de transmission. Apres ses etudes ä 
I'Universite de Zurich il a ete enseignant de niveau secondaire jusqu 'en 
1968, date ä laquelle il est devenu instructeur des troupes d'aviation et de 
defense contre avions. De 1981 ä 1985 il a ete ehe! de Ia Section guerre 
electronique du commandement des troupes d'aviation et de defense 
contre avions. Apres unstage au Air Command and Statt Col lege de I'US 
Air Force University de Montgomery (USA) Hansruedi Fehrl in a pris le 
commandement des ecoles de Iransmission et de renseignements de 
l'aviation et de Ia defense contre-avions. Depuis 1989 il commande les 
ecoles d 'otficiers d'aviation et de defense contre avions de Dübendorf.
Dans l'armee il a ete commandant du groupe de Iransmission d'aviation 
et DCA 14, ehe! d'etat-major de Ia brigade d'informatique ad hoc 34; 
actuellement il commande le regiment de Iransmission et de renseigne
ments d'aviation et DCA 22. 

Ein lang ersehntes Ziel ist erreicht! 

HB 4 FA- EVU-Sektion Luzern 
Ein Bericht von Anton Furrer, Sektionspräsident EVU Luzern 

Nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit eher stiller, aber intensiver Aktivität ist 
unsere Sektion 55 Jahre alt geworden. 

Im Zeitalter der ständig wachsenden Anforde
rungen (auch für EVU-Sektionen) Grund ge
nug, um unsere Tätigkeit zu überdenken und im 
Auftrag unserer " EXISTENz" unsere Aktivität 
zu verbessern. 

Amateurkonzession 

Am 8. September 1990 haben wir deshalb um 
Erteilung einer Amateurkonzession als Clubsta
tion ersucht und den erforderlichen Antrag bei 
der Fernmeldedirektion eingereicht. Wochen 
der Erwartung und des Hotfens folgten. Doch 

Amateurfunkkonzession 
Concession de radioamateur 
Concessione di trasmissione per radioamatori 
Amateur radio licence 

KlllssoiCiasse/Ciass 2 (C€PT cl 

Frequenzen, Sendearten und Leistung gemass den Konzessions
vorschriften; 

Frequences. genras ot puissanced'em•ssion seton les prescrip tions surtes 
concossions. 

Frequcnze, geneu d 'em1ssione e potenza secondo le prcscriz•oni sulle 
concessloni. 
Frequencies. class of emiSSIOn and power m conform•ty with the proviSIOns 
oltho liccnce regutahons. 

D•e PTT·Bettlebe erte•len d1ese KonzessiOn gestutzt auf Artekelt und 3 des 
Telegrafen· und Telelonverkehrsgesetzes vom 14. Oktober 1922. 

Oie Konzession tst gültig. bis der Konzesstonar darauf verztchlet oder d te 
PTI·Betrtcbe ste widerrufen. 

Centreprise des PTI accorde cette concess10n cn vertu des arttcles prc
mier e t 3 de Ja loi rCglant ta correspondance tet&graphtque e t t918phomque 
du 14 octobre 1922 

La conccssion est valable JUsqu·a ce que !e concesstonaire y renonce ou 
I"Entrcpnse des pn Ia rei tre 

L:Aztenda delle PTT rtlaseta questa concesscone tn vtrhJ deglt articoli 
1 c 3 del!a leggc sul!a comspondenza telegrafica e telefontca del 
14 ottobrc 1922 

La concesslone e valtda smo a rmuncta da parta del concesstonano o 
revoca da parte de!I'Aztenda delte PTI. 

Thts ltcence is tSStiCd by the Swtss PTI on thc basts ofarticles 1 and 3ot the 
lOtegraph and telephonc scmces act ol 14 October 1922 
The ltcenco ts valid unt tl surrender by the hccnsee orwithdrawal by the PTI 
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am 24. Oktober 1990 war die erfreuliche Nach
richt in unserem Postfach- und damit die EVU
Sektion Luzern als HB 4 FA auch als internatio
nale Amateurclubstalion geboren. 
An dieser Stelle danken wir auch sehr herzlich 
unserem abtretenden Waffenchef der Uem Trp, 
Divisionär Joseph Biedermann, für seine spon
tane und weitsichtige Unterstützung. Herzli
chen Dank! 
Mit der Erteilung dieses Sonderrufzeichens ist 
es uns sicher möglich, unsere betriebstechni
schen Aktivitäten auszuweiten und zu verbes
sern. Diese Erfahrung ist bereits angelaufen, 
haben sich doch interessanterweise auch un-

Konzeulonsnummer NO de concesston NO at concess•one 

710183500.01 
Nume und Adresse Nom etudrene Norne e tndinuo 
des Konzessionars du concesslonalre delconceuronartO 

Hetr / Frau Si11/Sig.ra 

EVU SEKTIO N LUZERN 
EIDG. VERBAND DER UEM TRP 
POSTFACH 27 03 
60 02 LU ZER N. 2 ANNAHME 
Rufletehen lndicatlld'appel lndicat!YO 

HB4FA 

Konzessions
behorde 

Aulottte 
concildanta 

FERNMELDf9hREKT IO N 

./. )!1~ 
I.A. B. Fucha 

dlctuamala 

Autorota 
concedente 

LUZERN 

LUZERN, DEN 24. 10 .90 

Bemerkungen Observalions Osse ... aztonl 

TECHNI SCHER LEITE R: 
HR. ANTON FU RRER , HB9CI H 

Ltcencenumbftr 

Nameandaddress 
ollicensee 

Mr/ Mrs 

Ca II s1gn 

lssutng 
authonty 

Rem~t~ks 

sere Schweizer Kurzwellenamateure an zwei 
Sonntagen im Dezember am HB-Weihnachts
Contest sehr für die neue- und erst noch HB 4 
- Station interessiert. Ob da auch «LUZERN " 
von Bedeutung war, ist bis jetzt noch unbekannt 
(es darf gelacht werdenl) . Warum gerade 
HB 4 FA? Der zweite Teil des Rufzeichens, 
zwar kleingeschrieben, ist das Kurzzeichen des 
Sektionspräsidenten; daraus ergibt sich folgen
de Formel: HB 4 FA = (FA) = (Ia) = Furrer 
Anton . Ich hoffe sehr, unsere lizenzierten EVU
Ier mit dieser Möglichkeit «aus dem Busch" 
hervorholen zu können. 
Mit den besten Wünschen für 1991 danke ich 
allen Mitgl iedern (auch unseren EVU-Frauen) 
für die Zugehörigkeit und die Arbeit, die in unse
rer Sektion geleistet wurde, und hoffe - beson
ders im 1991 - , dass vermehrt gilt, 

«mitenand gaht's besser!" 

statt man sollte .. oderfrausollte . . 

HB4FA - HBM8 

Heidi und Walter Wiesner 
Redaktion PIONIER 



Chef vordienstliche Ausbildung 

Vordienstliche Funkerkurse 
im Aufwind 
Von Adj Uof Heinz Riedener 

Namensänderung bei den SC-Kursen 

Die BC-Kurse (Fernschreiber-/Sprechfunkaus
bildung) heissen ab 1. Januar 1991 B-Kurse; 
die Morsekurse werden weiterhin unter der Be
zeichnung A-Kurse weitergeführt. 

Kursentwicklung 

Am Samstag, 17. November 1990, führte die 
Sektion Ausbildung , VAA, des Bundesamtes für 
Übermittlungstruppen ihren Funkerkursrapport 
Herbst 1990 durch. Als Kontaktperson im ZV 
des EVU durfte ich diesem Anlass beiwohnen 
und gebe deshalb auf diesem Wege einige 
Highlights wieder: 

Funkerkurse 
Entwicklung 1986-1990 

Die nachfolgende Grafik zeigt deutlich den Auf
wärtstrend der vordienstlichen Ausbi ldung der 
Übermittlungstruppen. 

Anzahl Kurse 
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Helfen Sie weiterhin mit, die gesteckten Ziele 
und damit auch die Rekrutierung neuer Mitglie
der und Jungmitglieder des EVU- zu erreichen. 

6oo Gemeinsam erreichen wir diese Ziele besser. 

400 

200 

0 

Aufgabe des Chefs vordienstliche 
Ausbildung des EVU 

Meines Erachtens sind folgende Aufgaben we
sentlich: 
- Gegenüber dem BAUEM: Gesprächspartner 

zum EVU für die vordienstl iche Ausbildung; 
- gegenüber Experten/Kursleitern/Kurslehrern: 

Kontaktperson bei besondern Anliegen , bei 
denen der EVU weiterhelfen kann . 

ln einem hervorragenden Referat - unterstützt 
durch Dia-Projektion - brachte Oberst Hiltbrun
ner den Rapportteilnehmern seinen Einsatz in 
Namibia und dessen Rahmenbedingungen nä
her. Beeindruckt von Dimensionen und Art der 
Aufgaben wurde jedermann klar, dass situati 
ves Verhalten und logisches Denkvermögen 
sicherlich zu den wichtigsten Eigenschaften 
dieses Troubleshooters gehört haben müssen -
ansonsten die Aufgabe sicherlich an der Büro
kratie gescheitert wäre. Nochmals herzliche 
Gratulation zur Super-Präsentation. 

IM Kurse - Teilnehmer I Dabei propagiere ich unkompliziertes, unbüro
kratisches Handeln unter dem Motto «kurz und 
bündig». 

(Ein Bericht von Oberst Hiltbrunner folgt in 
einer nächsten PIONIER-Ausgabe. Red.) 

pionier 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Möchten Sie etwas verkaufen , tauschen oder kaufen? -
Dann istein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel , 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates 

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

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

Elegien an die "gute alte Zeit" 

«Tatort 01 » 
Aus der Feder ~-Fahnder 

Tatort: Parkplatz, oder wie man das Ding seinerzeit nennen wollte, am südlichen Ausgang 
des Passwangtunnels. 
Zeit : irgendwann Anfang der fünfziger Jahre. 
Grund : Versuch, gesamtschweizerisch ein Funknetz mit der guten alten TL aufzubauen (TL 
resp. tragbar/leicht ist auch nicht schlecht bei min. 120 kg netto!). 
Mitwirkende: 2 noch namentlich bekannte Aktiv(in der Zwischenzeit längst Veteranen-)mit
glieder und ein nicht mehr bekanntes (zum Glück, wie sich herausstellen wird) Jungmit
glied. (So Sachen wie Jungmitglieder gab es in der besagten Sektion seinerzeit noch.) 

Irgendwer in der technischen «Abteilung " des 
EVU hatte zu Beginn der fünfziger Jahre die 
Idee, einen Versuch mit einem TL-Netz zu star
ten. So abwegig war nun dieses Ding auch 
wieder nicht, denn wer sie kannte (die gute alte 
TL) , wusste, dass dies die letzte , aber auch 
allerletzte Funkstation der Schweizer Armee 
war, welche uns im Stich liess. 
Das Ding hatte aber einen Haken. Vom Stand
ort besagter Sektion aus war eine Verbindung 
kaum zu erwarten, deshalb auch der Wechsel 
zum Passwang. Autobesitzer waren zu jener 
Zeit noch dünn gesät, nicht wie heute, wo jeder 
zumindst zwei derartige fahrbare Untersätze 
vor der Haustüre stehen hat; sie mussten ge
sucht und gefunden werden. Und wurden es 
auch. 

Aus Liquidationsbeständen der 
Bourbakiarmee 

Am frühen Sonntagmorgen (am besten wäre es 
gewesen, man wäre gar nicht zu Bett gegan-

Aus Briefen und Berichten meiner Grosseltern: 

gen) wurden da verpackt: eine fast komplette 
TL und zusätzlich von privater Seite ein Benzin
aggregat. Aggregat würden heute jüngere Jahr
gänge sagen und es bei einem Kopfschütteln 
belassen. Nun, auch wenn das Ding vermutlich 
aus Liquidationsbeständen der Bourbakiarmee 
aufgekauft wurde, es funktionierte und lieferte 
den nötigen Strom. Wenigstens zu Beginn. 
Während der Anfahrt bemerkte der Lieferant 
des Stromerzeugers so ganz nebenbei , dass er 
eigentlich das Motoröl wechseln sollte und dies
bezüglich auch vorgesorgt habe. Nur verges
sen dürfe man es nicht. Wurde es auch nicht. 
Anfahrt und Aufstellen der TL benötigten mehr 
Zeit, als vorgesehen war, und so wurde der 
Termin zur Aufnahme der ersten Funkverbin
dung immer knapper. Es hat aber gerade noch 
gereicht, und, welch glückliche Fügung, ein
wandfrei. Die beiden «Aktiven " betätigten sich 
aktiv, klar, mit den Tücken des Funkverkehrs, 
während sich das Jungmitglied scheinbar lang
weilte. Aber eben nur scheinbar. Die Worte 
wegen des Wechsels des Motoröls im Mon
strum des Stromerzeugers müssen ihm nach-

Die letzte Freundschaft von 
J. H. Dunant 
Ein historischer Abriss, ausgearbeitet von 0. Bandinelli, Sezione Ticino 

Es ist nicht einfach, von einer Person wie 
J. H. Dunant zu sprechen, um ein richtiges Bild 
des Mannes, des Geistes und des Wollens des 
Betroffenen an die Öffentlichkeit zu bringen. 
Alle Anführungen , die ich mir hiermit erlaube zu 
veröffentlichen, sind Quellen aus den Briefen 
Dunanis und den Angaben der Personen, die 
das Glück hatten, diesen Mensch zu kennen. 
Dazu kommen die Folgerungen aus Gesprä
chen, Vergleichen philosophischer, psychologi
scher und auch geschichtl icher Art. 
Wilhelm Sonderegger, mein Grossvater, den 
ich leider nicht persönlich kennen durfte , starb 
vor meiner Geburt. Er war für einige Jahre ein 
grosser Freund von Dunant. 
Meine Grassmutter hingegen , Susanna Son
deregger, durfte ich in ihrer ganzen Weisheit 
erleben. Sie strahlte mit straffer Energie eine 
enorme Güte aus . Kein Wunder, dass Dunant 
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am Schluss der Briefe an W. Sonderegger an
führte: " mes respects a Madame Wilhelm». 
in jener Zeit (1889-1904) bekleidete mein 
Grassvater W. Sonderegger das Amt (Neben
amt!) des Regierungsrates, Schu llehrers. Er 
war in verschiedenen Vereinen tätig , und sann
tags spielte er die Orgel während des Gottes
dienstes. Er verstand es auch, Gedichte zu 
schreiben, und war ein guter Vater. 
Von J. H. Dunant weiss man viel und wen ig. Aus 
gutem Hause stammend, war er geschäftlich 
bis nach Nordafrika tätig. Wie nun die politische 
und soziale Weltlage auf ihn einwirkte , geht 
deutlich aus seinen Briefen an meinen Grass
vater und den Aussagen von Leuten, die ihn 
kannten, hervor. 
Dass sich hie und da ein anarchistischer Ton 
hören lässt, bedeutet ganz einfach, wie betrübt 
und zeitweilig verzweife lt dieser alte Herr über 

haltig im Kopf herumgeschwirrt sein. Da ein 
Brummschädel nicht immer angenehm ist, 
schritt er zur Tat, um dem Brummen (im Schä
del und anderswo) ein Ende zu bereiten. 

Jähes Ende der Verbindung 

Normalerweise, so die Usanz, werden Ölwech
sel an stehenden Motoren durchgeführt. Nicht 
so bei besagter Verbindungsübung. Da schein
bar nicht feststellbar war, welches der Ablauf
und welches der Einfüllstutzen war, wurden 
kurzerhand beide geöffnet! Der Rest blieb Ge
schichte. Die Verbindungsübung fand ein jähes 
Ende. Zwar nicht so, wie vorgesehen, aber 
trotzdem. TL und Aggregat, in der Zwischenzeit 
für ewige Zeiten rostschützend eingeölt, ver
schwanden im Kofferraum des zu bemitleiden
den Fahrzeuges. Das Jungmitglied, oder was 
davon noch sichtbar war, konnte (trotz der ent
sprechenden «äusseren" Umstände) nicht 
auch noch dort verpackt werden. Wäre auch für 
den Kofferraum eine Zumutung gewesen. Was 
mit dem Aggregat weiter geschah, entzieht sich 
dem Gedächtnis des " Fahnders". Das Jung
mitglied jedoch erschien nach einigen Wochen 
wieder brauch- und sichtbar. 
Hätte man, ordonnanzgernäss und wie es sich 
gehört, den «Harley-tramp-mein-Sohn••, zu 
deutsch Tretgeni , mitgenommen, das ganze 
wäre nicht passiert. Es wäre aber auch nur halb 
so schön gewesen. Und, nicht zuletzt, diese 
Geschichte wäre nie und nimmer zu Papier 
gebracht worden. 

die damalige Gegenwart dachte und urteilte ; 
hat er doch alle sozialen Niveaus an seinem 
eigenen Körper erlebt. Nicht zuletzt die erniedri
genden Momente der totalen Armut, die ihn 
zwang, in Paris unter den Brücken, in den War
tesälen und auf den Bänken der Parkanlagen 
zu leben, zu hungern und zu leiden. 

Idee des Roten Kreuzes 

Er, der geistig lebendige, reife, kultivierte und 
sensible Mann; er, der alle Monarchien und 
zeitlichen Regierungen kannte und von denen 
er moralische Unterstützung für seine Idee des 
Roten Kreuzes erhielt, sank in seiner Verzweif
lung in die niedrigste Stufe des Daseins ab. 
Wie nun der alternde Mann alles überstehen 
konnte und sch liesslich über Lugano nach Hei
den kam, wird in verschiedenen Formen und 
Versionen erzählt. Darum halte ich mich streng 
an das Material , das schwarz auf weiss vorliegt , 
und die Überlieferungen, gehört von meiner 
Mutter und eindeutig von meiner Grassmutter 
Susanna stammend. 
So kam es, dass meine Grossmutter, Frau Wil
helm (so angesprochen von Dunant), in den 
Jahren 1889/90 für einige Jahre die persön liche 



Bekanntschaft machte mit diesem «Sonderba
ren Mann». Hier beginnt eine Zeit, eine kurze 
Zeit, die für meine Grosseitern und ihre Kinder 
als aussergewöhnliche Lehrzeit benannt wer
den kann. 

So erzählt meine Grassmutter 

«Es ist merkwürdig, was einem einfachen Men
schen im Leben Grosses begegnen kann . 
Manchmal scheint es, als sei alles nur Mühe 
und Arbeit gewesen; schüttelt man diese aber 
einmal ab und lässt der Erinnerung freien Lauf, 
so ist es, als ob das Auge in ein Tal voll schöner 
Bäume, Blumen und Früchte zurückblicke. Wir 
sehen grosse und gute Menschen vor uns, die 
unsern Weg gekreuzt haben, uns Freundlich
keit erwiesen und von hohen Dingen sprachen. 
Da sass z. B. einmal der alte General Hans 
Herzog in unserer Stube; ein andermal ver
brachte der bekannte Friedensfreund Eli Duco
mun eine angeregte Stunde mit uns. Wir lernten 
Dr. Becker, Dr. Bolmi, Frau Gertrud Villiger
Keller kennen, und noch heute denke ich mit 
besonderer Freude an die öfteren Besuche des 
alten Herrn Randegger von Winterthur, des 
Gründers der berühmten kartografischen An
stalt. 
Die lebendigste Erinnerung aber ist mir von 
J. Henri Dunant geblieben, von dem Vater sag-

te, er sei sein bester Lehrer gewesen und habe 
ihm am meisten gegeben. Es war wohl im Jahre 
1889 oder 1890, als mein Gatte einmal erzähl
te, es müsse sich ein merkwürdiger Mann in 
Heiden aufhalten; in der Schule hätten die Kin
der erzählt, ein schwarzgekleideter Herr mit 
einem weissen Bart bis zu den Knien und ei
nem Samtkäpplein gehe herum, suche weisse 
Steinehen auf der Strasse und stecke sie in 
seine Tasche ; mit ihnen sei er ausserordentlich 
freundlich , aber er verstehe nicht gut Deutsch. 
Kurze Zeit darauf kam Vater von einem Aus
gang sehr angeregt nach Hause und berichtete, 
er habe nun die Bekanntschaft dieses seltsa
men Mannes gemacht und werde ihn noch 
diesen Abend zu uns bringen. Es sei der Genfer 
J. H. Dunant, der Mann, der das Werk vom Ro
ten Kreuz zustande gebracht habe. Er lebe in 
sehr bescheidenen Verhältnissen im Hotel Pa
radies bei der Familie Stählin. Ich wusste da
mals noch nichts vom Roten Kreuz und musste 
mir die Sache erst von Vater erklären lassen. 
Nach der Schule holte Vater den Monsieur Du
nant, wie wir ihn nun stets nannten, ab, und ich 
vergesse nie den Eindruck, den dieser feine 
Mann vom ersten Augenblick an auf uns mach
te. Sein Antlitz strahlte Liebe, Güte und Vor
nehmheit aus.» 

Fortsetzung folgt 

L'ultima amicizia di J. H. Dunant 
Elaborato da D. Bandinelli 

Con questa pubblicazione mi permetto rendere 
pubblico quanto finora e a conoscenza di pochi 
o dimenticato, un periodo breve della vita di 
J. H. Dunant nel quale due uomini vivevano una 
grande amicizia: J. H. Dunant e Wilhelm Sonde
regger (mio nonno) a Heiden AR. 

Per il primo, un rivivere, un riemergere e una 
forte volonta di continuare un'impresa vitale, 
non solo per lui stesso, bensi per il bene del
l'umanita. Per il secondo, un 'u lteriore possibilitä 
di arricchimento spirituale e mentale, ehe gia 
era attivo come insegnante, consigliere di Stato 
(dopo il lavoro!), attivo in diverse societa, gior
nalista e Ia domenica suonava l'organo durante 
il servizio divino. 

Come informazione di base perqueste puntate, 
ehe seguiranno, mi accingo a sottoporre allo 
studio dell'attento Iettore il racconto delle me
morie di Susanna Sonderegger (mia nonna) 
Ghe ebbe Ia qualificante sorpresa di conoscere 
questo anziano signore dallo spirito nobile. 

Cosi racconta mia nonna 

«E talvolta strano quanto di grande si presenta 
ad un semplice essere umano durante Ia vita. 
Spesso pare ehe tutto fosse stato solo impegno 
e lavoro. Se ci si libera un attimo di tutto questo 
lasciando Iibero corso ai ricordi , sembra ehe 
l'occhio intravveda una valle piena degli alberi 
piu belli , fiori e frutta a meraviglia. 
Noi vediamo gente importante e buona davanti 
a noi ehe ha incrociato il nostro cammino rivol
gendoci gentilezza e parlandoci di cose grandi . 

Cos1 abbiamo avuto l'onore di ospitare il gene
rale H. Herzog nel nostro salotto; un'altra volta 
si fermarono il noto pacifista Eli Ducomun, dott. 
Becker, dott. Bolmi, sig.ra Gertrud Villiger-Kel
ler e con un piacere particolare mi ricordo il sig. 
Randegger di Winterthur, fondatore del noto 
lstituto cartografico, ehe entravano in casa no
stra». 
Voglio asserire ehe Ia casa, chiamata «Rütli», 
esiste tuttora a Heiden, luogo dove si svolgeva
no questi incontri e dove abitava Ia famiglia 
W. Sonderegger con gli otto figli. 

Continua il racconto 

«II ricordo piu vivo ehe mi e rimasto e quello di 
J. H. Dunant. Di questi disse mio marito ehe 
fosse stato l'insegnante ehe gli aveva dato di 
piu. 
Nell'anno 1889 o 1890, mio marito, rincasando, 
mi disse ehe nel paese gironzava un uomo 
strano; durante Ia scuola i bambini avrebbero 
raccontato di aver visto un signore strano, vesti
va di nero, con una lunga barba bianca fino alle 
ginocchia, ehe raccoglieva sassolini bianchi , 
era molto genti le ma non si spiega bene perehe 
sa poco tedesco. Aleuni giorni dopo tornando 
dalla scuola, mio marito molto agitato, mi conti
da di aver fatto Ia conoscenza con quest'uomo 
strano e l'avrebbe portato a casa ancora Ia sera 
stessa. Doveva trattarsi di J. H. Dunant, l'uomo 
ehe mise in opera Ia fondazione della Croce 
Rossa. D"unant viveva una situazione economi
ca ridotta neii'Hotel Paradies presso Ia famiglia 
Stählin. 

ln quel tempo non sapevo ancora niente della 
Croce Rossa, cosi ehe mio marito dovette infor
marmi sulla cosa. 
Papa (sempre W. Sonderegger) ando a prende
re Monsieur Dunant e lo porto a casa nostra. 
Non dimentichero mai quel magico momento, 
l'impressione ehe mi Ieee quell 'uomo fine. II suo 
volto esprimeva amore, bonta e nobilta. 

Altro nella prossima puntata 

Schweizer Armee 

Mutationen in der Gruppe 
für Ausbildung 

Der Bundesrat hat Divisionär Jean-Pierre Gre
maud, Unterstabschef der Gruppe für Ausbil
dung im Eidgenössischen Militärdepartement, 
auf den 1. Januar 1991 zum Stellvertreter des 
Ausbildungschefs ernannt. Divisionär Gremaud 
tritt an die Stelle des verstorbenen Divisionärs 
Jean-Ciaude Kunz. 

Auf das gleiche Datum hat der Bundesrat 
Oberst i Gst Andre Calcio-Gandino, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Divisionär, zum 
neuen Unterstabschef der Gruppe für Ausbil
dung gewählt. 

Divisionär Jean-Pierre Gremaud, 1932, von 
Vuadens FR, verbrachte seine Schul- und Lehr
zeit im Kanton Freiburg und war anschliessend 
in verschiedenen Aufgabenbereichen bei der 
Generaldirektion der SBB tätig. Nach seinem 
Übertritt ins Instruktionskorps der Mechanisier
ten und Leichten Truppen (MTL) 1962 wurde er 
als Kompanieinstruktor und Klassenlehrer in 
Generalstabskursen und Zentralschulen einge
setzt und absolvierte 1976/77 die italienische 
Militärakademie in Civitavecchia. Bis 1980 
kommandierte er die Panzertruppenschulen in 
Thun; 1981 erfolgte seine Ernennung zum 
Stellvertreter des Waffenchefs MLT. 1985 wur
de Jean-Pierre Gremaud mit dem Amt des Di
rektors des Bundesamtes für Transporttruppen 
betraut, 1987·übernahm er das Kommando der 
Felddivision 2. Seit Anfang 1990 ist er Unter
stabschef der Gruppe für Ausbildung. - Im 
Truppendienst kommandierte er das Panzerba
taillon 18 und das Panzerregiment 7. Als Gene
ralstabsoffizier war er 1984 Stabschef der Feld
division 2. 

Oberst i Gst Andre Calcio-Gandino, 1943, von 
Fontaines NE, absolvierte nach der obligatori
schen Schulzeit eine Handelsausbildung und 
begann anschliessend eine Lehre als Betriebs
sekretär PTT. ln diesem Beruf arbeitete er zwei 
Jahre im Tessin. Auf dem zweiten Bildungsweg 
erwarb er 1969 die Matur und nahm anschlies
send ein Studium an der Universität Bern auf, 
das er 1973 als lic. iur. abschloss. Im gleichen 
Jahr trat er ins Instruktionskorps der Infanterie 
ein , wo er in verschiedenen Funktionen einge
setzt wurde. 1977 erfolgte ein Ausbildungsauf
enthalt in Norwegen, und von 1979-80 besuch
te er einen Lehrgang in Fort Benning (USA) . 
1987/88 kommandierte er die Panzerabwehr
Rekrutenschule Drognens und 1989 die Infan
terie-Offiziersschule Chamblon. Seit dem 1. Ja
nuar 1990 ist Oberst Calcio-Gandino zugeteilter 
Stabsoffizier des Ausbildungschefs. 
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Technische Informationen von Siemens-A Ibis AG 

AWITEL 
1. Einführung 

1.1 Zweck der Ausrüstung 

Die Teilnehmerstationen des Gefechtsfeld-Te
lefonsystems AWITEL werden mit Schwerge
wicht auf Stufe der Kompanie sowie bei der 
internen Verdrahtung von Kommandoposten 
eingesetzt und gewährleisten die drahtgebun
dene Kommunikation innerhalb dieser Forma
tionen . Mittels AWITEL realisierte Netze sind 
flexibel einsetzbar, wahlfähig und dank der ver
teilten Intelligenz von zentral eingesetzten Ver
mittlern unabhängig. 

AWITEL 
Teilneh

mergerät 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

1.2 Einsatzmöglichkeiten 

Bis zu 20 induktiv (und dadurch beschädi
gungsireil an ein Feldkabel gekoppelte AWI
TEL bilden ein autonomes Kommunikations
netz mit maximal überbrückbaren Distanzen 
zwischen 5 und 10 km. 
Durch den Einsatz von AWINAP-Netzübergän
gen können andere Netze erschlossen und, 
sofern diese es zulassen, von den AWITEL
Teilnehmern auch direkt angewählt werden. 
Direkt mittels zweier AWITEL-Teilnehmergerä
te realisierte Übergänge zwischen verschiede
nen AWITEL-Netzen sind beidseitig wahlfähig. 
Beim Übergang in Netze fremder Technik (PTT, 
taktische Netze wie MSE, PTARMIGAN, ZO
DIAC, RITA usw., manuell vermittelte Truppen
netze) werden ankommende Anrufe vom AWI
NAP-Netzübergang automatisch auf ein geräte
individuell vorbestimmbares AWITEL-Teilneh
mergerät geleitet, von wo aus eine allfällig not
wendige Weitervermittlung vorgenommen wer
den kann. 
ln abgehender Richtung sind AWITEL in Ver-

Vrb zu LB-Netz Vrb zu PTT/takt . Netz bindungmit dem AWINAP zur Durchwahl fähig. 

Truppen
leitung 

(bis 20 km) 

-o !1, 

Fig. 1 Einsatzmöglichkeiten 
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(bis • 20 km) 

I 
I 

I 
I 
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Benützer von AWITEL sind dadurch in der La
ge, gewünschte Verbindungen in andere wahl
fähige Netze (PTT, MSE, PTARMIGAN, ZO
DIAC, RITA usw.) ohne Operateurhilfe aufzu
bauen. 
AWITEL-Netze können überdies mit Hilfe von 
paarweise eingesetzten und miteinander ver
bundenen AWINAP auch über grössere Distan
zen voneinander abgesetzt werden. 
Der in Entwicklung stehende Netzübergang 
AWIRAP wird künftig die Erschliessung takti
scher Funknetze (z. B. PRC-77, VRC-12) ge
währleisten. 
Figur 1 gibt einen Überblick über die möglichen 
Einsatzarten der mittels AWITEL und AWINAP 
realisierten Netze. 

1.3 Merkmale 

1.3.1 Gerätebezogene Merkmale 

Die Ankopplung von AWITEL bzw. AWINAP an 
die verwendeten Kabel erfolgt induktiv (keine 
Schädigung/Schwächung des Feldkabels) und 
lässt ein Absetzen der Bediengeräte von der 
Koppeleinheit zu. 
N EM P-geschütztes, feldtaugliches Gehäuse. 
Folientastatur (robust , abwaschbar, im ABC
Tenue bedienbar). 



Einfache Bedienung durch Symboltastenfelder 
(Ein/Aus, grauer Ziffernblock, grünes Funk
tionsfeld, gelbes Unterhaltsfeld) . 
Funktionsbedienungsfeld mit Tasten für Priori 
tät, Rückfrage/Übernahme, Rundspruch, Kon
ferenz, Gruppenruf. 
Unterhaltsbedienungsfeld mit Tasten für Laut
stärke (leise/mittel/laut) , Rufart (akustisch/op
tisch) , Identifikation (überprüfen/ändern) , 
Selbsttest (Batterieanzeige/BITE), Zielwahl 
(überprüfen/ändern beim AWINAP). 
LED-Display als Anzeigeelement/Bedienungs
hilfe 
Batteriespeisung für hohe Versorgungsauto
nomie 
Netzspeisung mit externen Adaptern (220 VAC) 
möglich 
Tragtasche für Transport und Feldeinsatz 

1.~.2 Systembezogene Merkmale 

Auf der System- beziehungseise der Verbin
dungsebene bieten AWITEL-Netze die folgen
den Leistungsmerkmale: 
Verteilte Vermittlerintelligenz 
Gespräche über Distanzen zwischen 5 und 
10 km 
Anschluss von bis zu 20 AWITEL (bzw. AWI
NAP/RAP) an ein als Stammleitung dienendes 
Feldkabel, wobei gleichzeitig bis zu fünf Ge
spräche stattfinden können. Beim Anschluss 
von mehr als 20 AWITEL (bzw. AWINAP/RAP) 
resultiert eine leicht verminderte Reichweite. 
Freizügig programmierbare, zweistellige Nume
rierung zur Realisierung von anwendungsspe-

zifischen und funktionsbezogenen Numerie
rungsschemas. 
Selbstwahl im eigenen Netz und Durchwahl in 
fremde, wahlfähige Netze. 
Weiterleiten von bei AWINAP-Netzübergängen 
ankommenden Anrufe aus fremden Netzen auf 
ein bei jedem AWINAP individuell vorprogram
mierbares AWITEL-Tei lnehmergerät. 
Beidseitig durchwahlfähige Verbindung von ge
trennten AWITEL-Netzen durch die Kopplung 
zweier normaler AWITEL-Teilnehmergeräte 
über ein VerbindungskabeL 
Zwei Prioritätsstufen (mit/ohne Priorität, mit 
Priorität schützt vor dem Einbrechen durch prio
risierte Gesprächswünsche) . 
Weitervermittlung (Rückfragegespräch, Über
nahme von Gesprächen). 
Konferenzen mit zusammen bis zu elf Teilneh
mern. 
Frei wähl- und erweiterbare Konferenz in 
SelbstwahL 
Automatisch aufgebaute Konferenz zu Teilneh
mergruppen mit identischer ersten bzw. zweiter 
Ziffer (Gruppenruf). 
Rundspruch an alle am bestehenden Netz an
geschlossenen Teilnehmer. 

2. Funktionelle Eigenschaften 

2.1 Gerätebezogene Eigenschaften 

2.1.1 AWITEL-Teilnehmergeräte 

Das AWITEL-Teilnehmergerät besteht aus 
einer Bedieneinheit, einer Hörergarnitur und ei
ner induktiven Koppeleinheit 

Die Bedieneinheit besteht aus dem Gehäuse
obertei l (Tastatur, Anzeige und Ruforgan) so
wie dem Gehäuseunterteil (Elektronik und 
NEMP-Schutz). Das Gehäuse ist feldtauglich, 
verfügt über einen von aussen zugänglichen 
Batteriekanal (vier «Mignon»-Batterien) und ist 
auf der Rückseite mit einer Kurzbedienungsan
leitung versehen . 
Die Tastatur beinhaltet die Ein-/Aus-Taste, ei
nen grauen Ziffernblock, ein gelbes Unterhalts
tastenfeld sowie ein grünes Funktionstasten
feld. 

• Ein-/Aus-Taste 

Die Ein-/Aus-Taste ersetzt den herkömmlichen 
Gabelkontakt und ermöglicht den Betrieb auch 
im Falle des Ansch lusses einer Lärmsprechgar
nitur. 

• Zifferntasten 0 ... 9 

Die Zifferntasten dienen im eingeschalteten Zu
stand ausschliesslich zur Wahl von Tei lnehmer
nummern. 

• Unterhaltstasten 

- Lautstärketaste (Hörpegel) 
- Rufarttaste (optisch/akustisch) 
- Identifikationstaste (eigene Nummer) 
- SelbsttesHaste (Bite) 

• Funktionstasten 

- Priorität 
Priorität ermöglicht das Einbrechen in beste
hende, selbst nicht priorisierte Verbindun
gen. ln bereits priorisierte Verbindungen 
kann nicht eingebrochen werden . 
Es ist auch möglich, eine Verbindung vor 
dem Aufbau oder nach deren Zustandekom
men zu schützen. 

- Rückfrage/Rücknahme/Übernahme 
Durch diese Funktionstaste ist es möglich, 
den Partner einer bestehenden Verbindung 
in einen Wartestatus zu bringen und eine 
neue Verbindung aufzubauen. Beide Tei l
nehmer der neuen Verbindung können mit 
dem Partner, der sich im Wartestatus befin
det, in Verbindung treten (Rücknahme/Über
nahme). 

- Konferenz 
Mit Hi lfe der Konferenztaste können Konfe
renzen aufgebaut werden. 

- Gruppenruf 
Mit Hilfe der Gruppenruftaste können Konfe
renzen zu Teilnehmergruppen mit identi
scher Zehner- bzw. Einerstelle automatisch 
aufgebaut werden . 

- Rundspruch (Broadcast) 
Durch das Betätigen der Rundspruchtaste 
werden alle vorhandenen und sich nicht in 
einem priorisierten Gespräch befindlichen 
Teilnehmerstationen gerufen. 

Als Hörergarnitur können ein Mikrotel oder eine 
Lärmsprechgarnitur (Kopfhörer mit Kehlkopf- , 
Bügel- oder Kinnmikrofon) angeschlossen 
werden . 
Die Hörergarnituren sind mit einer Sprechtaste 
ausgerüstet , die jedoch nur im Falle einer Funk
geräte-Fernsteuerung betätigt werden muss. 
Die Verwendung des Mikroleis beim Tragen 
einer herkömmlichen ABC-Schutzmaske ist 
möglich (ausreichende Verständlichkeit ge
währleistet). 
Die induktive Koppeleinheit kann an beliebiger 
Stel le an ein verdril ltes Feldkabel (z. B. WD/1-
TT) angeschlossen werden. Zu diesem Zweck 
werden zwei Kabelsch läge etwas aufgeweitet 
und über die beiden Kernstücke der Koppelein-
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heil gelegt. Nachdem diese mit Hilfe ihres 
selbstreinigenden Mechanismus geschlossen 
wurde , ist die Kopplung zur Stammleitung her
gestellt, und der Telefonbetrieb kann aufge
nommen werden. 
Die Koppele inheit verfügt über ein 4 m langes 
Anschlusskabel, das mittels eines Ergänzungs
kabels auf über20m verlängert werden kann. 

2.1 .2 AWINAP-Inferface 

Der AWINAP-PTT/LB-Netzübergang besteht 
aus einer Bedieneinheit mit Tasten und Anzei
ge sowie einer induktiven Koppelein heil. 
Auf der Frontplatte der Bedieneinheit befinden 
sich nebst der Erdklemme auch die Anschluss
klemmen für den Anschluss an die fremde 
Zweidrahtleitung sowie der Betriebsartenschal
ter (PTT- oder LB-Funktion) . Der Anschluss für 
die Koppeleinheit , der Deckel zum Batteriefach 
und eine Silikagelpatrone mit Schauglas zur 
Feuchtigkeitsüberwachung befinden sich eben
falls auf der Frontplatte. 
Die Tastatur beinhaltet einen grauen Ziffern
block sowie ein gelbes Unterhaltstastenfeld . 

* Unterhaltstasten 

Identifikationstaste (eigene Nummer) : 
Selbstlest-Taste (Bite) 
Zielwahltaste (Hotl ine) 

Die Zieltaste dient zum Eingeben bzw. Über
prüfen der Zielnummer (die Teilnehmernummer 
des AWITEL, zu dem ankommende Rufe aus 
dem fremden Netz automatisch weitervermittelt 
werden) . 

2.2 Anschlusseigenschaften 

Jedes mittels der induktiven Koppeleinheit am 
Feldkabel angeschlossene und mit einer eige
nen, zweistelligen Teilnehmernummer versehe
ne AWITEL ist automatisch Teilnehmer am be
stehenden Netz und in diesem sowohl erreich
bar als auch selbst wahlfähig. 
Die zweistellige Numerierung erlaubt ein an
wendungsspezifisches und funktionsbezoge
nes Numerierungssystem. Das mehrfache Vor
kommen derselben Teilnehmernummer im glei
chen Netz wird erkannt. 
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Verbindungen innerhalb des eigenen AWITEL
Netzes, zu direkt benachbarten AWITEL-Net
zen und zu fremden, selbst wahlfähigen Netzen 
(PTT, taktische Netze wie MSE, PTARNIGAN, 
ZODIAC, RITA usw.) werden in Selbstwahl (au
tomatisch, nicht Operateur-vermittelt) aufge
baut. Verbindungen zu manuell vermittelten LB
Netzen werden ebenfalls in Selbstwahl aufge
baut, bedingen aber eine Weitervermittlung im 
fremden Netz. 
Ankommende Anrufe aus fremden Netzen 
(PTT-Netz, LB-Netze usw.) werden vom Netz
übergang AWINAP automatisch aul ein vorbe
stimmbares AWITEL wei tergelei tet, von wo aus 
im Bedarfsfall die Weitervermittlung vorgenom
men werden kann . 
Verbindungen innerhalb des eigenen bzw. zu 
direkt benachbarten AWITEL-Netzen können 
ohne zusätz liche Geräte reali siert werden. Ver
bindungen zu Netzen anderer Technik (PTT, 
ZODIAC, LB usw. ) werden über den AWINAP
Netzübergang geführt. 
Verbindungen zu/von Truppenfunknetzen kön
nen mittels des Funküberganges AWIRAP auf
gebaut werden. 

Fortsetzung folgt 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 
«Institute for Telecommunication Sciences", Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er· 
stellt. 

2. Definition : 
R Prognostizierte, ausgeg lichene Zü rcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard·MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstige Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Stan
dard·MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Usefu l Frequency 
Med ianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre· 
quenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendelei· 
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 t•V/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Strecken länge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern . Sie sind ausrei· 
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbei tsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werde. Frequenzen in der Nähe 
der FOT liefern die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux de previ
sions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 
par ord inateur selon les donmies de !' .. Inst itute for 
Telecommunication Sciences", Boulder, Colorade 

2. Defini tions : 
R Prevision du nombre re latif (en moyenne) nor· 

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia cou rbe standard (MUF) 
selon les normes du CC IR 
Courbe alteinte ou deipassee mensuellement a 
ra ison 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 alteinte ou depassee mensuellement a 
raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeu r moyenne de Ia frequence minimale en· 
core uti lisable 
Est valable pour une puissance d 'emission ef· 
feelive de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 I' V/ 
m 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzei t 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEC) 

Les previsions s'appl iquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Eil es sont suHisamment precises pour assurer n 'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'inte· 
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
Ia LUF 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Offi ce federal des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Un anno nuovo 

Un altro anno si presenta alle porte e noi dei
I'ASTT siamo lieti di riceverlo, vuoi per il ricordo 
entusiasmante dell'anno uscente, vuoi per Ia 
buona volonta ehe ci proietta nel futuro. 
Una buona notizia ci ha sollevato il morale ai 
settimi cieli . Per il 700° della Confederazione, e 
sicuramente per il nostro lavoro intenso e persi
stente per piu di vent'anni, ci e stata assegnata 
una sede decorosa al centro del cantone. 
Sul Monte Ceneri, nell'area militare, possiamo 
abitare in una «Villa••. Si, per noi e una villa, e 
finalmente quanto desideravamo da tanti anni. 
Ora potremo lavarare con piu tranquillita e sicu
ramente ancora meglio. 
Per l'anno nuovo auguriamo a tutti, Ia redazione 
ed io, un susseguirsi di note felici per incontrare 
poi un altro anno nuovo, un inizio per i prossimi 
700 anni della Confederazione svizzera. 

700anni 

Quanta scrivere e parlare per una cosa del tutto 
normale. 
Normale e ehe Ia societa umana si organizzi in 
conformita ad una scelta naturale ed in funzio
ne di una protezione attiva dei concetti naturali , 
concetti ehe si sono trasformati in uno spirito 
sano e schietto ehe si manifesta nel voler vivere 
nella pace, nella gioia e nella liberta. 
La forma scelta, quella democratica con un 
pizzico di autorita, sembra essere quella giusta, 
comprese tutte le relativamente piccole cose 
ehe spesso si manifestano in piu o meno ragio
nevoli malumori nella popolazione. Forse e 
giunto il momento in cui le minoranze trovano 
una forte rivalutazione sotto ogni aspetto, per
ehe avvantaggiate da lunghi periodi nei quali si 

Echos 
Exercice de defense generate 

Plus de 3400 personnes, civils et militaires, ont 
ete engagees au debut novembre dans un ex
ercice combine de defense generale dans le 
canton du Jura. Cet exercice appele «Somme
tres» a eu pour but de contröler l'etat des 
preparatifs des etats-majors civils et militaires 
et de roder Ia collaboration entre les autorites 
civiles, leurs organes de conduite et les com
mandements militaires. 
Cs genre d'exercice est mis sur pied tous les 
six ans dans chaque canton. 

Premiere ecole de recrues au Valais 

La premiere ecole de recrues du service femi
nin de l'armee au Valais s'est deroulee a mi
novembre a Sion. Une Tessinoise, 25 Alemani
ques et 18 Romandes ont suivi pendant quatre 
semaines des formations de secretariat, pion
nieres de Iransmission (felicitations, Mesdemoi
selles), assistantes hospitalieres et conduc
trices auto. Aueune ecole de recrues n'avait ete 
organisee en Romandie depuis dix ans. Faute 
de participantes, Ia quatrieme ecole de recrues 
cette annee a ete supprimee. 

cercava di rincorrere quelle maggioranze, ehe 
troppo a lungo erano abituate ad atteggiamenti 
dell'«e sempre stato cosi», non accorgendosi 
ehe stavano riposando su allori marciti. 
Un Presidente della Confederazione, colui ehe 
organizza il 700°, Ia «sala» sotto forma di una 
splendida tenda, l'inizio dei festeggiamenti e 
non da ultimo lo spirito favorevole patriottico da 
parte della popolazione, «tutti Ticinesi!» prova
no ehe una minoranza e diventata Ia portatrice 
dello spirito della continuazione. 

baffo 

Tanti auguri 
per i/1991! 
Cari amici e Iettori di PIONIER 

in nome del comitato centrale auguro 
un Buon Anno Nuovo e ringrazio per 
Ia fattiva col/aborazione. Anche al/a 
sezione Ticino, auguro molto succes
so per l 'anno nuovo. 

Presidente centrale 
Maj Richard Gamma 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

«Swisstel», c'est fini 

Le groupe de telecommunications Ascom met fin 
a Ia production du "Swisstel». Ascom a vendu, 
dans le monde entier, 730 000 pieces, dont 
160000 en Suisse. D'ores et deja les co,llection
neurs peuvent presque etre assures que ce 
telephone prendra de Ia valeur. Le petit appareil 
de telephone suisse au Iook mode a vecu. Le 
groupe horloger SMH en revanche est pret a 
lancer son «Twin Phone», «made in Thailand», 
sur de nouveaux marches en Europe. 
Si le «Swisstel» d'Ascom a vecu, le «Twin 
Phone» se lance a l'assaut des marches euro
peens: l'appareil de telephone permettant a 
deux personnes de converser avec un troi
sieme larron, est actuellement en phase de 
lancement en Europe: en novembre en 
Grande-Bretagne, et en 1991 au Danemark, 
aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Le 
«Twin Phone», fabrique a Bangkok, s'avere 
deja un succes. 

Du nouveau au Val-de-Travers 

Deux centres de telecommunication ainsi 
qu'une salle de visioconference ont ete inau
gures dernierement au Val-de-Travers. Ces 

nouveaux moyens de communication devraient 
contribuer a garantir Ia competitivite des entre
prises implantees dans cette region. Installees 
a Couvet et a Fleurier, ces infrastructures mo
dernes font partie du projet dit «des communes 
modeles pour Ia communication", developpe 
par les PTT. 
Le centre de Fleurier est plus specialement 
destine a repondre aux demandes des entre
prises du secteur tertiai re et des particuliers. II 
est oriente dans le domaine de Ia bureaucrati
que et de Ia creation graphique. II fonctionnera 
a Ia maniere d'un «business center». Par ail
leurs, il a ete dote d'une salle reservee a l'en
seignement de l'informatique. 
Le centre de Couvet, oriente vers le secteur 
technique, est destine aux entreprises secteur 
secondaire. II vise a repondre aux demandes 
de petits industriels dans le domaine du dessin 
assiste par ordinateur (DAO). Une salle de vi
sioconference ainsi que deux salles de confe
rences completent cet equipement. 
D'autres projets sont en cours de realisation. II 
s'agit notamment de Ia gestion informatisee des 
administrations des onze communes du Val-de
Travers et de Ia realisation d'un reseau d'infor
mation entre les höpitaux et les communes. Au 
total, le Val-de-Travers entend mener a bien 14 
projets regroupes sous le vocable Valcom. 
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Nos avions en mer du Nord 

L'aviation militaire suisse s'est entralnee en 
novembre a des engagements de combat ae
rien a viiesse supersonique au-dessus de Ia 
mer du Nord. Stationnee a Ia base militaire 
britannique de Waddington , Ia delegation 
suisse etait de 12 pilotes militaires et de 33 
specialistes civils de I'Office federal des aero
dromes militaires. 
Ces vols a des altitudes inferieures a 10 000 
metres ne sont pas possibles en Suisse pour 
des raisons de securite et d'absence de l'infras
tructure electronique necessaire. 

Plus de complementaires 

Le statut du service complementaire est sup
prime des le 1er janvier 1991. L'ordonnance 
groupe les membres actuels du service com
plementaire en quatre categories qui font l'objet 
de dispositions transitoires, a savoir: 
- A partir du 1er janvier 1991, les complemen

taires incorpores dans des formations sont 
consideres comme aptes au service . En re
gle generale, ils restent dans leur formation. 
Seuls les membres d 'une formation dissaute 
sont incorpores dans une nouvelle formation, 
ou ceux qui, en elite, n'ont pas Ia possibilite 
d'accomplir dans leur unite les cours de repe
tition prescrits. 

- Tous les complementaires incorpores dans 
Ia reserve de personnel des cantans des 
classes d'äge 1963 a 1970 passent un recru
tement subsequent. 

- Les complementaires incorpores dans Ia re
serve de personnel des cantans des classes 
d'äge 1941 a 1962 sont mis a Ia disposition 
de Ia protection civile. 

- Le statut des complementaires qui sont ex
emptes du service, qui ne sont pas incor
pores ou qui sont en conge a l'etranger est 
modifie selon les criteres mentionnes ci-de
vant lorsque l'exemption et l'exclusion sont 
levees, ou lorsqu'ils s'annoncent militaire
ment en Suisse. 

Bonne chance 
pour 1991! 
Chers camarades 
et /ecteurs du PIONIER 

Au nom du comite centrat je vous 
souhaite une banne annee 1991 et 
espere que vos vceux se realisent. En 
particulier a toutes /es sections de 
I'AFTT je souhaite beaucoup de 
succes pour leurs activites hors ser
vice. 
A cette occasion je vous remercie de 
votre col/aboration active. Sans l'as
sistance des sections le travail du co
mite centrat serait inutile. 

Votre president centrat 
Maj Richard Gamma 

Enfin, sachez que chaque membre actuel du 
service complementaire sera informe directe
ment par l'administration militaire concernee. 

Moins d'inspections 

Des le 1er janvier 1991 , les caporaux, ap
pointes et soldals du sexe masculin ne devront 
desormais se presenter qu'a trois inspections 
hors service au lieu de neuf. Les sergents, qui 
effectuent deja deux cours de repetition supple
mentaires, seront exemptes des inspections. 
Devront se presenter a l'inspection en 1991, les 
militaires äges de 30, 40 et 45 ans, soit les 
classes d'äge 1961, 1951 et 1946. Celui qui, 
l 'annee de l'inspection obligatoire, accomplit au 
moins quatre jours de service soldes, est as
trein! a l'inspection l'annee suivante. Les ins-

pections passees avant Ia fin de 1990 ne sont 
pas imputees sur le nombre d 'inspections obli
gatoires des 1991. 
Le rassemblement pour Ia Iiberation des Obliga
tions mil itaires ne subit aucune modification. 
La convocation est affichee dans toutes les 
communes politiques, en reg le generale pour Ia 
fin janvie r, mais au plus tard quatre semaines 
avant l'inspection. Cette nouvelle maniere de 
proceder permettra des economies tant aux 
arsenaux qu 'aux entreprises du pays. 

Formation des officiers 

La formation des officiers est modi fiee sur quel
ques points mineurs par Ia revision de l'arret 
federal concernant Ia formation des officiers. La 
reglementation actuelle concernant les ecoles 
d'officiers et les autres services de formation 
des officiers est maintenue. Notamment, Ia du
ree des cours et des ecoles - sauf en ce qui 
concerne les ecoles d'officiers du telegraphe et 
telephone de campagne et des secretaires d'e
tat-major (pour ces derniers, Ia duree passe de 
41 a 62 jours)- ne Changent pas. 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

PS. En tant que redacteur de Ia partie ro
mande de PIONIER, je me permets de vous 
souhaiter une bonne et heureuse annee 
1991. Annee qui, je l'espere, sera riche en 
activites dans vos sections. Du reste, le 
700e anniversaire de Ia Confederation de
vrait etre l'occasion de nombreuses mani
festations. 
Encore merci pour votre collaboration et 
que chacun s'encourage a me faire parvenir 
des petits comptes-rendus de vos activites 
et manifestations. 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

OST 90- Reorganisation des 
Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes 
Auf den 1.1.91 wurde der Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienst (Ftg u FtfD) reorganisiert. 
Diese Reorganisation hat mit derjenigen der 
übrigen Übermittlungstruppen ausser dem Ar
beitstitel (OST 90) und dem Datum des lnkraft
tretens (1.1.91) nichts Gemeinsames; die Grün
de, welche diesen Schritt notwendig machten, 
sind andere. 

Zivile Reorganisation 

Bedingt durch die kommerziellen und techni
schen Anforderungen musste die zivile Organi
sation des Fernmeldebereiches der PTT-Be-
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triebe den aktuellen Bedürfnissen angepasst 
werden. Dies führte zur Reorganisation der 
Fernmeldedirektionen auf 1.1.88 und des Fern
meldedepartementes der Generaldirektion PTT 
auf 1.1.89. Diese Reorgan isation berührte auch 
die Betreuer der militäri schen Belange: aus der 
Organisationseinheit «Mi litärbetrieb» der Gene
raldirektion PTT wurde die Sektion Fernmelde
dienste in ausserordentlichen Lagen (FAL) und 
aus den Militärbüros der Fernmeldedirektionen 
die Ressorts Sonderaufgaben (SA). Damit soll 
den Anforderungen des speziellen Kunden 
«Gesamtverteidigung" Rechnung getragen 
werden. Die Sektion FAL betreut zug leich auch 
die Dienststelle des Kdo Ftg u Ftf D. 

Gründe für die militärische Reorganisation 

Die Organisation des Ftg u Ftf D stammt aus 
dem Jahre 1947. Sie wurde in dieser langen 
Zeit nur geringfügig angepasst. Grundsätzlich 
hat sich jedoch bewährt, dass die militäri sche 
Organisation soweit als nur möglich der zivilen 
angelehnt wird. Der zivile Chef ist auch der 
militäri sche; der zivi le Spezialist ist auch der 
militäri sche. An diesem Grundsatz muss auch 
zukünftig festgehalten werden, um Kompetenz
streitigkeiten zu vermeiden und den ständig 
wachsenden technischen Anforderungen ge
recht zu werden . 
Die Reorgan isation des Ftg u Ftf D war aus 
folgenden Gründen notwendig: 
- Anpassen der militärischen an die neue zivile 

Organisation 
- Ergänzung der Stäbe durch bisher feh lende 

wicht ige Funktionen wie Qm, Az, No! 
- Anpassen der Sollbestände an die aktuel len 

Anforderungen 



Neue Organisation 

Nach wie vor werden 
- das Kdo Ftg u Ftf D aus dem Fernmeldede

partement der GD PTT, 
- die TT Betr Gr 1-17 aus den Fernmeldedirek

tionen, 
- die TT Betr Gr 18 aus der Direktion Radio 

und Fernsehen der GD PTT, 
- die TT Betr Gr 19 aus Personal der ehemali

gen Radio Schweiz AG gebildet. Der Ge
samtbestand mit ca. 6000 AdA bleibt unge
fähr gleich gross wie bisher, jedoch waren 
interne Verschiebungen notwendig. 
Neu besteht die Möglichkeit, zur Entlastung 
oder bei Ausfall des Stabes Ftg u Ftf D vier 
regionale Führungsstäbe zu bilden, welchen 
mehrere TT Betr Gr zugewiesen werden kön
nen. Diese Stäbe stehen unter der Leitung 
eines Kdt TT Betr Gr und werden aus Offizie
ren des Kdo Ftg u Ftf D und der zugewiese
nen TT Betr Gr gebildet. 

Zu den einzelnen Formationen kann folgendes 
gesagt werden: 
- Kdo Ftg u Ftf D: 

Gliederung in einen Stab, eine Einsatzzen
trale, eine Einsatzreserve und ein Stabsdeta
chement 

- regionale Führungsstäbe: 
Gliederung nach Bedarf, vier Kommandan
ten von TT Betr Gr können zum Oberstil 
ausgebildet werden 

- TTBetrGr1-17: 
Gliederung in einen Stab, Detachemente (zi
vile Abteilungen der Fernmeldedirektion) und 
in Dienste 

- TT Betr Gr 18/19: 
werden nicht reorganisiert 

Die Reorganisation des Ftg u Ftf D ist nicht so 
spektakulär wie diejenige der übrigen Übermitt
lungstruppen, welche in PIONIER Nr. 6 vom 
Juni 1990 vorgestellt wurde. Es wird weder 
neues Material eingeführt, noch werden neue 
Übermittlungsformationen gebildet. Es ist eine 
Anpassung an die neue zivile Organisation , 
damit die umfangreichen und modernen Über
mittlungsmittel der PTT-Betriebe auch optimal 
für die Bedürfnisse der Gesamtverteidigung 
eingesetzt werden können. 

Neue Gradstruktur der Feldtelegrafen
offiziere bei der Truppe 

Mit der Reorganisation des Ftg und Ftf D wurde 
auch die Gradstruktur der Feldtelegrafenoffizie
re bei der Truppe an vergleichbare Chargen 
anderer Funktionen angepasst. Diese Offiziere 
bekleiden, immer vorausgesetzt, dass die not
wendigen Beförderungsdienste geleistet sind, 
folgende Grade: 
Armeekorps 
Territorialzonen 
Divisionen 

Oberstil (bisher Major) 
Oberstil (bisher Major) 
Major (bisher Hptm) 

Voranzeige 
Generalversammlung 
1991 in Luzern 
Unsere diesjährige Jubiläums-Generalver
sammlung und die Feier 125 Jahre Ftg 
und Ftf D finden am 

13./14. Juni 1991 
in Luzern statt. Bitte reservieren Sie sich 
dieses Datum bereits heute. Die Einladung 
und das Programm werden wir Ihnen im 
März zusenden. ZV 

Kampfbrigaden Major (bisher Hptm) 
Übermittlungs-
regimenter Major (wie bisher) 
Territorialkreise Hptm (wie bisher) 
Abteilungsstäbe Hptm (wie bisher) 
Diese Anpassung erfolgte in Anerkennung der 
wichtigen Charge innerhalb der Stäbe. Es bleibt 
nur noch zu hoffen, dass die betroffenen Offi
ziere auch bereit sind, trotz oft vorgerücktem 
Alter, die notwendigen zusätzlichen Schulen 
und Kurse zu absolvieren. 

I 1111 
III 

KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 

1111111::::::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ein Kernkraftvverk - vvas ist .das? 

Die Ausstellung in unserem Informationszentrum 
gibt Ihnen umfassend Auskunft! 

Für Betriebsbesichtigungen bitten 
wir Gruppen um Voranmeldung I 

hffnung~ 
~- 1 2 Uhr 
Mo - sa 13 - 17 Uhr 

17 Uhr 
sonntaQ 13 -

~~.111111111 
111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 111111111111111111111 111111111111111 111111 111 11111111111111111111111111111111111 

KERN KRAFTW ERK LEIBSTADT AG · 4353 Leibstadt ·Tel. 056-477111 
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EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Tätigkeitsprogramm 1991 

Fixe Daten: 
10.2.1991 
Winterausmarsch 
13./14.4.1991 
Delegiertenversammlung in Bern 
9./10./11 .5.1991 
Ballontage Schänzli 
20.5.1991 
Susanne-Meier-Memorial 
24./25.8.1991 
Gesamtschweizerische Übung 
21.9.1991 
Armeedefilee in Emmen 
22.9.1991 
Velokriterium Kägen in Reinach 
4.12.1991 
Generalversammlung 
14.12.1991 
Gräberbesuch 

Übrige Veranstaltungen 
9.6.1991 
Schänzli I 
4.8.1991 
Schänzli II 
78.1991 
Abend-Trabfahren Schänzli 
Herbst-Präsidentenkonferenz 
Fachtechnischer Kurs SE-430 in Sektion 
im Laufe 1991 
Basisnetz mit SE-430 

Stamm 1. Quartal1991 
2./16./30. Januar 
13./27 Februar 
13./27 März 

Sektion Luzern 

Stamm, 9. Januar ab 20 Uhr im Sendelokal 

Sektion Thurgau 

Hauptversammlung in Weinfelden: 
Samstag, 9. Februar, 14.15 Uhr 
Rest. z. Trauben , Gerichtsherrensaal 

Sektion Zürich 

Freitag, 1. Februar 1991 
Generalversammlung im kath. Pfarreizentrum 
St. Katharina, Wahntalerstrasse 451, 8046 Zü
rich-Affoltern 

Sektion beider Basel 
Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden , 

«Was lange währt , wird endl ich gut.» 

Dieses geflügelte Wort gilt im zu Ende gehen
den Jahr für einige Staaten in Europa. Es gilt 
aber auch für unsere Sektion des EVU. Was 
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keiner von uns Anfang Jahr zu hoffen wagte, ist 
wahr geworden. Unser Kassier, Männy 
Boecker, sagte noch vor zwei Monaten: «Ich 
glaube es erst, wenn ich einen Schlüssel se
he.» Vor zwei Wochen sah er jedoch noch 
mehr, nämlich unser neues Pi-Haus im Rohzu
stand. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Sektion 
beider Basel des EVU hat wieder ein Pi-Haus. 
Der Standort befindet sich im Dachgeschoss 
der alten Telefonzentrale St. Jakob an der Gel
Iertstrasse 120. Über die Details werdet ihr 
noch während der Generalversammlung mehr 
erfahren. Somit kann die Sektion ab nächstem 
Jahr wieder ins neue Basisnetz einsteigen und 
ist nicht mehr von der übrigen Schweiz abge
schnitten. 
Im 62. Vereinsjahr tagte der Vorstand dreimal. 
Über die Vereinsanlässe orientierte Sie unser 
Berichterstatter jeweilen im PIONIER ausführ
lich. Ich gebe aus diesem Grund nur eine kleine 
Zusammenfassung. 

25.2.1990 

5./6.5.1990 

4.6.1990 

10.6.1990 

5.8. 1990 

8.8.1990 

1./2.9. 1990 

23.9.1990 

27.10. 1990 

5.12. 1990 
15.12.1990 

Winterausmarsch (23 Teil
nehmer) 
Delegiertenversammlung in 
Appenzell (2 Delegierte und 
5 Schlachtenbummler) 
Übermittlungsdienst Su-
sanne-Meier-Memorial 
Übermittlungsdienst Pferde
rennen Schänzli (12 Teil
nehmer) 
Übermittlungsdienst Pferde
rennen Schänzli (12 Teil
nehmer) 
Übermittlungsdienst Abend
trabfahren auf dem Schänzli 
(12 Teilnehmer) 
Übermittlungsdienst Flugta
ge in Dittingen (4 Teil
nehmer) 
Übermittlungsdienst Velo
Kriterium Kägen in Reinach 
(1 Teilnehmer) 
Präsidentenkonferenz in 
Bern (2 Teilnehmer) 
Generalversammlung 
Besuch an den Gräbern ver
storbener Mitglieder 

Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskol
legen für die gute Zusammenarbeit danken, vor 
al lem meinen Kameraden Karl Bruni und Heinz 
Ritzmann , beide verantwortlich für die Anlässe 
zugunsten Dritter und letzterer auch für die 
Sektionsberichterstattung im PIONIER, aus
sprechen. Sie erledigen die grosse Arbeit (Vor
bereitung und Personalsuche), damit es 
schlussendlich in unserer Kasse klingelt. Ein 
besonderer Dank gilt auch unserem Kamera
den Hans Helfenberger, welcher zusammen mit 
einigen seiner Arbeitskollegen die neue Tele
fonzentrale auf dem Schänzli installierte. 
Allen meinen Kameradinnen und Kameraden 
wünsche ich frohe Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

Der Präsident.· Roland Haile 

Die Stäbe sind die Diener der Truppe. 
Vergessen sie das, so werden sie zu 
Parasiten. 

Wehrli 

Sektion Bern 
Neujahrswünsche 

Wieder haben wir es geschafft ; ein Vereinsjahr 
ist glücklich über die Bühne gegangen. An die
ser Stelle möchten wir allen ganz herzlich dan
ken , die während des vergangenen Jahres tat
kräftig mitgeholfen haben und so einen rei
bungslosen Ablauf der verschiedenen Anlässe 
ermöglichten. 
Auch im neuen Jahr werden wieder verschie
denste Anlässe stattfinden. Wir hoffen, jedes 
Mitglied mindestens an einem solchen Anlass 
begrüssen zu können, dann werden wir unser 
reichbefrachtetes Programm bestimmt auch 
diesmal wieder zur Zufriedenheit aller durch
bringen. 
ln diesem Sinne wünscht der Vorstand seinen 
Mitgliedern einen guten Rutsch und alles Gute 
fürs neue Jahr! 

Einladung zur GV 91 

Bestimmt habt Ihr Euch das Datum der GV 91 
bereits seit langem vorgemerkt, und eine Einla
dung habt Ihr auch schon erhalten. Doch auch 
hier gilt: Doppelt genäht hält besser! Also, wir 
erwarten Euch möglichst vollzählig am 28. Ja
nuar 1991! 

Geburtsanzeige 

Da gibt es jetzt einen neuen Erdenbürger, der 
einfach nicht mehr bis zum neuen Jahr warten 
wollte und bereits am 15. November 1990 das 
Licht der Welt erblicken durfte. Wir gratulieren 
Lydia und Peter Schmid ganz herzlich zu ihrem 
Sohn Roger. kü 

Sektion Biei-Seeland 
Im neuen Jahr wünscht der EVU allen Mitglie
dern einen guten Start und viel Glück. Zum 
Jahreswechsel gehören ebenfalls immer gute 
Vorsätze, die man sich in der Si lvesternacht 
vorgenommen hat. Wir hoffen nun natürlich, 
dass möglichst viele sich zum Vorsatz genom
men haben, am 

Freitag, 25. Januar 1991 

an der Generalversammlung teilzunehmen. 
Wer sich das Datum noch nicht reserviert hat, 
soll dies schnellstens nachholen. Denn niemehr 
wird die Agenda so leer sein wie Anfang Jahr. 

Rückblick 

Zuerst sei nachträglich noch eine Karte ver
dankt, die der EVU im November erhalten hat. 
Key-West, Miami , war das Ziel von Peter Stähli, 
etwa auch bekannt unter dem Kürzel «Pest». 
Wie am Vereinsabend festgestellt werden 
konnte, haben ihm diese Tage nur gut getan . 
Besten Dank für die Grüsse. 

Vereinsabend 

Zwischen 30 und 35 Personen fanden im De
zember den Weg zum Vereinshaus der Kan in
chenzüchter. Anhand der Speisekarte hätte 
man mehr erwarten dürfen. Für diejenigen, die 
nicht dabeiwaren, ein kurzer Blick aufs Buffet: 
Schinken im Teig, Roastbeef, Poulet, 



Schweins- und Kalbsbraten, Lachs, Langusten, 
Crevetten usw. Wer ist sich immer noch nicht 
reuig, nicht dabeigewesen zu sein? 
Zur Unterhaltung wurden eine «Redlet» durch
geführt sowie ein Spezialspiel, vorgestellt durch 
unseren Präsidenten Max Häberli. Bei seinem 
Spiel ging es darum, die Nase in 16 verschiede
nen Fläschchen zu stecken und zu erraten, was 
sich darin befinden könnte. Gar nicht so ein
fach, immerhin war vom Jasmintee über Par
fums bis zum Gewürz alles vorhanden. 
Die Frauen erwiesen sich übrigens als die bes
seren Schnüffler. Spy 

Sektion Luzern 
Jahreswechsel 

Zum Jahreswechsel entbieten wir allen Mitglie
dern und Lesern die besten Wünsche und alles 
Gute zum neuen Jahr. Möge der grösste Teil 
der Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen. 

Stamm 

Zum ersten Stamm im neuen Jahr erwarten wir 
unsere Mitglieder am Mittwoch, 9. Januar, ab 
20 Uhr im SendelokaL Auch der Anhang kann 
mitgenommen werden. 

Der Vorstand 

Abschied 

Mit diesen Zeilen verabschiedet sich der Korre
spondent von seinen Lesern. 
War es in all den Jahren mehr ein Monolog, so 
ergab sich doch hie und da ein Dialog, was den 
Schreiberling besonders freute. 
Stellte er dabei doch fest, dass die Sektions
nachrichten auch gelesen werden, und nicht 
nur von Sek1ionsmitgliedern, sondern auch von 
Mitgliedern aus anderen Sektionen. 
Darum ist ihm nicht ganz klar, weshalb von 
gewisser Seite immer wieder die Abschaffung 
unseres Verbandsorgans gefordert wird. Dabei 
findet man genau von diesen Seiten nur hie und 
da etwas unter den Sektionsnachrichten. 
Meinem(r) Nachfolger(in) wünsche ich viel 
Spass bei dieser Arbeit und hoffe, dass auch 
weiterhin unter Luzern etwas zu lesen ist. 
Damit trete ich nach vielen Jahren endgültig ins 
hinterste Glied zurück. Vielen Dank allen, die 
mir immer wieder mit Nachrichten geholfen ha
ben. Ich schliesse mit dem Spruch: «Wünsche 
mir einer, was er will , Gott gebe ihm zweimal so 
viel. " e.e 

Die PIONIER-Redaktion dankt Armin Weber 
ganz herzlich für seine treue Mitarbeit. Wir 
konnten jeden Monat rechtzeitig einen Sek
tio~sbeitrag erwarten und haben seine per
sönliche Verbundenheit sehr geschätzt. Wir 
wünschen Armin Weber auch weiterhin al
les Gute und hoffen, bei anderer Gelegen
heit wieder von ihm zu hören. 

Heidi und Wa!ter Wiesner 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
3. Gossauer Weihnachtslauf 

Die Vorarbeiten für diesen kältesten Anlass un
seres Sektionsjahres begannen bereits am 
20. November, noch vor den ersten Schneefäl-

len. An zwei Abenden zogen wir alle Kabel 
durch Gossaus Dorfzentrum und befestigten 
die Lautsprecher auf Vordächern, an Kandela
bern und Ablaufrohren. 
Am Samstag, 1. Dezember, war es wie erwartet 
bitterkalt Nach dem Aufbau der Verstärkerzen
trale war unsere Anlage eine Stunde vor dem 
ersten Start betriebsbereit und verbreitete 
Weihnachtsmusik. Dem Namen des Laufes 
sollte ja entsprochen werden. 
Nun instruierten Markus und Jürgen unsere 
Funktionäre - auch eine Dame war dabei - und 
schick1en sie mit SE-125 auf ihre Posten ent
lang der Laufstrecke. Es war nun ihre Aufgabe, 
den panflötenspielenden Kommentator und 
Animator am Mikrophon mit den neusten Infor
mationen über den Stand des Rennens zu ver
sorgen. Das begann bei der Kategorie der Drei
käsehochs und endete mit der Hauptklasse, in 
der viele bekannte Namen aus der Leichtathle
tik vertreten waren. 
Bis zur letzten der zahlreichen Siegerehrungen 
beherrschte unser Tonoperateur die Playback
technik perfekt. Jede Preisvergabe wurde mit 
einer Fanfare garniert, live gespielt mit Panflöte 
und vom Orchester ab Tonband begleitet. 
Als die über 2500 Läuferinnen und Läufer 
schon lange frisch geduscht in den Restaurants 
oder zu Hause in der warmen Stube sassen, 
kletterten die Leute vom EVU noch auf Leitern, 
spulten Kabel auf und verstauten das Material 
im Auto und später im FunklokaL Dank guter 
Zusammenarbeit war um halb elf Uhr auch für 
uns der ganze Spuk wieder beendet. Al len käl
tebeständigen Helfern danken wir ganz herzlich 
für ihren vorbildlichen Einsatz und rechnen mit 
ebensolchem Eifer für den Weihnachtslauf 
1991. 

Hauptversammlung 1991 

Für einmal berücksichtigen wir den zweiten Teil 
unseres Sektionsnamens, nämlich «Appen
zell", bei der Wahl unseres Versammlungsorts. 
Die diesjährige HV findet am 

Freitag, 1. Februar, 19.30 Uhr, im Restaurant 
Traube, Bachstrasse 6 in Herisau, 

statt. Die Traktandenliste, zusammen mit Proto
koll und Jahresbericht, wurde in der Agenda 
4/90 allen Mitgliedern zugestellt. Anschliessend 
an den offiziellen Teil wird ein Imbiss gestiftet, 
gefolgt von einem Videofilm über «unsere» DV 
in Appenzell. Der Vorstand freut sich auf einen 
zahlreichen Aufmarsch. 

fm 

Sektion Solothurn 
Die Feiertage sind vorbei, und ich hoffe, dass 
alle schöne Festtage hatten. Bitte notiert Euch 
die folgenden Daten heute schon. Der Vorstand 
wünscht sich, an allen Anlässen viele Mitglieder 
zu begrüssen. 

Generalversammlung 

Ich möchte allen Mitgliedern in Erinnerung ru
fen, dass die Generalversammlung am 25. Ja
nuar 1991 um 20.00 Uhr im Restaurant Tiger in 
Solothurn stattfindet. Anschliessend an die GV 
wird ein kleines Essen spendiert. 

Fachtechnischer Kurs SE 430 

Der Fachtechnische Ku·s SE 430 wird an den 
beiden Abenden 8.3.91 und 13.3.91 in Biel 

nachgeholt. Die gemeinsame Übung wird in der 
Umgebung Biel und Solothurn durchgeführt. 
Der Transport zu und von den Kursorten ist 
organisiert. 

Fasnachtsumzug 

Die Umzüge der Solothurner Fasnacht sind am 
10./12. Februar 91. Alle, die mitmachen wollen, 
können sich bei Hansruedi Flückiger, Postfach 
219, 4528 Zuchwil, oder gleich an der GV an
melden. 

TRS 

Sektion Thurgau 
«Frauenfelder>> zum x-tenmal 

Am Sonntag (25. Nov.) war es wieder soweit: 
Die Teilnehmer des härtesten aller Schweizer 
Waffenläufe, des «Frauenfelders", starteten 
um zehn Uhr mit dem Kanonenschuss zu ihren 
42,2 Kilometern, der Marathondistanz. Einmal 
mehr hatte sich auch der Winter angekündigt: 
Bereits am Samstagnachmittag sank die Tem
peratur beträchtlich. Zu jenem Zeitpunkt war für 
die Sektion jedoch schon ein enormer Teil der 
Arbeit geleistet. Hier half den meisten Übermitt
lern die prak1ische Übung der Vorjahre; bei 
einigen wenigen waren dies schon um die 
dreissig! 
Gut gemeint war der geplante Kegelschub am 
Samstag nach dem Nachtessen. Abertrotz der 
Organisation durch die wirtschaftswissen
schaftlich vorzüglich ausgebildeten Kesslers 
(Vater Albert, Aktuar, und Sohn Beat, Vizeprä
sident) kam diesmal keine rechte Stimmung 
auf; beim Nachtessen war man zuwenig «Unter 
sich», beim kugelrunden Sport verhinderte die 
Berg- und Talbahn Spitzenresultate. 
Am Sonntag sollte dann wieder die Stunde der 
Wahrheit schlagen: Sowohl für die tapferen 
Läufer und den neuen OK-Präsidenten als auch 
für die Übermittler. Letzteres wird hier vermut
lich am meisten interessieren. Vom Idealziel 
(was ist das in diesem Falle überhaupt?) war 
die Funkerei trotz Anwesenheit von Familie 
Paul Sieber (beim Restaurant Burg) immer 
noch einiges entfernt. Nun, es wäre ja lang
weilig, wenn alles zur automatischen Routine 

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 
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würde. Verbesserungsvorschläge sind deshalb 
willkommen (Vor-sich-her-Schimpfen und 
Faust-im-Sack-Machen helfen wirklich weder 
den Übermittlern noch dem Militärwettmarsch). 
Zwei Möglichkeiten sind schon beinahe be
schlossene Sache: So soll im Zentrum «Burg" 
ein Mitglied nur mit der zielgerechten Erfassung 
jener Daten beauftragt werden , welche von den 
Speakern in Wil und Frauenfeld sowie vom 
Funker im Gäste-Gar jeweils benötigt, ja er
sehnt werden. Um die Funknetze zu entlasten , 
sollen die Streckenposten ihre Meldungen nicht 
hintereinander an die gleiche Netzleitstation 
durchgeben. So sollte für jede Station genü
gend Zeit bleiben, das Wichtigste innert kurzer 
Frist durchzugeben. Für dieses Konzept sind 
allerdings 1991 noch zwei bis drei Anmeldun
gen mehr nötig. Übermittlungschef Kpl Thomas 
Müller wird sie ebenso freundlich in Empfang 
nehmen wie diesmal die achtundzwanzig EVU
Ier (plus zugewandte Orte) am 56. Militärwett
marsch. 

«Es ist kaum zu glauben ... " 

Das war die Reaktion , als die langjährige Kas
sierin Ursula Hürlimann zuhanden des Vorstan
des die Liste der «Säumigen Zahler" (damit 
sind keine Saumtiere gemeint) zusammenstell
te: Auch dieses Jahr war es rund ein halbes 
Dutzend, welches die Sektion sowohl das PIO
NIER-Abonnement als auch die verschiedenen 
Einladungen samt Porti (zum Teil auch den 
Beitrag an die Zentralkasse EVU) bezahlen 
liessen, ohne selbst den statutengernässen Mit
gliederbeitrag zu entrichten. So wird es denn 
nicht ausbleiben , dass wieder einmal Mahnbrie
fe geschrieben und versandt werden dürfen; es 
sei denn, der Beitrag treffe noch vor der Haupt
versammlung (9. Febr. 1991) ein. Wer nicht si 
cher ist, ob sein Buchhalter die Überweisung 
veranlasst hat: Telefon 071 46 30 65 gibt Aus
kunft , ob die Zahlung eingetroffen ist. 

Vorstandssitzung 1. Dezember 1990 

Haupttraktandum war die Vorbereitung der GV. 
Doch auch die Anlässe, welche zuvor oder 
direkt darnach stattfinden, fanden die Idealisten 
der Sektion auf der Traktandenliste vor. ln Fa
milie Heutschis Stube fand man genügend Ge
sprächsstoff für einen langen Samstagnachmit
tag. Über das inzwischen stattgefundene Pisto
lenschiessen wird im Februar-PIONIER zu le
sen sein. Am Tag nach der GV wird in Arbon 
einmal mehr der internationale Fastnachtsum
zug von EVUiern gesteuert worden sein. Und 
für das jüngste Vorstandsmitglied hat der 4. Fe
bruar eine besondere Bedeutung: Als 

Rekrut Keller Roland 

(Übermittlungs-Pionier in spe) wird er an die
sem Montag in der Kaserne Bülach zur Uem 
RS 63 wi llkommen geheissen. Das besonders 
Positive (gemäss eigener Erfahrung des 
Schreibers): Es wird bestimmt noch wärmer 
werden, bis es am 1. Juni 1991 heisst: «Abtre
ten». Schon jetzt wünschen ihm einen "guten 
Dienst»: der EVU Thurgau inklusive 

Jörg Hürlimann 

Mir macht es Angst, wenn einer zu laut 
malt. Mare Chaga/1 
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Sektion Zürich 
Generalversammlung 

Wie bereits angekündigt, wird sie am Freitag
abend, 1. Februar, stattfinden, und zwar im 
Kath . Pfarreizentrum St. Katharina, Wehntaler
strasse 451 , 8046 Zürich-Afloltern. Die genaue 
Zeit, die Traktandenliste und weitere wichtige 
Informationen finden unsere Mitglieder in der 
persönlich verschickten Einladung. Wir werden 
dort gemütliche Verhältnisse vorfinden, und die 
musikalische Umrahmung des Anlasses neh
men wir selbst an die Hand, da wir diesmal 
nicht aus einer benachbarten Gaststube mit 
«Sound" versorgt werden. Es ist vorgesehen, 
den Teilnehmern einen kleinen Imbiss zu ser
vieren, daher sind wir unbedingt auf Ihre recht
zeitige Anmeldung angewiesen. Selbstver
ständlich sind auch wie immer Gäste aus ande
ren Sektionen herzlich willkommen. Interessen
ten wollen sich bitte an den Sektionspräsiden
ten wenden. Der Vorstand freut sich auf einen 
regen Besuch, ist doch diesmal wirklich genü
gend Platz vorhanden. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme. Sie werden sie sicher nicht be
reuen. 
Der Bericht in der letzten Sektionsspalte über 
die 

Katastrophenhilfe 

war nicht mehr ganz aktuell, da wir nach Re
daktionsschluss in den Ernstfalleinsatz am 
Stadlerberg gerufen wurden. Allerdings ist es 
der Redaktion gelungen, noch einen Kurzbe
richt «in letzter Minute" in der Dezember-Aus
gabe zu plazieren , so dass die Information si
chergestellt war. (Besten Dank, Heidi!) Die an
gekündigte ausführlichere Berichterstattung , 
folgt in der Februar-Ausgabe. Ein herzlicher 
Dank an ausnahmslos alle Beteiligten darf aber 
nicht fehlen . ln diesem Sinne möchte ich auch 
nochmals das Kompliment des Polizeidirektors 
des Kantons Zürich weitergeben . Die übrigen 
Informationen in der letzten Sektionsspalte be
halten natürlich ihre Gültigkeit, insbesondere 
wird die Ausbildung 1991 wie vorgesehen 
durchgeführt. Auch wenn der Einsatz am Stad
lerberg - soviel sei hier gesagt - wirklich hervor
ragend ablief, wollen wir uns nicht auf den 
Lorbeeren ausruhen, sondern die Anstrengun
gen zur Erhaltung des Standards und der Ein
satzbereitschaft fortsetzen. 
Am 8. Dezember fand in der Staffelhütte auf 
dem Uetliberg unser traditioneller 

Chlaushöck 

statt. Ein ausführl icher Bericht, verfasst von 
einem dafür mit einer Gegenstimme (seiner 
eigenen) gewählten Teilnehmer, folgt ebenfalls 
in der Februar-Nummer. Daher will ich nicht 
vorgreifen . Allerdings, ein herzliches Danke
schön an die Küchenequipe sei bereits erlaubt, 
denn wer die gewaltigen Anstrengungen er
messen kann , die nötig waren, um fri stgerecht 
einen Kübel dampfenden Kaffees in die Gast
stube zu bringen, versteht, dass solche ausser
gewöhnliche Fronarbeit nicht unerwähnt blei
ben darf. Ich freue mich jedenfalls bereits auf 
den nächsten Dezember auf dem Uetliberg. 

WB 

Eine Fehlentscheidung auf Anhieb er
spart immerhin Zeit. Helmar Nahr 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

- 9. Internationales Zürcher Symposium & 
technische Ausstellung über elektromagneti
sche Verträglichkeit (EMC Zürich '91) 

- 33. Internationale Militärwallfahrt nach Lour
des wird vom 23.-28. Mai 1991 stattfinden. 
Es wird wieder eine Delegation aus der 
Schweiz teilnehmen. Informationen: Hptm 
Qm Pia Cortella, 6807 Taverne, Telefon 091 
93 3210, Adj Uof Alois Wyss, 5200 Brugg, 
Telefon 056 41 4210 

- lnfrastructa 92 , vom 14.- 17 Januar 1992 in 
der Schweizer Mustermesse Basel, 1. inter
nationale Fachmesse für Gebäudetechno
logie 

Informationen über 
technische Neuheiten 
- INS AB lndustrial News Service: Ein Thermo

gebertypfür jeden Temperaturbereich 
- Sonntag AG: Mobile Kommunikation von A-Z 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Stutzweg 23, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Bücherecke 
Menschenorientierte Führung 

von Rudolf Steiger, erschienen im Verlag 
Huber, Frauenfeld 

Kurztext 

Mit seinen auf den Führungsalltag ausgerichte
ten Anregungen will Rudolf Steiger einen Bei
trag dazu leisten, dass Führungskräfte ihre Mit
arbeiter menschenorientiert führen , ob diese 
nun einen gestreiften Anzug, Bluejeans oder 
eine Uniform tragen. Denn unter austausch
baren Kleidern stecken dieselben Menschen! 

Bibliographische Daten 

Etwa 140 Seiten, gebunden, etwa Fr. 32.-, 
ISBN 3-7193-1040-X 

Delegierten
versammlung 
EVU 1991 

Herzlich willkommen 
am 13./14. April1991 in 

Bern 

EVU Sektion Bern 
OK DV 1991 



Blitzschnell reagieren ... 
dank modernster elektronischer Nachrichtenüber
mittlung und I nformationsverarbeitung. 

Der Einsatz hochentwickelter Telekommunikations
systeme ist ausschlaggebend, um rasch Informationen 
zu sammeln, sofort zu verarbeiten und getroffene 
Entscheide unverzüglich weiterleiten zu können. 

Die Alcatel STR AG liefert unserer Armee seit Jahr
zehnten ausgereifte Produkte und Systeme und über
nimmt für komplexe Vorhaben die Verantwortung 
als Koproduzent sowie als Generalunternehmer
von der Konzeption und Planung, über die Projekt
abwicklung bis zur Inbetriebnahme und Benützer
ausbi ldung. 

Die hohen Qua litäts- und Zuverlässigkeitsforderun
gen unserer Armee können nur mit einem neuzeitli
chen Qualitätssicherungssystem erfül lt werden. 
Dessen Massnahmen müssen alle Phasen im Produkt
lebenszyklus umfassen - von der Definition/Spezi
fikation bis zur Auslieferung der Produkte und der 
anschliessenden Kundenunterstützung . Die schwei-

zerische Gemeinschaft für Quali tätssicherungs
zertifikate bestätigte das moderne OS-System der 
Alcatel STR durch die Ertei lung des SOS-Zertifikates 
Stufe A. 

Das Alcatel STR-Lieferprogramm 
für militärische Anwendungen 

• Vermittlungssysteme für Sprache und Daten 
• G lasfaser- und Koaxia lübertragungssysteme 
• Richtfunk- und Funkanlagen 
• Funknavigations- und Radar-Bodenanlagen 
• Informations- und Datenkommunikationssysteme 

PC, LAN/WAN, VIDEOTEX, X.25, X.400 
• Radio- und TV-Studioeinrichtungen/Reportage

wagen 
• Simulatoren für die Ausbildung 

Alcatel STR AG 
Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich 
Telefon 01-465 2111 , Telefax 01-465 2411 

STR 



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
Telefon 01 - 495 3111 , lE@ 01 - 495 38 16, Lllil 823 781 20 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 6707 23 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 93312 60 P (01) 932 22 97 
Fax G (01) 93312 68 

Chef der Technischen Kommission I 
Chef Basisnetz 
Oberstili Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 2318 
Fax (031) 819 53 97 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G(052)439701 P(053)251018 

Chef Katastrophenhilfe 
Maj Peter Suter 
Bodenackerweg 4, 3510 Konolfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 791 26 76 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Riedener 
Postfach 645, 9430 SI. Margrethen 
G (071) 20 25 30 P (071) 71 43 91 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35 , 2502 Biei-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem 
Industriestrasse 11 , 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach 
p (061) 711 56 62 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 

Sektion Bern 
Postfach , 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400335 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biet-Seeland 
Max Häberli 
Wetzikerstrasse 49, 8336 Oberhittnau 
G (01) 817 20 61 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 GenEwe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B(022)7991297 P(022)7531776 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal: (058) 21 15 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 35 21 21 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Fran<;:ois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchil.tel 
B (038) 21 11 71 P (038) 31 99 27 

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 168, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 39 23 77 

Sektion Solothurn 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 254411 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

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

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

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) 54 23 58 G (071) 231912 

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

Sektion Uzwil 
Norbert Kempter 
Im Dorf 18, 9245 Oberbüren 
p (073) 51 42 57 

Section Valais-Chablais 
Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chillon 30 
1820 Veytaux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 312 91 66 P (021) 653 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
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EDITORIAL 

Katastrophenhilfe 
Der EVU hat sich in seinen Statuten auch zur Aufgabe gemacht, 
«freiwillige Hilfe bei Katastrophen durch Organisation der Verbindungen 
zu leisten». 
Können wir diese Aufgabe erfüllen? Naturereignisse, Unglücksfälle 
grossen Ausmasses, aussergewöhnliche Vorkommnisse, die Menschen 
in Gefahr bringen, oder eine grössere Anzahl Verletzte oder sogar 
Menschenleben fordern, pflegen wir als Katastrophen zu bezeichnen. 
Deren Bewältigung bedingt professionelles Handeln der Rettungs- und 
Polizeiorgane. Verbindungen sind da ein wichtiges FührungsmitteL Sind 
wir die Profis, um diese Verbindungen zur Verfügung zu stellen? Wir 
haben diese Frage einst bejaht, uns diese Aufgabe gestellt und uns auf 
den Einsatz von Armeematerial bei Katastrophen vorbereitet. Kürzlich 
mussten wir den Leistungsbeweis antreten. 
Unsere Stärke ist es, auf unserem Gebiet, der Übermittlung, durch 
Motivation, Ausbildung, Einsatzwille und Erfahrung Spitzenleistungen 
erbringen zu können. Die Reihenfolge ist bewusst gewählt. Die Motiva
tion ist durch die Freiwilligkeit gegeben und wichtiges Element für einen 
Einsatz, von dem wir hoffen, dass er nie erfolgen wird , auf den wir uns 
aber trotzdem sorgfältig, kompromisslos, eben professionell vorbereiten 
müssen. 
Hier sehe ich eine Chance für den EVU, die wir nutzen müssen. 
Katastrophen geschehen nicht in unserer Nähe - sind wir geneigt zu 
denken. Warum verdrängen wir die Gefahr, dass einer von 14 Benzin
kesselwagen eines Nachtgüterzuges einmal in einem dicht besiedelten 
Gebiet einen Radscheibenbruch erleidet, der Zug entgleist, eine nahe
gelegene Amtstelefonzentrale in Brand gerät und ... ? 
Dann müssen wir bereit sein. 

Maj Walter Brogle, Zentralsekretär EVU 
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EVUAKTUELL 

Ernstfalleinsatz "Stadlerberg" 

EVU-Katastropheneinsatz 
Region Zürich 
Bericht von Major Waller Brogle, EVU Zürich 

Am 14. November 1990, 20.15 Uhr stürzte beim Landeanflug auf den Flughafen Zürich
Kioten ein Linienflugzeug der Alitalia mit 46 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an 
Bord in einen Wald am Stadlerberg. Durch dieses Ereignis waren die Voraussetzungen für 
einen Einsatz der EVU-Katastrophenhilfe gegeben. Der Auftrag konnte in jeder Beziehung 
erfolgreich erfüllt werden, wie wir bereits «in letzter Minute" im PIONIER 11-12/90 kurz 
berichten konnten. 

Nachdem damit der Ablauf des Einsatzes be
kannt ist, möchte ich aus persönlicher Sicht und 
als Einsatzleiter des EVU über meine Erlebnis
se berichten, ohne zu sehr auf technische De
tails einzugehen. 

Rhein 

Situation Stadlerberg. 

Alarmierung 

Flughafen Kloten 
ParkhausA 

Am Mittwochabend, 15. November, um 21.30 
Uhr, erreichte mich zu Hause telefonisch von 
der Kantonspolizei die Mitteilung über den Flug
zeugabsturz und der Auftrag , die EVU-Kata
strophenhi lfe zu mobilisieren. Ohne zu diesem 
Zeitpunkt den genauen Auftrag zu kennen , be
schloss ich , aufgrundder Lage, die Alarmierung 
sämtlicher eingetei lter Mitglieder. Wie erwähnt 
war es Mittwoch und damit Sende- und Kurs
abend im Lokal der Sektion Zürich an der Gess
nerallee. «Wenn ich Glück habe ... ", dachte 
ich , und rief als erstes dort an. Ich hatte Glück, 
zwei junge Mitglieder waren noch anwesend, 
behändigten den Einsatzkoffer mit allen Unter
lagen und übernahmen sofort die Orientierung 
der neun Alarmgruppen. Aufgrund der beson
deren Lage bestimmte ich als Kommandopo
sten (KP) gleich das Kurslokal an der Gessner
allee, und entschied den in der Einsatzplanung 
vorgesehenen KP in einem Schulhaus einer 
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Vorortsgemeinde nicht zu beziehen. Als Folge 
hatten alle erre ichbaren Mitglieder an der Gess
nerallee einzurücken. 
Als nächstes alarmierte ich die Mitglieder der 
Stabsgruppe, unseren Einsatzleiter des Militär
motorfahrer-Vereins Zürcher Oberland und 
setzte mich mit der Pikettstelle EMD in Verbin
dung, um die Material- und Fahrzeugfassung in 
die Wege zu leiten. Dabei erlebte ich bereits die 
ersten positiven Überraschungen. Ich kam 
kaum dazu, mich für den Einsatz umzuziehen 
und die notwendigen Papiere und Materialien 
bereitzustellen, kamen bereits die ersten Rück
rufe aus den zuständigen Dienststellen der 
Kriegsmaterialverwaltung KMV, dass al les in 
die Wege geleitet sei und die Fassungen im 
Zeughaus Uster und im Armeemotorfahrzeug
park, AMP Hinwil , veranlasst würden. Dazwi
schen kamen dauernd neue Erfolgsmeldungen 
über den erre ichten Mitgliederbestand. 
in solchen Situationen pflegt die Ze it im Fluge 
zu vergehen, und ich hatte gerade noch Zeit, 
über die Notrufzentrale der Kantonspolizei Ver
bindung mit deren Chef Technische Anlagen -
d. h. unserem Auftraggeber- zu verlangen , um 
den konkreten Auftrag, also die Verbindungs
bedürfnisse, zu erfahren, als schon ein Fas
sungsdetachement abfahrbereit zum Zeughaus 
Uster gemeldet wurde . 

Übermittlungsauftrag 

Der Auftrag lautete: in erster Priorität Erstel len 
von zwei Drahtleitungen als Verlängerung von 
durch die PTT zu schaltenden Amtsanschlüs
sen in Raat (Weiach) zum KP Front am Scha
denplatz. in zweiter Priorität war eine Richt
strahlverbindung vom KP Front zur Einsatzzen
trale in der Polizeikaserne Zürich mit minde
stens zwei verlängerten internen Telefon- oder 
Fax-Ansch lüssen zu erstellen. Der Standort 
des KP Front, einer mobilen Kommandozentra
le, wurde mittels (wie sich leider später heraus
stellte falscher) Koordinaten definiert. 
Nun konnten die mittlerweile im KP eingetroffe
nen Angehörigen der Stabsg ru ppe die Material
und Richtstrahlplanung vornehmen. Nach der 
eingetroffenen Meldung , die Fahrzeuge seien 
gefasst und ins Zeughaus Uster unterwegs und 
das Materialfassungs-Detachement sei bereits 
dort eingetroffen, konnte ich mich mit einem 
benachbarten Stabsangehörigen ebenfalls zu 
unserem KP verschieben. Waren die Umstän
de, die zu unserer nächtlichen Fahrt nach Zü
rich führten, ohnehin nicht erfreulich, dienten 

der einsetzende Regen und die Kälte auch 
nicht zu unserer Aufmunterung. Allerdings wur
de mir wieder einmal bewusst, wie sehr «Äus
serlichkeiten" wie das Wetter in den Hinter
grund treten können, wenn es gilt, einen Auf
trag zu erfüllen. Wir hatten jedenfalls an ande
res zu denken und nahmen die Nässe bald gar 
nicht mehr wahr. 

Einsatzplanung 

Im KP eingetroffen, fanden wir Akt ivitäten vor, 
als wären solche Einsätze schon hundertfach 
eingeübt worden. Die Einsatzplanung war er
stellt, die eingerückten Mitglieder registriert und 
gruppenweise zugeteilt , das soeben eintreffen
de Material wurde von den Gruppenführern 
nach der Befehlsausgabe übernommen, letzte 
Kontrollen erfolgten, und kurze Zeit nach Mitter
nacht meldeten sich die ersten Gruppen ab. 
Hier gilt es anzufügen, dass der Ablauf zwar 
nicht hundertfach, aber doch bereits einige Ma
le in unseren jährlichen Einsatzübungen ge
probt wurde. Es zahlte sich nun aus, dass diese 
Übungen jeweils möglichst realitätsnah auch 
bezüglich der Annahme eines Ereignisses 
durchgeführt wurden. So erklärten wir im Som
mer 1989 einen fiktiven Flugzeugabsturz am 
Stadlerberg zur Übungsannahme, wie sich nun 
unter tragischen Umständen zeigte nicht zu 
Unrecht. Diese Tatsache kam uns eindeutig 
entgegen. Die Richtstrahlplanung konnte prak
tisch «aus der Schublade" gezogen werden, 
und mehrere Teilnehmer kannten das unweg
same Gelände am Katastrophenort , die Zufahrt 
zum Aussichtsturm Stadlerberg, dem Standort 
der Richtstrahlendstelle, sowie die Situation im 
Parkhaus A des Flughafens Zürich als Relais
standort. 
Allerdings war doch nicht alles Routine. Vor 
einem Jahr befassten wir uns in der Stabsgrup
pe mit der Absicht, einmal auch die Alarmie
rungs- und Fassungsphase zeitgerecht durch
zuüben und gleich mit einer Nachtübung zu 
verbinden, um auch diesen Teil der Einsatzpla
nung zu überprüfen und das Gefühl eines 
Nachteinsatzes zu vermitte ln. Wir verwarfen 
dann diese Idee wieder, da wi r die Mitglieder 
nicht unnötig strapazieren wollten. Nun hatten 
wir genau diese Situation im Massstab 1:1 im 
Ernstfalleinsatz zu meistern, und rückb lickend 
darf ich nicht ohne Stolz feststellen , dass diese 
hervorragend von jedem einzelnen gemeistert 
wurde. Ich darf als erfreul iche Erkenntni s fest
halten, dass jeder wirklich sein Bestes gegeben 
hat. Es gab keine Fragen, es wurde gehandelt, 
und zwar zweckmässig. Es gibt eben Situatio
nen, die nicht geübt werden können oder müs
sen. Ist die Motivation vorhanden , und die Um
stände gegeben, ist vie l mehr möglich, als wir 
uns vorerst zutrauen. Ich bin sicher, dass mir 
die Bau- und Richtstrah lgruppen auf dem Stad
lerberg recht geben, wenn ich vermute, dass 
wir unter den gegebenen Witterungsbedingun
gen eine solche Nachtübung - hätte es sich 
eben um eine Übung gehandelt - woh l abge
brochen hätten. 

Situation im Gelände 

Der KP des EVU in Zürich war eingerichtet, die 
Karten und Pläne hingen an der Wand, das 
Büro möbl iert und die fünf Einsatzg ruppen «im 



Feld». Es galt nun, die Ankunftsmeldungen der 
Standorte und dann die Betriebsbereitschaft 
abzuwarten. Mit einem Fahrer machte ich mich 
auf den Weg zum Schadenplatz, als mich un
terwegs über Funk die Meldung über eine «aus
gestiegene., R-902 auf dem Uetliberg erreichte. 
«Schei .. . ., war ich geneigt zu sagen, als mir die 
Zuverlässigkeit und Erfahrung meiner Kamera
den auf dem KP bewusst wurde . Kein Grund 
zur Aufregung. Das hatten wir doch auch schon 
gehabt . .. ! Weisungsgernäss fuhren wir auf Ne
benstrassen zum Katastrophenort und erreich
ten so nach dem Passieren einer Polizeisperre 
den Aussichtsturm auf dem Stadlerberg. Das 
Bild, das sich mir dort bot, beeindruckte mich. 
Die dort im Einsatz stehende Mannschaft war in 
Regenpelerinen eingehüllt, die Gesichter waren 
kaum zu erkennen. Taschenlampen spendeten 
spärliches Licht. Der starke Wind peitschte den 
Regen dermassen durch die Gegend, dass ein 
Aufenthalt auf der obersten Plattform nur kurz 
möglich war. Der Richtstrahlspiegel musste un
ter solchen Umständen trotzdem, oder gerade 
deshalb mit Sei len besonders stark festgebun
den werden. Wirklich keine angenehme Arbeit. 
Erst auf kürzeste Distanz konnte mich der 
Gruppenführer erkennen: «Aha, du bisch es, 
bisch scho uf em KP Front gsii?» Ich verneinte 
und vernahm, dass die Gruppe, welche den 
Drahtzubringer zu erstellen hatte, den KP noch 
suche, da die angegebenen Koordinaten des 
Standortes mitten im Wald offenbar falsch sei
en. Die Bedienung des Natel zwecks Verbin
dungsaufnahme mit unserem KP in Zü rich war 

wegen Bedienungsschwierigkeiten im peit
schenden Regen auch nicht einfach, und ich 
war ehrlich froh, als ich mich wieder in den 
Pinzgauer setzen konnte, um den KP Front zu 
suchen. 
Bitte stossen Sie sich jetzt nicht am Einsatz des 
Natel. Ich weiss natürlich, dass dessen Benüt
zung im militärischen Einsatz nicht erlaubt ist. 
Der EVU nimmt sich da nicht etwa ein Sonder
recht, da wir aber im Katastropheneinsatz be
wusst ohne «militär-taktische Randbedingun
gen., arbeiten (müssen), ist dies möglich. Oder 
hätten wir sonst wohl eine Richtstrahlendstelle 
auf einem Aussichtsturm einrichten können? 
Die Suche nach dem KP Front gestaltete sich 
schwierig, denn die Landeskarte entsprach 
nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten, was 
die Waldstrassen betraf, die aufgesuchten be
leuchteten Trümmerpartien im Wald Iiessen 
sich nicht einfach durchfahren, da die Zufahrt 
zum eigentlichen Katastrophenplatz geregelt 
werden musste. Die als Absperrposten einge
setzten Heerespol izei-Angehörigen konnten 
auch nicht weiterhelfen, da sie die Örtlichkeiten 
nicht, nur ihren Auftrag kannten. So blieb auch 
uns nichts anderes übrig, als den rückwärtigen 
KP der Polizei im Weiler Raat aufzusuchen. 

Immerhin 

Nach einem Situationsbericht seitens der Poli
zei gab 's nun eine Pause und einen Kaffee, 
denn das örtliche Restaurant hatte selbstver-

K.SCHWEIZER AG 
Elektrotechnische Unternehmung 

Ihr Partner und Spezia 
a lle EI 

4027 Basel, Hammerstrasse 727 
Tf (061) 692 46 46 

B050 Zürich, Baumackerstrasse 42 
Tf (07) 372 52 53 

4725 Riehen, Baselstrasse 49 
Tf (067) 67 32 22 

4123 Allschwil, Baslerstrasse 259 
Tf (067) 63 70 50 

Richtstrahlverbindung (Rist/ Vrb): aufgebaute 
Schaltstelle. 

ständlich durchgehend offen. Der Situationsbe
richt und ein Augenschein vor Ort haben näm
lich ergeben, dass der KP Front durch unsere 
beiden Baugruppen erreicht wurde, die verlän
gerten Amtsanschlüsse kurz vor der Betriebs
bereitschaft standen und vorderhand keine 
neuen Aufträge an uns zu erwarten waren . 
Mein Eindruck von der Lage im und um den KP 
Front war geprägt durch eine drückende Ruhe 
bei allen im Einsatz Stehenden. Es gab nichts 
zu sprechen, jeder tat schweigend seine Arbeit. 
So tragisch das auch tönen mag, aber es gab 
auch keinen Grund zur Hektik, denn zu diesem 
Zeitpunkt war bereits klar, dass keine Flug
zeuginsassen den Absturz überlebt hatten. 

Betriebsphase 

Nach einigen Friktionen bei den Niederfre
quenzschaltungen der Ristl Vrb und nachdem 
die Baugruppe unter den herrschenden miesen 
Bedingüngen die Zubringerleitung zur Ristl 
Endstelle erstellt hatte, konnte ich noch vor 
Tagesanbruch dem Einsatzleiter der Polizei die 
Betriebsbereitschaft der Verbindung nach Zü
rich melden. 
Da wurde uns zum erstenmal bewusst: Wir sind 
in der Lage, unseren Auftrag zu erfüllen, und 
wir haben dies getan. Ein deutliches Auf
schnaufen war angebracht, und die im Wald im 
Einsatz stehenden Gruppen sehnten sich ver
ständlicherweise nach einer verdienten Ruhe
pause im Trockenen und an der Wärme. Mit 
anderen Worten: Jetzt waren Ablösungen und 
Pikettgruppen zu planen. Wir mussten uns auf 
einen längeren Betriebseinsatz einrichten. 
Nachdem die diesbezüglichen Vorkehrungen 
im KP in Zürich erledigt waren , konnten wir den 
Betrieb mit minimalem personellen Bestand 
aufrechterhalten. 
Gegen Donnerstagabend zeigte sich, dass die 
befürchtete ,Überlastung des Amtstelefonnet
zes im Raum Stadei-Weiach nicht auftrat, so 
dass wir uns in Absprache mit der Einsatzlei
tung der Polizei entschlossen, die Richtstrahi
Verbindung nach Zürich noch am Abend abzu
brechen. Die Arbeit im KP Front musste wäh-
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rend der zweiten Nacht infolge der schlechten 
Gelände- und Witterungsbedingungen weitge
hend unterbrochen werden, und die relativ auf
wendige Bewachung der Richtstrahlstationen 
liess sich unter diesen Umständen nicht recht
fertigen. Am Freitagmorgen wurde sofort damit 
begonnen, eine dritte Amtsleitung von Raat 
zum KP Front zu erstellen, um die Verbin
dungsbedürfnisse abzudecken, und gleichzeitig 
wurde die noch bestehende Zubringerleitung 
zur Richtstrahlendstelle abgebrochen. Natürlich 
in strömendem Regen. 

Abschluss des Einsatzes 

Nachdem klar war, dass die drei Amtsleitungen 
bis mindestens Montag zu betreiben und zu 
unterhalten waren, stellte sich für uns die Frage 
der Übergabe an eine der am Katastrophenort 
im Einsatz stehenden militärischen Einheiten, 
wie dies im Einsatzkonzept im Falle von länger 
dauerndem Betrieb vorgesehen ist. Nachdem 

Direktion der Polizei 
des Kantons Zürich 

Neu~üh\equai 10 
8090 Zürich 
Telefon (01) 2591111 
Postcheckkonto 80·699 

entsprechende Verhandlungen mit den Trup
pen des Flughafenregimentes scheiterten, fan
den wir in der Ls Stabs Kp 10 einen bereitwilli
gen Partner. Wir konnten dem zuständigen und 
sehr hilfsbereiten Uem Uof die Leitungen mit
tels Protokoll zum Unterhalt und späteren Ab
bruch übergeben, uns den umfangreichen 
Parkdienstarbeiten an unserem übrigen Mate
rial widmen und schliesslich am späten Freitag
nachmittag den Einsatz mit den Abgaben des 
Materials im Zeughaus Uster und der Fahrzeu
ge im AMP Hinwil abschliessen. 

Rückblick 

Ein solcher Einsatz bringt Erfahrung und Er
kenntnisse, die zu r Verbesserung führen. Die 
einzuleitenden Massnahmen betrachte ich aber 
als minimal. Es wurde bereits erwähnt, und 
auch von aussenstehenden Stellen bestätigt: 
Der Einsatz hat reibungslos geklappt und die 
Erwartungen in vol lem Umfang erfüllt, so dass 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittl ungstruppen 
Herrn Major W. Brogle 
Weidholzstrasse 4 

8624 G r ü t 

Ihr Zeichen Unser Zeichen 
(loderAolwortblltewiederholenl 

Rückfrage0 

Tho/Keb Zürich. 

Flugzeugabsturz am Stadlerberg vom Mittwoch, 14. November 1990 

Sehr geehrter Herr Brogle 

Am Mittwochabend, 14 . November 1990, kurz nach 20.00 Uhr, stürzte bei 
Weiach eine Linienmaschine der Alitalia in unwegsamem Gelände ab. Kurz nach 
dem Absturz ersuchte die Kantonspolizei Zürich um Unterstützung bei der 
Katastrophenorganisation des Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungs
truppen und der Militärmotorfahrer. In bewundernswert kurzer Zeit erstell
ten daraufhin die rund 30 ausgerückten Mitglieder des EVU Feldtelefonlei
tungen und ein Ri chtstrah 1-Verbi ndungsnetz zur Po ii zei kaserne Züri eh. 
Bereits im Morgengrauen des folgenden Tages konnten die Verbindungen ope
rationell betrieben und für die Führung des Einsatzes verWendet werden. Die 
geleisteten Dienste des EVU zeugte von grossem Sachverstand und vorbildli

chem Einsatzwillen. 

Für den grassartigen Einsatz des EVU spreche ich Ihnen und den Mitgliedern 
Ihres Verbandes ein Lob und meinen persönlichen Dank aus. 

DJREK!J.OII DER POLIZEI 

~ =----
H. Hofmann, Regierungsrat 
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Eingesetzte militärische 
Mittel (inkl. Reserve) 
Übermittlungsmaterial 

10 Richtstrah lanlagen R-902/1 
8 Mehrkanalgeräte MK-5/4 
4 Amtswahlzusätze AWZ zu MK-5/4 
2 Kabelbauausrüstungen B 
6 Kisten mit je 4 F Tf 50 
1 Kiste mit 8 A Tf 53 
2 Nummernschalterzusätze 50/53 
2 Sortimente Telefon-Installations-

material 
25 Kabelrollen C mit je 800 m Kabel F-2E 
3 Sortimente Netzverlängerungskabel 

10 Fk Geräte SE-125 
4 Aggregate 400W, 220V 

Korpsmaterial 

40 Ausschusszelte 
5 Bussolen Recta 

20 Schlafsäcke 
30 Taschenlampen 
30 Arbeitsregenschütze 

Fahrzeuge 

6 L Gelastw Pinzgauer 6x6 

ich keine Veranlassung sehe, am Einsatzkon
zept Änderungen vorzunehmen. Die wenigen 
Details, die zu verbessern sind, werden wir 
verbessern, im Bewusstsein, dass ein solcher 
Einsatz nicht perfekt vorbereitet werden kann. 
Im Gegenteil. Ein solcher Alarmeinsatz bedingt 
Führungsvermögen, lmprovisationstalent, prak
tische Erfahrung und Einsatzwille auf al len Stu
fen. Vor allem den Einsatzwillen möchte ich hier 
besonders erwähnen und einengrossen 

Dank 

an alle beteiligten Mitglieder aussprechen. Es 
sei mir erlaubt, dies an dieser Stelle und damit 
gewissermassen öffentlich zu tun. Der Bitte des 
Polizeidirektors des Kantons Zürich , auch sei
nen Dank und seine Anerkennung weiterzulei
ten , komme ich sehr gerne nach. Für mich 
waren das Engagement und die Zusammenar
beit aller Beteiligten ein einmaliges, eindrückli
ches Erlebnis. Danke, Kameraden! Ich hoffe, 
dass auch Euch der Einsatz und die schlaflose 
Nacht in bleibender positiver Erinnerung blei
ben werden , soweit dies aufgrund des Ereignis
ses überhaupt möglich ist. Die Arbeit der letzten 
zehn Jahre, während der wir unsere Einsatzor
ganisation aufgebaut haben, hat sich gelohnt. 
Wir haben nie im Ernst geglaubt, und heimlich 
auch nie gehofft, dass wir je zum Einsatz gelan
gen würden. Der Alarm kam dann so überra
schend, dass nicht wenige, die angerufen wur
den, bevor sie aus den Medien vom Absturz 
härten, an einen Probealarm glaubten. So dür
fen wir wenigstens die Befriedigung haben, die 
Aufbauarbeit nicht umsonst geleistet zu haben. 

Zukunft 

Ich bin der Überzeugung, dass es sich lohnt, 
diese Arbeit weiterzuführen. Das unverhofft ein
getretene Ereignis hat uns recht gegeben. Die 
Einsatzbereitschaft kann nur bei regelmässiger 
Ausbildung und der Durchführung von Einsatz
übungen aufrechterhalten werden . Ich möchte 
aber auch der Hoffnung Ausdruck geben; dass 
wir nicht so bald wieder zum Einsatz gelangen 



werden . Das Gesehene auf dem Stadlerberg 
war für mich sehr eindrücklich , vieles muss 
verarbeitet und sogar verdrängt werden. 
Manchmal denke ich, dass es gut ist, dass 
solche Einsätze überraschend und unvorberei
tet auf uns zukommen. Und denjenigen Kame
raden, die «fernab vom Geschehen» auf einer 
Relaisstation in der Nacht ausharrten und ihre 
Aufgabe genauso aufopfernd erfüllten, oder de
nen, die auf dem KP gegen den Schlaf kämpf
ten, möchte ich zu bedenken geben, dass jedes 
Glied in der (Verbindungs-)Kette genau gleich 
wichtig ist. Bricht nur eines, ist die Kette un
brauchbar. Und es ist wirklich ein zweife lhaftes 
Erlebnis, einen solchen Katastrophenplatz mit 
eigenen Augen zu sehen. 

Fazit für den EVU 

ln einer Zeit, da der EVU eher Mühe hat, seine 
Identität, seine Aufgabe zu finden, das moder
ne Übermittlungsmaterial nicht mehr die Faszi
nation früherer Zeiten bieten kann, glaube ich, 
dass der EVU in der Katastrophenhilfe eine 
Chance hat. Dass wir in der Lage sind , diese 
Chance zu nutzen, haben meine Kameraden 
bewiesen. Ich möchte diejenigen Sektionen, die 
am Aufbau einer solchen Organisation sind, 
ermuntern, die Arbeiten voranzutreiben, und 
andere ermutigen, sie an die Hand zu nehmen. 

EVU-Katastropheneinsatz Region Zürich 

Einsatzkonzept 
(Auszug) 

Es sind verschiedene Einsatzfälle denk
bar, unterteilt in zwei Gruppen, vor allem: 
a) Katastrophen naturaler oder techni

scher Art (Hochwasser, Staudamm
bruch, Erdbeben, Flugzeugabsturz, 
Eisenbahnkatastrophe, Trinkwasser
gefährdung usw.) ; 

b) Gefährdung der öffentlichen Sicher
heit durch besondere Ereignisse 
(Sprengstoffanschläge usw.). 

Für den Einsatz des EVU bestehen Wei
sungen (gesamtschweizerisch und spezi
fisch für den Einsatz im Kanton Zürich). 
Daraus lässt sich für einen Einsatz ablei
ten, dass 
a) die eingetretene Situation oder Ge

fährdung ein grösseres Ausmass er
reichen muss; 

b) ein hinreichendes Bedürfnis nach qua
lifizierten Verbindungen bestehen soll ; 

c) die geforderten Verbindungen nicht 
existieren, blockiert oder zerstört sind 
oder sich nicht durch andere Dienste 
innert nützlicher Frist aufbauen 
lassen. 

Der EVU-Katastropheneinsatz erfolgt in 
2. Prioritätsstufe. Die sofortige Verbin
dungserstellung kann deshalb zurücktre
ten vor der Forderung nach leistungsfähi
gen Verbindungen über grössere Distan
zen. Darauf stützt sich die gesamte Ein
satzplanung, welche auch die organisato
rischen Probleme berücksichtigt. 
Die Zeit zum Erstellen der Betriebsbereit
schaft richtet sich nach den zum Einsatz 
gelangenden Mitteln und dem Gelände 
sowie der Umwelt. Beim Einsatz von 
Richtstrahlverbindungen (Regelfall) darf 
ein Zeitbedarf von 6 bis 12 Stunden ange
nommen werden. 

Eingesetzte 
EVU-Mitglieder 
(Sektionen Thalwil , Zürich und Zürichsee 
rechtes Ufer) und Militärmotorfahrer 

Einsatzleitung (Stabsgruppe) 

Adj Uof Niklaus Bachofen, Maj Waller 
Brogle, Lt Martin Hengartner, Adj Uof Ja
kob Henzi , Michel Meier (ZKF), Adj Uof 
Werner Meier, Fw Allred Muster 

Einsatzgruppen 

Lt Roland Bühlmann, Fk Kpl Marco Deii '
Ava, Uem Pi MFD Ariane de Fries, Uem Pi 
Martin Fessler, EKF Pi Flemming Gubler, 
Uem Gtm Gfr Fritz Hagen, EKF Pi Tho
mas Häny, Uem Sdt Ulrich lmhof, Wm 
Jakob Jüstrich, JM Michel Kaufmann, Tg 
Kpl Rainer Kündig, Uem Kpl Andreas Leu
pin , JM Christoph Leupin, JM Andre Lien
hard, JM Christoph Lüchinger, Uem Pi 
Felix Lüscher, JM Lukas Matt, JM Andre 
Meier, EKF Pi Markus Müller, Gfr Robert 
Müller, Fk Kpl Gregor Oesch, Tg Pi Dario 
Pasquariello, Fk Pi Waller Riniker, Fk Pi 
Daniel Rutishauser, Uem Gfr Richard 
Schlatter, Lt Erich Schneider, JM Stefan 
Schoch, Wm Heinrich Strickler, Oblt Reto 
Stutz, Lt Martin Weber, Mitr Roll Zweidler 

Motorfahrer MMVZO 

Motf Bernhard Hubler, Motf Urs Kauf
mann, Motf Emil Naef, Pz Wm Markus 
Oswald , Motf Hansueli Rohrbach, Motf 
Heinz Roth, Motf Gfr Kurt Rüedi 

Ich bin überzeugt, dass sich hier ein wichtiges 
und wertvolles Tätigkeitsfeld für uns ergibt. Wir 
haben unser Dispositiv im Kanton Zü rich nicht 
zuletzt deshalb auf- und ausbauen können , weil 
hier die Erkenntnis herrscht, dass keine ande
ren Organisationen, auch nicht Truppenforma
tionen, in der Lage wären, innert nützlicher Frist 
einen solchen Erstauftrag zu erfüllen, da dazu 
Kenntnisse des Gebietes, der Örtlichkeiten und 
Einrichtungen der Polizei und Übungserfahrung 
nötig sind. Dies ist der Moment, meinem Kame
raden Hansjörg Spring, Offizier der Kantons
polizei Zürich, Ehrenmitglied des EVU und ehe
maliger PIONIER-Redaktor, für die ausseror
dentlich gute und kameradschaftliche Zusam
menarbeit herzlich zu danken. «Es freut mich 
ganz besonders, dass wir Deine Erwartungen 
erfüllen konnten. » 

Stimmen von Beteiligten 
«Herrschaft, wie habt ihr es denn fertigge
bracht, Richtstrahlverbindungen zu erstellen? .. 
(Ein Mitglied des Büros für Flugunfalluntersu
chungen zu einem Polizeioffizier) 

«Wir sind bestens aufgehoben und haben uns 
für einen mehrtägigen Einsatz eingerichtet.» 
(Lt Roland Bühlmann, Relais-Station Uetliberg, 
15.11.90, 06.00) 

«Sowas von unbürokratischer und rascher Fas
sung habe ich in einem Zeughaus noch nie 
erlebt. Die haben ja einfach das Tor geöffnet, 
und ihr habt gefasst, was ihr braucht.» 
(Ein Militär-Motorfahrer) 

«Als ich am Radio vom Absturz hörte, war mein 
erster Gedanke . .. , da läutete bereits das Tele
fon. Ich wäre fast enttäuscht gewesen, wäre der 
Alarm nicht gekommen ... 
(Ein Jungmitglied des EVU Zürich) 

«Waass? Du, wänn das aber sone verruckti 
Idee vomene Üebigsalarm isch, wirdi dänn aber 
wahrschin li verruckt.» 
( Stabsangehöriger am Telefon) 

«Sterne Cheib. Ja. Ich chume ... 
(Ein anderer Stabsangehöriger, um 00.15 Uhr 
erreicht, dann mit Waschzeug einrückend) 

«Weisch was, jetzt hämmer de Probealarm vo 
dem Herbstau grad erledigt!» 
(Michel Meier, Stabsgruppe) 

Dank an beteiligte 
Organisationen und 
Behörden 
Ein grosser Dank für den wesentlichen Beitrag 
zum Erfolg des Einsatzes gebührt einerseits 
den Militärmotorfahrern Zürcher Oberland unter 
der Leitung von Jakob Bosshard, Hinwi l. Ihr 
sped itiver und kameradschaftlicher Einsatz 
und die sofortige Fahrzeugfassung haben we
sentlich zur raschen Einsatzbereitschaft beige
tragen . 
Ebenso wesentlich zur raschen Einsatzbereit
schaft haben anderseits alle beteiligten Beam
ten und Mitarbeiter der Pikettstelle EMD, der 
KMV, des Zeughauses Uster und des AMP 
Hinwil beigetragen. Wir hatten noch nie Gele
genheit, eine solche Alarmfassung zu erleben. 
Für mich haben diese Leute mehr als ihre 
Pflicht getan. Sie alle haben ihr wirklich Bestes 
gegeben, um einen problemlosen Verlauf der 
Mobil isierungsphase zu ermöglichen. Der Er
folg möge sie für ihren Einsatz entgelten. Vielen 
Dank für diese Leistung! 

Walter Brogle 

Gratulieren tut man, muss man, oder ver
gisst es . .. ?? !! ! 

Aber bei Dir, lieber 

Werni Kuhn 

ist es uns ein echtes Bedürfnis, Dir ganz 
herzlich zu Deiner Beförderung zum 
Oberstleutnant i Gst zu gratulieren. 

Wir wünschen Dir in jeder Form alles Gute 
und viel Erfolg. 

Redaktion PIONIER 
Deine Heidi und Waller 
sowie alle Deine ZV-Kameraden 

Bücherecke 

Samuel F. 8. Morse 

Eine Biographie 
Christian Brauner (Hrsg.) 

Erschienen im Birkhäuser Verlag 
267 Seiten, 21 SW-Fotos, gebunden 
Fr. 34.-/DM 39,80, ISBN 3-7643-2488-0. 
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Delegiertenversammlung EVU 13./14. April1991 in Bern 

Hinfahrt Samstag, 13. April1991 

Der gute Rat 

Wenn es langsam nicht mehr schneit, 
wird es wieder «DV-Zeit", 
und wir akzeptieren gern, 
dass wir diesmal sind in Bern. 

Wunderbar, und wie im Flug 
fährt nach Bern der IC-Zug. 
Guten Anschluss immer kriegt, 
auch wer nicht am Wege liegt. 

Kamerad vom EVU: 
Fahre wohlbehütet du -
wohlfeil gar zum halben Preis
froh im Kameradenkreis. 

Nimm genüsslich Deinen Schluck 
ohne viel Gewissensdruck I 
Freu' Dich, dass Du mal nicht lenkst, 
und Dir so viel Ruhe schenkst. 

SBB-Pionier uZHD" 
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EVU/SBB 

~ ffi 
Bern ab 

1356 2 

1416 (2) 
1417 X2 
1420 
1421 X 
1421 
1428 2 
1431 2 
1438 2 

§1446 ~2 
1450 X2 
1453 
1516 (2) 
1517 ~2 
1520 
1521 2 
1521 
1525 

1525 
1528 2 

Delegiertenversammlung 13./14. 4. 1991 
RÜCKFAHRT Sonntag, 14. April1991 

Ziele und Hinweise Buts et avis 

Schnellzug Langenthai -Oiten-Aarau-Brugg-Baden-Zürich -St. Gallen
Rheintal (an - 17.30) 
Schnellzug RBS Solothurn 
IC Lausanne (corr. p. Valais avec rapide)-Geneve 
Rapide Chietres-Neuchätei-La Chaux-de-Fonds 
Schnellzug Thun-Spiez-Lötschberg 
Regionalzug Biel 
Schnellzug Thun-Spiez- lnterlaken 
Schnellzug Langnau-Luzern Anschl./corr. Flüelen-Gotthard-Ticino 
Rapide Lausanne (corr. p. Valais avec rapide)-Geneve 
IC Zürich-St. Gallen§ (Reservierung, ca. 30, vorgesehen) 
IC Basel via Ollen 
Schnellzug Biel 
Schnellzug RBS Solothurn 
IC Lausanne (corr. p. Valais avec rapide)-Geneve 
Rapide Chietres-Neuchätei-La Chaux-de-Fonds 
Schnellzug Thun- Spiez- Lötschberg 
Regionalzug Biel 
Schnellzugverbindung Ollen (umsteigen)- Luzern -Gotthard- Bellinzona
Lugano 
Schnellzug Basel via Olten 
Schnellzug Thun- Spiez- Interlaken 



§Anschlüsse an- «SI. Galler IC»: 

Zürich HB an 15.57 
ab 16.07 IC Zug 
ab 16.08 S14 Uster-Rüti 
ab 16.10 IC Ziegelbrücke-Chur ( Ziegelbrücke ab 16.54 Näfels) 
ab 16.13 S7 Meilen- Rapperswil 
ab 16.13 S8 Thalwil- Horgen 
ab 16.13 Schnellzug Schaffhausen (16.54 ab Schaffhausen: Bus Thayngen) 

Zürich-Flughafen an 16.16, ab 16.22 Sz Frauenfeld-Romanshorn 
Winterthur an 16.31, ab 16.45 Region Müllheim 
Wil an 16.51 , ab 17.00 Region Uzwil 

ab 17.03 Region Wattwii-Nesslau 
Gossau 
St.Gallen 
Rarschach 

an 17.07, ab 17.12 nach Herisau-Wasserauen 
an 17.17, ab 17.20 Region Rheintal : 

SI. Margrethen 
Au 
Heerbrugg 
Altstätten 

an 17.38 
an 17.55 
an 18.00 
an 18.04 
an 18.12 

SCHWEIZER ARMEE 

~ = Speisewagen/voit restaurant 
2 = Minibar 
(2) = Vpf-Abteil RBS 

1/91 Pi R. Marquart SBB/ EVU 

Auf dem Weg zum Frieden auch dank der Schweizer Armee 

Einsatz der Swiss Medical Unit 
(SMU) in Namibia 
Ein Bericht von Oberst Peter Hiltbrunner 

Der Kommandant der Uem UOS/RS 64/264, Oberst Peter Hiltbrunner (Rufname: «HIBU»), 
war vom 23.5.89-17.3.90 als Kommandant der SMU in Namibia eingesetzt. Mit 386 Schwei
zern half er, Namibia (vormals Südafrika, S.W.A.) in die Unabhängigkeit zu entlassen. Die 
Angehörigen der SMU (AdSMU) waren für die sanitätsdienstliche Betreuung des gesamten 
UNO-Personals in Namibia zuständig. 

Namibia 
Geschichtliche Zusammenfassung 

1486 

1884 
1915 
1920 

Erste Landung in Cape Cross durch 
Diego Cao (Portugiese) 
Deutsches Kaiserreich 
Besetzung durch Südafrika (S.A.) 
Völkerbund gibt S.A. C-Mandat für 
S.W.A. 
(Südwestafrika muss von S.A. verwaltet 
werden) 

1966 UNO-Beschluss für ein freies Namibia 
(S.A. bleibt jedoch in S.W.A.) 

1978 UN-Resolution 435 
(Übergang in die Unabhängigkeit) 

1989 UNTAG organisiert freie Wahlen 
1990 21.3. Unabhängigkeitstag 

Umwelt 

Fläche 823168 km2 (ca. 20mal grösser 
als die Schweiz) 

Bevölkerung 1,2 Mio. 

Sprachen 

Oberst 
Peter 
Hiltbrunner 

Afrikaans, Englisch, Deutsch 
und 12 einheimische Sprachen 
(offizielle Landessprache ab 
21.3.90: Englisch) 

Auftrag der UNTAG 

Die UNTAG (United Nations Transition Assi
stance Group) stellt die Entlassung Namibias in 

AFRIKA 

NAMIBIA 

die Unabhängigkeit gernäss UNO-Resolution 
435 sicher. Sie garantiert freie und faire 
Wahlen. 

Zusammensetzung der UNTAG 

Die UNTAG beschäftigte ca. 7000 Mitarbeiter 
(während den Wahlen über 12 500), die sich 
wie folgt zusammensetzten: 
- Ziviles UNTAG-Personal 
- Militärbeobachter 
- Police-Monitors 
- Militärkontingente 
- Militärbeobachter 

UNTAG-Kontingente 

Infanterie: 
je 1 Bat aus Finnland, Kenia, Malaysia 

Genie: 
1 Bat aus Australien, verstärkt mit Neuseelän
dern 

Logistik : 
je 1 Einheit aus Kanada und Polen 

Air Operation: 
- Betrieb: Detachement aus Dänemark 
- Heli: . Detachement aus Italien 
- Flieger: Detachement aus Spanien 

Übermittlung: 
1 Einheit aus England 

Sanitätsdienst: 
1 Einheit aus der Schweiz 
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Auftrag der SMU 

Die SMU hatte zwei Hauptaufträge, nämlich 
- den Nachschub bezüglich Medikamenten 

und Sanitätsmaterial für alle UN-Kontingente 
sicherzustellen und 

- vier Spitäler (Medical Clinics) zu erstellen, zu 
betreiben und zu unterhalten. 

Zu diesem Zwecke wurde im zentralgelegenen 
Grootlontein ein Materiallager errichtet. Die Me
dikamente wurden in klimatisierten Räumen 
aufbewahrt, das San- und Korpsmaterial in ei
ner riesigen Halle gelagert. Die Standorte der 
Kliniken waren Windhoek, Grootlontein, Rundu 
und Oshakati. 

Zusammensetzung der SMU 
(z.B. zweite Crew, von Aug.-Nov.) 

Frauen 73, davon 17 AdA (10 MFD, 7 RKD) 
Männer 77, davon 70 AdA 

Fast die Hälfte dieser Equipe hatte zuvor kei
nen Militärdienst geleistet. Entsprechend muss
te der Führungsstil angepasst werden. Befehle 
mussten erklärt werden, damit alle verstanden, 
um was es überhaupt ging . Eingespielte militä
rische Abläufe einer Schweizer Armee-Einheit 
waren so erst im Laufe der Zeit möglich. 

Verteilung der AdSMU auf die Standorte 

- Windhoek (Hauptstadt) 
- im Stab des Generals 
- StabSMU 
- Clinic 

- Grootlontein 
- Stab/Stabskp SMU 
- Clinic 

Oshakati 
- Clinic 

Rundu 
- Clinic 

Distanzen 

- Grootlontein 
Windhoek 
Oshakati 
Rundu 

Kommandoposten der Klinik Rundu. 
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5AdSMU 
5AdSMU 

25AdSMU 

25AdSMU 
30AdSMU 

30AdSMU 

30AdSMU 

- 500km 
- 400km 
- 300km 

Aufrufkanal A3 
7886.0 

Sekundärkanal A4 
7868.0 

0700 1000 

L _____ , r----- ~ 

.--_;___J._"-.1 --, 

Grössenvergleich Namibia-Mitteleuropa 

(SMU-Standorte: Bern , Frankfurt, Hannover, 
Amsterdam) 

Übermittlung 

/ SCHWEIZ 

' 
/-·-~ 

' ' ,. .. ,;., ; ~ 

M!i., clocu 

>-·----,,~ -·· 
', OST(Un(ICt< 

Der SMU standen folgende Geräte zur Verfü
gung: 
- 9 Kurzwellen-Stationen ICOM M-700TY mit 

Selektivrufzusatz TRANSWORLD S3-M, da
von 5 Stationen für Telexbetrieb mit Telex
Modem ICS TOR-1 mit Datenein-/Ausgabe
geräten BROTHER TC-600. 
Als Antennen wurden DELTA-LOOPS ver
wendet. Zu jeder Station gehörte auch ein 
Antennenanpassgerät AT-120. 
ln Grootlontein stand uns noch eine log-pe
riodische Antenne mit einem 18-Meter-Mast 
12-30 MHZ (Phonepatches via BERNA und 
Telexbetrieb via BERNA Radio) zur Verfü
gung. 

- 41 Handfunkgeräte MOTOROLA MT-1000 
wurden uns von der UNTAG ausgeliehen. 

- 30 Handfunkgeräte SE-120 
- 5 Fixstationen SE-156 
Die SE-120 und SE-156 waren mit den MOTO
ROLA-Geräten nicht frequenzkompatibeL 

A1 A3 
9274.0 

A2 A4 
92170 

1800 2200 

ffi OSKAR 

A7 
3228.0 

A6 
2790.0 

m ROME O 

0700 

Fl~gz~uge: 

~ UN 201 (Porte r ) 

JB uN 202 (Porter) 

~ UM 203 (TwinOtte l'!! 

Die Frequenzen und Kanäle wurden uns von 
den Engländern, die für die Übermittlung ver
antwortlich waren, zugewiesen. 
Obwohl die Kanalzuteilungen klar geregelt wa
ren , wurden die für die SMU bestimmten Fre
quenzen von anderen Funkbenützern auch ver
wendet. So setzten wir die SE-120 und SE-156 
für Notnetze ein. Diese Frequenzen wurden nur 
von der SMU benützt. Bei Rettungen waren wir 
auf ungestörte Verbindungen angewiesen. 
Der Klinik Windhoek , Oshakati und Rundu so
wie dem Stabsteil Windhoek und Grootfontein 
stand ein Fernschreiber zur Verfügung. So 
konnten Materialbestellungen etc. problemlos 
übermittelt werden. Büromitarbeiter und Kran
kenschwestern wurden am Funk und am Fern
schreiber durch den Chef Übermittlungsdienst, 
Christian Eugster (übrigens auch ein Jassbäch
ler) , ausgebildet. 

Transportmittel 

Flugzeuge: 1 Twin Otter, 2 Pilatus-Porter 
(Firma Zimex) 

Fahrzeuge: 40 Pw, Lkw, Ambulanzen 

Organisation Stabsteil Windhoek (WDH) 

Das Hauptquartier des Generals der UN-Trup
pen war in der Hauptstadt Windhoek. Der 
Stabsteil WDH stellte die Verbindung UNTAG
SMU sicher und war wie folgt organisiert: 
Der Kdt Stv der SMU führte diesen Stab. Er 
nahm jeden Tag am Rapport des UNTAG-Sta
bes teil und orientierte anschliessend den Kdt 
SMU in Grootfontein. Der Info-Chef und Perso
nalchef verfügten in der Hauptstadt über gute 
Kommunikationsmöglichkeiten . Ein Logistikoffi
zier, eine Frau, die 12 Jahre in Südafrika gelebt 
hatte, stel lte alle logistischen Verbindungen 
(Flugplatz, Zoll , Speditionsfirmen usw.) sicher. 
Ein Kanzleichef und zwei Organisatoren (weib
liche AdSMU) kämpften mit dem UNTAG-Pa
pier und organisierten die Freizeitgestaltung 
derSMU. 



Verlad eines Patienten in den Pi/alus-Porter der SMU. 

Organisation Stab/Stabskompanie 
Grootfontein (GFY) 

Der Stabschef, in der letzten Ablösung war es 
eine Frau, führte diese spezielle Einheit. Jeder 
Offizier des Stabes führte auch eine Arbeits
gruppe. Diese Einheit bestand aus: Material
dienst (Apotheke, San Mal und Korpsmat). 
Transportdienst (Fahrzeuge und Flugzeuge), 
Leitung Pflegedienst, Kommissariatsdienst, 
Übermittlungsdienst und Kanzlei. 
Die Dienstchefs mussten gut Englisch spre
chen können, da sie sehr viel mit den anderen 
UN-Truppen Kontakt hatten. 
Ein Armeefahrlehrer war ebenfalls in dieser 
Einheit eingeteilt und war für die Fahrerausbil
dung verantwortlich. Einige Krankenschwe
stern lernten Lastwagen fahren, um auch die 
grossen SAMIL-Ambulanzen, die von den Süd
afrikanern übernommen worden waren, fahren 
zu können. 

Organisation einer Klinik 

Verantwortlich für die Klinik war der Klinikkom
mandant, meist ein lnstruktionsoffizier. Ihm un
terstellt waren der Ärztedienst inkl. Labor, der 
Pflegedienst und der Administrative Dienst. Ei
ne Klinik bestand somit aus: 
1 Kdt, 2 bis 3 Ärzten, 1 bis 2 Laborantinnen, 1 
Oberschwester mit 8 bis 9 Krankenschwestern/ 
-pfleger, 1 Administrator, 1 Fourier, 1 Feldwei
bel, 1 Küchenchef, 7 bis 8 Küchen- und Büro
personal, Handwerker und Ambulanzfahrer. 

Arbeitszeiten 

ln Windhoek und Grootfontein wurde in der 
Regel von 12.0ü-15.00, in Oshakati und Rundu 
von 12.0ü-16.00 Siesta gemacht. Über die Mit
tagspause stieg das Thermometer im Norden 
bis 48 °C. ln Oshakati wurde im Zelt gekocht 
und so wurden Temperaturen wie in einer Sau
na gemessen. Rund um die Uhr waren die 
Kommandoposten und Kliniken besetzt. Mehre
re AdSMU leisteten den sogenannten Pikett
dienst und waren inner! Minuten einsatzbereit. 
Bei erhöhter Bereitschaft mussten alle AdSMU 
innert 20 Minuten zur Stelle sein. Gearbeitet 

wurden 9 oder 18 Tage, dann gab es 3 respekti
ve 6 Tage frei. Während einer Einsatzdauer von 
4 Monaten hatte jeder AdSMU Anrecht auf 28 
Frei- und Ferientage. Die beiden Organisatoren 
(Frauen) im Stab Windhoek organisierten unge
fährliche und vernünftige Reisen. So konnten 
die Victoriafalls in Zimbabwe, die Namibwüste, 
der Etosha-Park, das deutsche Städtchen Swa
kopmund usw. risikolos besucht werden. Alle 
24 Std. mussten sich die AdSMU auf dem KP 
der SMU melden, um je nach Lage sofort zur 
nächstgelegenen Klinik fahren zu können. 

Einsatz der SMU 

Vor und während den Wahlen musste mit grös
seren Auseinandersetzungen gerechnet wer
den, so wurde jede Klinik auf 30 Patientenbet
ten ausgebaut. Glücklicherweise verliefen die
se Wahlen problemlos ab. 
Die Arbeiten in den Kliniken können mit den 
Arbeiten eines Hausarztes in der Schweiz ver
glichen werden. Die Klinik Windhoek zum Bei
spiel musste täglich bis zu 60 Patienten versor
gen. Dazu kamen noch ca. 8-15 Patienten, die 
den Zahnarzt sehen wol lten. 
Die Krankenschwestern mussten durchschnitt
lich 2-3 Dauerpatienten pflegen. ln der Klinik 
Oshahati pflegten sie unter anderem von April 
bis November 89 vier SWAPO-Kämpfer, die 
einzigen, die den Aprilkrieg überlebten. 
Die Krankenschwestern waren polyvalent ein
setzbar. Sie halfen in der Küche und im Büro, 
übernahmen die Telefon- und Funkwache, wa
ren im Reinigungsdetachement zu finden, fuh
ren die Ambulanzen (auch die SAMIL, die wie 
Lastwagen zu fahren waren) und strichen wie 
die grossen Malermeister die Einrichtungen der 
SMU. 
Die meisten Unfallpatienten wurden nach Auto
und Sportunfällen eingeliefert. Sehr oft musste 
die SMU die Verunfallten mit den Helikoptern 
an den Unfallstellen bergen. Da die Italiener nur 
am Tag fliegen durften, wurden nachts die Su
per-Puma der südafrikanischen Armee zu Hilfe 
gerufen. Die südafrikanischen Militärangehöri
gen waren sehr gut ausgebildet, hilfsbereit und 
in jeder Beziehung vorbildlich. Für den Trans
port der Patienten vom Flugplatz oder Helilan
deplatz zur Klinik standen die Ambulanzen be-

reit. Die Kl inikeingangskontrolle versah jeden 
Patienten mit einer Nummer (Nr. auf der Stirn), 
so gab es keine Verwechslungen. 
Anfänglich gab es grosse Schwierigkeiten mit 
der Schreibweise der polnischen, finnischen, 
malaysischen und kenyanischen Namen. Blut
entnahmen und Röntgenbilder durften ja nicht 
verwechselt werden, so war es sicherer, mit 
Nummern zu arbeiten. 

Zusammenarbeit mit den anderen 
UN-Truppen 

Die Zusammenarbeit mit den anderen UN
Truppen war gut. Wir hatten in Grootfontein ein 
sehr gutes Einvernehmen mit den für die Logi
stik zuständigen Polen, mit den Genietruppen 
aus Australien und mit den für die Transporte 
(Strasse und Luft) verantwortlichen Dänen. 
ln Oshakati und Rundu hatten wir sehr engen 
Kontakt mit den italienischen Helikopterpiloten 
und mit den spanischen Casa-Fiugzeugpiloten. 
Die Leute dieser Kontingente hatten immer 
Freude, wenn ein AdSMU sie besuchte und 
sich mit ihnen in ihrer Muttersprache unterhal
ten konnte. 
Sehr gut auch das Verhältnis zu den Offizieren 
und Soldaten der südafrikanischen Armee. Sie 
gaben uns viele gute Tips und orientierten uns 
sehr offen über die allgemeine Lage. Wir 
Schweizer hatten für die SADF so etwas wie 
einen Sonderstatus; vielleicht aufgrund unserer 
Neutralität, wei l wir nicht der UNO angehören 
oder weil wir nette, aufmerksame und fähige 
Krankenschwestern in der Unit hatten. 

Schlussbemerkungen 

Die UNTAG konnte Namibia ohne Blutvergies
sen in die Unabhängigkeit entlassen. Der gros
se Aufwand hat sich somit gelohnt. Die 387 
AdSMU dürfen auf ihre geleistete Arbeit stolz 
sein. Sie haben bewiesen, dass sie der Aufga
be gewachsen waren und haben sich in der 
UNO grosse Beachtung und Anerkennung ver
schafft. Dieser Einsatz hatte auch bezüglich 
Dissuasion seine Wirkung. 

Klinik Grootfontein. 
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Elegien an die «gute alte Zeit" 

«Tatort 02» 

Aus der Feder '5io-Fahnder 

Tatort: Eine wunderschöne Sportanlage, auf 
der in der Regel Pferde (oder Rösser?) an ihren 
Leistungen gemessen werden. 

Zeit: So ungefähr Ende der fünfziger, Anfang 
der sechziger Jahre (der Hauptakteur dürfte es 
auf den Tag genau wissen). 

Grund: Ein Polterabend eines EVU-Mitgliedes. 
Seinerzeit wurde noch mit allem Drum und 
Dran (oder fast allem wenigstens) geheiratet. 
Auch mit der Zustimmung der andern Sektions
mitglieder. Zur näheren Erläuterung, und damit 
auch gerade jedermann im Bilde ist: Besagtes 
EVU-Mitglied wird in Fachkreisen , und wer 
zählt sich schon nicht dazu, auch «Weltmei
ster" genannt. Somit ist alles klar. 

Mitwirkende: Ein gerütteltes Mass Mitglieder 
einer EVU-Sektion und dazu «Chateaubriand 
im Darm" (für alle Unwissenden zu deutsch 
«Kiöpfer") und eine grosse Anzahl , anfänglich 
wenigstens, voller Senftuben. 

Wie in der Einführung beschrieben , fanden in 
jenen steinzeitliehen Jahren noch Polterabende 
statt. Immer natürlich an entsprechend passen
den Orten. So also auch mal auf einer Pferde
rennsportanlage. Solche Anlagen besitzen , da
mit die nötigen Rubel rollen, auch sogenannte 
Wettschalter. Zum Glück, für die Wettschalter, 
waren dies Provisorien, welche bereits einige 
Jahrzehnte auf dem Buckel, resp. den Holzlat
ten , hatten. Ringsum offen mit einem, glückli
cherweise, recht grossen Brett als «Zahltisch". 
Zahltisch ist gut! Diese Ablage fand auch an
lässlich des Festbankettes ihren Zweck. Irgend
wo musste ja eine Auslegeordnung organisiert 
werden. Schön brav und säuberlich waren Wür
ste, Brot, Servietten (ja, Servietten gab es so
gar) , Bier und eben die besagten Tuben samt 
Inhalt aufgestellt und harrten der Dinge, die da 
kommen sollten. Und sie kamen , die Dinge. 
Nun muss vorweg festgehalten werden , dass 
besagte Sektion eine ganze Anzahl Scharf
schützen ihr eigen nennt. Natürlich nicht im 
herkömmlichen Sinne der Infanterie. Sonst wä
ren es ja auch keine Übermittler. Gezielt wurde 
nur so ungefähr. Dafür aber um so schärfer 
geschossen. Besonders dann, wenn es sich um 
extra scharfen Senf gehandelt hat. Was an 
besagtem Abend als selbstverständlich voraus
zusetzen war. 
Da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, lässt er 
sich auch nicht gerne in seinen Gewohnheiten 
ändern. Der erste Hunger, und vor allem Durst, 
war gestillt, und was liegt näher, als sich weite
rer Schandtaten zu besinnen. An einem Ort, wo 
weit und breit keine andern Gäste (auch keine 
Zaungäste) vorhanden, lässt sich im Rahmen 
einer EVU-Sektion gut leben. Und es wurde 
immer und immer wieder gut gelebt. Solange 
man uns liess, natürlich. Mit fortgeschrittener 
Zeit und immer kleiner werdender (Fr)Esslust 
mussten zwangsläufig die bekannten Intelli
genzspiele ihren Anfang nehmen. Oder anders
herum gesagt, es wurde wieder bli nd gezielt 
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und scharf geschossen . Derartige Dinge sind , 
wenn sie im Freien ausgeführt werden, in der 
Regel nur für den Schützen mit einem gewissen 
Risiko verbunden. Wer frühzeitig erkennt, was 
der «böse Feind" im Schilde führt, kann sich in 
die Ferne absetzen oder «Um die Ecke" retten. 
oder es zumindest versuchen. Es soll mir auf 
jeden Fall ein gewiegter Ballistiker erklären, wie 
es möglich ist, ein Geschoss (in Form einer 
vollen Senftube) 90 Grad um die nächste Ecke 
zu bringen. Und dies erst noch, ohne weitere 
Spuren zu hinterlassen. Wenigstens nicht an 
der Ecke. Der arme Kerl , dem Fahnder mehr 
als nur gut bekannt, war auf jeden Fall ganz 
eindeutig «besenftigt". Besänftigt weniger. Da 
aber mit Verlusten, irgendwelcher Art, immer zu 
rechnen war und ist, wurde auch dieses Kapitel 
als abgeschrieben behandelt und ad acta ge
legt. Trotzdem, weitere Polterabende fanden 
immer und immer wieder statt. Mit und ohne 

Aus Briefen und Berichten meiner Grosseltern: 

Senf. Manch einer hat in den kommenden Jah
ren das einmalige Kunststück zu wiederholen 
versucht. Erfolglos. Wenigstens was die Ecke 
betrifft. Über den Rest der einzelnen Erfolge 
kann hier wegen Platzmangels nicht berichtet 
werden. Es sei denn, es würde den einen oder 
andern interessieren, dass beispielsweise eini
ge Stunden nach einem solchen Abend in der 
Beiz im Unterstock eine Bierquelle entdeckt 
worden ist. Dergleichen soll vorkommen. Be
sonders dann, wenn die, nicht genannte, EVU
Sektion im Oberstock «getagt" hat. Doch dar
über, vielleicht , ein andermal. 
Die nächste Schandtat besagter EVU-Sektion 
ist auch schon vorprogrammiert und wird Ihnen, 
sehr geehrter Leser und sehr geehrte Leserin, 
sofern es die Redaktion gestattet (ist vom Inhalt 
abhängigll - Anmerkung Redaktion) , mit der 
folgenden Ausgabe des «Pionier" serviert 
werden . 

Die letzte Freundschaft von 
J. H. Dunant 
Ein historischer Abriss, ausgearbeitet von 0 . Bandinelli, Sezione Ticino (Fortsetzung) 

ln der letzten Nummer erzählte ich von Frau Wilhelm- so pflegte Dunant meine Grassmutter 
zu nennen - und wie es dazu kam, dass J. H. Dunant im Hause meiner Grosseitern 
anzutreffen war. Wir werden gleich hören, welches der Inhalt der Gespräche war. 

Die beiden Männer waren bald in ein eifriges 
Gespräch vertieft, von dem ich indessen bei 
meinen mangelhaften Französischkenntnissen 
nicht sehr viel verstand. 
Nachdem Vater Monsieur Dunant heimbegleitet 
hatte, übersetzte er mir dessen Ausführungen. 
ln Geschäftssachen ganz und gar nicht glück
lich , habe Dunant stets darnach getrachtet, den 
Menschen zu helfen , und nachdem er bei der 
Schlacht von Solferino, wo er als Pfleger ge
wirkt habe, das grässliche Los der Kriegsopfer 
kennengelernt habe, sei ihm der Gedanke des 
Roten Kreuzes gekommen und er habe nicht 
geruht, bis er Könige und Fürsten für diesen 
Gedanken gewonnen habe. 
Bei diesen Bestrebungen und auch durch ge
schäftliche Verluste habe er sein ganzes Ver
mögen aufgebraucht und lebe nun von einer 
kleinen Pension, die ihm seine Familie ausge
setzt habe und die ihm nicht einmal die Befriedi
gung von Bedürfnissen gestatte, die ihm früher 
selbstverständlich gewesen seien. 
«On me laisse mourir de faim" (man lässt mich 
verhungern) war sein Wort. Vater war ganz 
eingenommen von dem Mann, seinen Ideen, 
seinen Lehren und Plänen. 
Von dieser Zeit an kam Monsieur Dunant täg
lich zu uns, oftmals zu häufig und zu lange für 
unsere durch Arbeit ausgenützte Zeit. Vater 
musste den Tag hindurch Schule halten und 
abends Artikel für den «Appenzel ler Anzeiger" 
schreiben oder sich für diese und die Schule 
vorbereiten. Dann blieb Monsieur Dunant oft 
den ganzen Abend bei mir, und wir unterhielten 
uns, er in sch iechtem Deutsch und ich in eben
so schlechtem Französisch , so gut es ging. 

Unterhaltung ist aber nicht der richtige Aus
druck für diese Abende; es war vielmehr ein 
fortwährendes Lehren , Mitteilen und Abklären, 
wobei ich mehr und mehr mit der ganzen Gei
steswelt und Lebensauffassung Dunanis ver
traut wurde. 
War er abwesend, so holte ich trotz aller Arbeit 
mit den kleinen Kindern das alte Schu lbuch der 
Realschu le hervor, nahm heimlich die längst 
vergessenen Lektionen wieder durch und lernte 
neue Wörter dazu. Als Monsieur Dunant darauf 
kam, schenkte er mir ein Wörterbuch. 
Dunant sprach fast immer vom Roten Kreuz, 
von seinem Leben, von seinen vermeintlichen 
Misserfolgen, ganz besonders aber auch von 
Gott, von der Bibel , von der Bestimmung der 
Weil und des Menschen und von ähnlichen 
Dingen. Dabei verriet er einen wahren Hass 
und eine Abscheu gegen Kirchen und Pfarrer 
und jedes organisierte Christentum. Zu Pfarrer 
Hugentobler, den er ebenfalls kennengelernt 
hatte, äusserte er einmal: «Werfen Sie Ihren 
Rock in die Brennesselnl" Und zu mir sagte er: 
«Sie dürfen Ihre Kinder nie in eine Kirche sch ik
ken. Sie als Mutter sind verpflichtet, die Kinder 
über Gott und die Religion zu unterrichten; das 
darf nicht Schwarzrock tun , der feierlich auf die 
Kanzel steigt und den Geist Christi nicht hat." 
Das hat mir damals viel zu denken gegeben, 
denn Dunanis Reden trugen auch hier die Kraft 
der innersten Überzeugung und Wahrheit in 
sich. Aber Sitte und Brauch, Zeitmangel und 
der Alltag mit seiner Arbeit lassen manche An
regung verwelken und manches Ding als un
möglich erscheinen, und erst später reift die 
Erkenntnis, dass es möglich und gut gewesen 



wäre, stets den Mut und die Kraft aufzubringen, 
einer Überzeugung zu folgen. 
Sein Glaubensbekenntnis war: <<Ich bin nicht 
Protestant und nicht Katholik noch sonst ein 
Bekenner irgendeiner Konfession; ich habe ein
zig den Willen, ein Christ und Nachfolger Jesu 
zu sein.» Er redete vom alten Testament als 
einer Chronik, die zu kennen notwendig sei , um 

das neue Testament, das wahre Wort Gottes, 
richtig zu verstehen. Während vieler Abende 
erklärte er mir, oft an Hand von Bildern, die er 
selbst ausgearbeitet hatte, die Weissagungen 
der Propheten und deren Erfüllung bis auf die 
Gegenwart. 

Bis auf weiteres 

L'ultima amicizia di J. H. Dunant 
Elaborato da 0 . Bandinelli (continuazione) 

Wilhelm accompagnö Dunant a casa Sonde
regger (Rütli) e subito iniziö una viva discussio
ne animata dal voler sapere, da spiegazioni ed 
informazioni . 
Mia nonna (Madame Wilhelm, chiamata cosl da 
Dunant) cosl continua nel suo racconto: 
«I due uomini , tra domande, ri sposte e spiega
zioni, erano coinvolti in un vivace dialogo al 
quale dovetti rinunciare per il mio francese in
sufficiente, in parte dimenticato. Ma il linguag
gio scorrevole ed elegante di Monsieur Dunant 
suonava come una musica. 
Dopo ehe papa (sempre Wilhelm) aveva ac
compagnato a casa Dunant mi tradusse quanto 
egli aveva detto. 
Poco fortunato negli affari, Dunant avrebbe 
sempre cercato di aiutare Ia gente, in modo 
particolare dopo Ia battaglia di Solferino, dove 
lui intervenne per portare sollievo, aiuto e con
forto ai feriti ed ai morenti, vedendo quel quadro 
di un campo di gente macellata, trucidata e 
lasciata senza un minimo di aiuto, anzi chi si 
muoveva veniva <finito• con Ia baionetta. 
in questa circostanza Dunant ebbe l'idea di 
promuovere un'organizzazione di aiuto, Ia Cro
ce Rossa. Egli insistette nella realizzazione del
la sua idea senza sosta per ottenere il consen
so di tutti i re e conti di tutta Europa. 
La realizzazione di qt.iesto progetto gli costö 
tutto quanto possedeva e lo ridusse alla com
pleta poverta. Solo piu tardi ricevette una picco
la pensione da parte della sua famig lia, ma 
questo non gli consentiva nemmeno di vivere 
decorosamente. <On me laisse mourir de faim•, 
gridö disperatamente. 
Papa era stravolto dai racconti di quest'uomo, 
dalle sue idee, dal suo insegnamento e dai suoi 
piani . 
Da questo momento Monsieur Dunant venne 
tutti i giorni a casa nostra, anche trappe volte, in 
quanto papa ed io eravamo occupati anche 
durante il tempo Iibero. Durante il giorno era Ia 
scuola ehe impegnava. Papa, dopo, doveva pur 
preparare gli articoli per il giornale <Appenzeller 
Anzeiger• e preparare le lezioni per Ia scuola. 
Dunant si trattenne da noi per tutta Ia sera ed io 
cercavo di tenere Ia discussione con il mio 
francese pessimo e lui con un tedesco altrettan
to poco buono. Erano sere di intense discussio
ni ehe assomigliavano 'piuttosto a lezioni , infor
mazioni e schiarimenti durante i quali mi si 
aprirono gli occhi su tutto il mondo spirituale e 
su cosa pensava Dunant della vita. I bambini 
erano piccoli , illavoro non mancava, ma trovai il 
tempo per cercare i libri scolastici per ripassare 
certe lezioni , per aggiungere qualehe vocabolo 
al mio francese. Quando Monsieur Dunant se 
ne accorse mi regalö un dizionario. 
I suoi discorsi si riferivano maggiarmenie alla 
Croce Rossa, alla sua vita, ai suoi presunti 
insuccessi ; molto volontieri parlava di Dio, della 
Bibbia, della destinazione del mondo e dell 'uo-

«Nona», Susanna Sonderegger, Frau von 
Regierungsrat Wilhelm Sonderegger. 

mo ed altre cose simili. Mi accorsi ehe lui era 
percosso da un vero odio e da un'assoluta 
abnegazione verso le chiese, i preti e contro 
ogni cristianesimo organizzato. 
Lui ebbe a conoscere il prete Hugentobler al 
quale disse: <butti il frackalle ortiche•, e con lo 
stesso malumore disse a me: <Iei e Ia madre, e 
come tale e responsabile dell 'insegnamento su 
Dio e Ia religione, questo non deve fare un 
,fracknero ' il quale sale sul pulpito senza avere 
lo spirito di Cristo; Iei non deve mandare i suoi 
bambini in chiesa•. 
Questo suo atteggiamento e presa di posizione 
mi davano molto da pensare, perehe il dire di 
Dunant esprimeva tutta Ia forza di un'immensa 
convinzione e altrettanta verita. Ma usi e costu
mi , mancanza di tempo e il susseguirsi dei 
giorni con tutto il lavoro da fare, fa ehe tante 
ispirazioni sfumino e certe cose appaiano im
possibili , ma solo piu tardi matura Ia coscienza 
ehe fasse stato possibile e bene seguire con 
coraggio e forza una convinzione. 
II suo convincimento o credo lo era: <non sono 
ne protestante, ne cattol ico, ne appartengo a 
qualsiasi altra confessione; ho unicamente Ia 
volonta di essere un cristiano, un seguace di 
Gesu•. 
Lui parlava del Vecchio Testamento come se 
fasse una cronaca dal contenuto da sapersi per 
poter, giustamente, capire Ia vera parola di Dio. 
Durante tante sere mi Ieee capire, con immagini 
da lui stesso elaborate, le profezie e i compi
menti fino al presente_, Iatte dai profeti. segue 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 
«Institute for Telecommunication Sciences", Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzah l 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Stan
dard-MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(g ilt für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 Wund eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 ~tV/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die höchsten Empfangsfeld
stärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux de previ
sions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur selon les donnees de !'« Institute for 
Telecommunication Sciences", Boulder, Colorado. 

2. 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 atteinte 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 depassee mensuellement a 
raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission ef
fective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 ~tV/ 
m 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEC) 

Les previsions s 'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n 'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
la LUF. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception . 

Office federal des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 
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Eine weitere versteckte Fähigkeit des EVU-Zentralhofdichters Rene Marquart 

Gleiche Zahl - gleicher Buchstabe 

Suchen Sie die gefragten Wörter. Gleiche Buchstaben tragen gleiche Zahlen . Tragen Sie als Erleichterung für das Weiterlösen die Buchstaben auch 
unten in den Zahlenschlüssel ein zwecks «Nachschau». 
Bei Richtiglösung ergeben die getönten, nicht numerierlen Felder den Namen zwei er wichtiger Stützen im EVU. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Senkrechtstarterflugzeug 

9 10 1 8 11 7 12 13 

Gegenkraft, Gegenwehr 

12 14 11 15 2 10 13 16 

Ressort des zweithöchsten AdA 

14 7 1 8 16 8 14 13 

Tätigkeitsraum von Geheimarmeen 

17 17 1 13 8 5 18 4 

Offizieller Name des Uniformkittels 

14 17 7 11 18 19 14 20 

Mil Feuerwehr- und Bergungstruppe 

12 8 7 3 2 2 3 1 

Geschütztruppen 

16 1 11 18 19 12 10 1 8 

Formationen von Flugzeugen oder Schiffen 

21 7 16 2 3 10 1 8 

Ihre Zahl im EVU geht leider eher zurück 

12 3 7 12 1 7 1 8 

Angehöriger der blauen Truppen 

7 2 1 16 12 17 3 1 

Übermittlungsart 

Zahlenschlüssel: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Die Lösung werden wir in der nächsten PIONIER-Ausgabe pubiizieren. Die Redaktion dankt dem einfallsreichen EVU-Mitglied Rene Marquard ganz 
herzlich für sein spezielles Engagement. 
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Technische Informationen von Siemens-A Ibis AG 

AWITEL 

Fortsetzung von Bericht PIONIER 1191 

Die mittels verdri lltem Feldkabel gebildete 
Stammleitung wird an ihren Enden zur Vermei
dung von Reflexionen mit definierten Wider
ständen abgeschlossen. Zur Bildung von Stern
netzen können Abzweigstücke eingesetzt 
werden. 
Der Teilnehmer wird durch Anzeigen im LED
Display und durch die vorhandenen Hinweis
und Warntöne sowie durch die auf jedem AWI
TEL angebrachte Kurzbedienungsanleitung in 
der korrekten Handhabung seines Gerätes un
terstützt. 

2.3 Schnittstellen 

Jedes AWITEL verfügt über einen Anschluss 
für die Hörergarnitur (Mikrotel bzw. Lärm
sprechgarnitur) und für die Koppeleinheit 
Die Hörergarnitur bildet, abgesehen vom Rufor
gan, die akustische Schnittstelle und ist somit 
Teil der Bedienerschnittstelle. Als weitere Ele
mente der Bedienerschnittstelle gelten: die 
Tastatur, das LED-Display und in einzelnen 
Fällen die Sprechtaste. Die Geräte sind so aus
gelegt, dass sie auch unter erschwerten Bedin
gungen (Kälteschutzanzug, ABC-Schutzanzug) 
bedient werden können. 
Die Koppeleinheit bildet die induktiv ausgeführ
te Schnittstelle zum Stammnetz, das seiner
seits über keine zentralen Einrichtungen verfügt 
(verteilte Vermittlerintell igenz). 
Der Anschluss eines externen Netzadapters er
folgt mit Hilfe eines V-Kabels, das als Zwi
schenstück direkt an einen der beiden vorhan
denen feldtauglichen Stecker angeschlossen 
wird. 
AWITEL-Netze übertragen die Sprachinforma
tionen ausschliesslich frequenzmoduliert (kei
nerlei Information im Basisband und entspre
chend kein triviales Abhören von Stammlei
tungen) . 
Die Signalisierung erfolgt mittels FSK. Signali
sierungsmässig bilden AWITEL-Netze dadurch 
Inseln. 
Der Übergang in andere Netze erfolgt über 
Standardschnittste llen (LB-Schnittstelle mit 
Rufsignalisierung bzw. ferngespeiste ZBT
Schnittstelle mit Impuls- oder Frequenzwahlsi
gnalisierung). 
Der Ausfall eines einzelnen Gerätes beeinflusst 
das Funktionieren des übrigen Netzes nicht. 

2.4 Übertragungsmedium 

Verdrilltes Feldkabel (F-2E, F-2EK oder ähnlich 
WD/1-TT). 

2.5 Systembezogene Leistungsmerkmale 

Das folgende Kapitel nimmt Stellung zu speziel
len Leistungsmerkmalen. Es ergänzt bzw. be
stätigt die Aussagen von Kapitel 1.3 (System
bezogene Merkmale). 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

- Asynchrone Datenübertragung bis 2400 bps: 
Mangels konkreter Anwendungen zurzeit 
noch nicht vorgesehen. 
Das System würde die Übertragung grund
sätzlich erlauben (analog zur Übertragung 
der grundsätzlich digitalen Signalisierinfor
mation). Weitere Schnittstellenabklärungen 
und genaue Spezifikationen wären für eine 
anwenderspezifische Entwicklung not
wendig. 

- Anschluss von mehr als 20 Teilnehmern: 
Der Anschlusss von mehr als 20 Teilneh
mern an die Stammleitung eines AWITEL
Netzes ist möglich, führt aber zu einer ent
sprechend verminderten Reichweite . 

- Führen von 6 Gesprächen gleichzeitig: 
Zurzeit Version mit 5 gleichzeitigen Gesprä
chen. Eine aufgerüstete Version, die gleich
zeitig 6 Verbindungen zulässt, ist auf Anfrage 
erhältlich. 

- Leitungslängen bis 2,5 bzw. 0,5 km mitlohne 
Verstärker: 
AWITEL deckt ohne Zwischenverstärker mi
nimale Streckenlängen zwischen 5 und 
10 km ab. 

- Einfache Bedienung ("Training on the job") 
und Bedienerhilfe: 
Die Bedienung von AWITEL ist einfach zu 
erlernen; wo möglich zwingend und/oder au
tomatisiert sowie an die zivi len Gepflogenhei
ten angepasst. 
Eine Kurzbedienungsanleitung befindet sich 
auf der Rückseite von jedem AWITEL-Teil
nehmergerät. 

- Elektrischer Schutz: 
AWITEL-Geräte sind fremdspannungs- und 
NEMP-geschützt (Spezifikationen siehe Kap. 
3.2). 

- Genehmigung und Zulassung durch die PTT: 
Vorgehen entsprechend den kommerziellen 
Bedingungen. 

2.6 Stromversorgung 

Batteriebetrieb 

Die Speisung von AWITEL und AWINAP erfolgt 
normalerweise durch je 4 handelsübliche Alkali
Mangan-Batterien. 
Typen: AWITEL: LR6 bzw. Mignon bzw. AA 

AWINAP: LR20 bzw. Mono bzw. D 
AWITEL ist auf eine hohe Betriebsautonomie 
ausgelegt und benötigt einen entsprechend ge
ringen Ruhestrom. Die minimale Einschaltbe
triebsdauer beträgt dementsprechend über 
100/Stunden. 

Netzbetrieb 

Bei Bedarf können im stationären Betrieb (z. B. 
innerhalb von Kommandoposten) auch extern 
anschliessbare Netzadapter (220 VAG) einge
setzt werden. Auf Anfrage sind auch andere 
Versorgungsspannungen wie z. B. 110 VAG, 
12/24 VDC lieferbar. 

3. Umwelt 

3.1 Mechanische und klimatische Bedin
gungen 

Die Prüfungen werden nach MIL-Std. 810 D 
durchgeführt und erreichen die nachfolgenden 
Werte: 

Umgebungstemperatur 

Einsatz: -30 °C . . . + 70 °C 
Lagerung: -40 °C ... + 70 °C 
Die Wärmeprüfung resp. Kälteprüfung gernäss 
MIL-Std. -810 D Kap. 501.2 resp. 502.2. 

Luftfeuchtigkeit 

Temperaturbereich: 
Anzahl der Zyklen: 
Feuchtigkeitsverlauf: 
(obere Grenzwerte) 
Erholungszeit 

25/50 °C 
7X24h 
80 ... 100% bei 25 oc 
90 ... 98% bei 50 °C 
4 h, bei Raumtemperatur 
und Raumfeuchtigkeit 

Prüfung der Luftfeuchtigkeit gernäss MIL-Std. 
-810 D Kap. 507.2. 

Wasserdichtheit 

Spritzwasserdicht im Transport- und Betriebs
zustand. Die Prüfung gernäss MIL-Std. -810 D 
Kap. 512.2. 

Fall 

Prüfung gernäss MIL-Std . -810 D Kap. 513 .3/ 
516.3, Gerät in Tragtasche. 
Fallhöhe: 1,5 m 
Bodenunterlage: Sand, Rasen 
Anzahl Fälle: 6 (mit verschiedenen 

Richtungen) 
Es dürfen mechanische Beschädigungen auf
treten, jedoch soll die Funktion des Gerätes 
ilOch gewährleistet sein. 

Stoss 

Prüfung gernäss MIL-Std. 
516.3, Gerät in Tragtasche. 
Kurvenform 

-810 D Kap. 513.3/ 

des Stosses: 
Stossbelastung: 
Anzahl Stösse 
pro Sekunde: 
Anzahl Stösse: 

Vibration 

halbsinus 
40g 

1 .. . 4 
in drei Hauptrichtungen 
667 total 4000 

Prüfung gernäss MIL-Std. -810 D Kap. 514.3, 

Frequenzbereich: 
Auslenkung: 
Beschleunigung: 
Prüfdauer pro 
Hauptrichtung: 
Frequenzänderung: 

Unterdruck 

Gerät in Tragtasche. 
10 ... 300Hz 
< 22HZ: ± 1,5mm 
> 22 Hz: 3g 

20 Minuten 
1. Oktaveimin 

Einsatz bei 3500 m ü. M. bzw. ca. 500 mm Hg 
Prüfung gernäss MIL-Std. -810 D Kap. 500.2. 
Mittlerer 
Umgebungsdruck: 
Temperatur: 
Prüfdauer: 

500mm Hg 
-sec 
1 h 
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3.2 Elektrische Bedingungen 

EMPIEMI 

Es werden die Werte gemäss MIL-Std. 461 C 
part 4 eingehalten. 

Kompromittierende Strahlung 

AWITEL stellt ein unverschlüsseltes Kommuni
kationssystem zuhanden niedriger taktischer 
Stufe bzw. zuhanden örtlich geschützter Kom
mandoposten dar. 
ln diesem Zusammenhang sinnvolle und ange
passte Werte bezüglich Abstrahlung werden 
durch AWITEL eingehalten. 

4. Logistik 

4.1 Konstruktion 

Das kompakte Gehäuse des AWITEL-Bedien
gerätes ist aus schlagfestem, eingefärbtem 
Kunststoff hergestellt und erlaubt den An
schluss der Koppeleinheit sowie des Mikroleis 
oder einer Kopfhörergarnitur. 
Die maximale Absetzdistanz der Koppeleinheit 
(Standard: 4 m) ist mit Hilfe eines Verlänge
rungskabels auf über 20 m verlängerbar. Die 
Tastatur wird durch eine robuste , leicht zu reini
gende Folie geschützt. 
Das Mikrotel ist aus einem flexiblen , eingefärb
ten Kunststoff hergestellt und wie das übrige 
Material spritzwasserdicht. 
Die Baugruppen werden im Gehäuse eingera
stet und durch das Schliessen des Gehäuses 
fixiert und gesichert. Die einzelnen Module sind 
steck bar. 

4.2 Oberflächenbehandlung 

Da es sich bei den Gehäusen um eingefärbten 
Kunststoff von besonders für militärische Gerä
te geeigneter Qualität handelt, kann jede verar
beitbare Farbe beigegeben we rden. 

4.3 Qualität 

Siemens-Aibis AG entwickelt und produziert 
nach den internationalen Qualitätssicherungs
normen SN-ISO 9001 bzw. SN 029100 (siehe 
Anhang), die auch AQAP-1 abdecken. 
Die Leiterplatten werden nach dem hohen Qua
litätsstandard der Siemens-Aibis für Leiterplat
ten in militärischen Anwendungen gefertigt. 
Falls die Richtlinien MIL-Std .-275 

MIL-P-55110 
MIL-P-28809 

angewendet werden müssen, sind weitere Ab
klärungen notwendig , die möglicherweise einen 
Einfluss auf die Preisgestaltung haben können. 

5. Materialumfang und Verpackung 

Die Ausrüstungen werden in Leichtmetallkisten 
A/10 (EDAK) mit den Aussenmassen 605 x 
415 x 500 mm verpackt. 

Eine Ausrüstung Typ A in EDAK-Kiste besteht 
aus: 
1 Benützerhandbuch 
5 AWITEL komplett in Tragtasche, je enthal

tend: 
1 AWITEL-Bedienteil 
1 Mikrotel 
1 Koppeleinheit inkl. 4 m Ansch lusskabel 
1 Tastaturerklärungsfolie mit Verbindungs

tabelle 
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1 Bedienungsanleitung 
1 AWINAP, bestehend aus: 

1 Bedienteil AWINAP 
1 Zubehörtasche , enthaltend: 

1 Koppeleinheit 
1 Tastaturerklärungsfolie mit Verbindungs-

tabelle 
1 Bedienungsanleitung 
4 Abschlusswiderstände 
1 Abzweigstück 
1 Verbindungskabel AWITEL-AWITEL 

1 Kopfhörergarnitur (Typ Kinn- , Bügel- oder 
Kehlkopf-Mikrofon) 

1 Netzadapter für 220 VAC (für AWITEL, in 
Tragtasche verstaubar) 

Eine Ausrüstung Typ B in EDAK-Kiste besteht 
aus: 
1 Benützerhandbuch 
4 AWITEL komplett in Tragtasche, je enthal

tend: 
1 AWITEL-Bedienteil 
1 Mikrotel 
1 Koppeleinheit inkl. 4 m Anschlusskabel 
1 Tastaturerklärungsfolie mit Verbindungs

tabelle 
1 Bedienungsanleitung 

2 AWINAP, je bestehend aus: 
1 Bedienteil AWINAP 
1 Zubehörtasche , enthaltend: 

1 Koppeleinheit 
1 Tastaturerklärungsfolie mit Verbindungs-

tabelle 
1 Bedienungsanleitung 
4 Abschlusswiderstände 
1 Abzweigstück 
1 Verbindungskabel AWITEL- AWITEL 

1 Kopfhörergarnitur (Typ Kinn- , Bügel- oder 
Kehlkopf-Mikrofon) 

1 Netzadapter für 220 VAC (für AWITEL, in 
Tragtasche verstau bar) 

Eine Ausrüstung Typ C in EDAK-Kiste besteht 
aus: 
1 Benützerhandbuch 
5 AWITEL komplett in Tragtasche, je enthal

tend: 
1 AWITEL-Bedienteil 
1 Mikrotel 
1 Koppeleinheit inkl. 4 m Anschlusskabel 
1 Tastaturerklärungsfolie mit Verbindungs

tabelle 
1 Bedienungsanleitung 

1 Zubehörtasche, enthaltend: 
1 Tastaturerklärungsfolie mit Verbindungs-

tabelle 
4 Abschlusswiderstände 
1 Abzweigstück 
1 Verbindungskabel AWITEL- AWITEL 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Cambio della «guardia» 

Per dieci anni abbiamo avuto un Capo d'arma 
ehe ci ha seguiti, ascoltati e consigl iati. II Div 
J. Biedermann cede il Cdo al subentrante Col 
Hansruedi Fehrlin . «Gii anni passano", cosi 
dice una canzone e ci fa sembrare ehe solo 
qualehe anno fa abbiamo conosciuto un nuovo 
Capa d 'arma, e invece sono passati dieci anni . 
Per quanto ho potu to conoscere personalmenie 
il nostro generale delle truppe di trm ricordo un 
genti luomo, deciso. credibile e molto umano. 

1 Kopfhörergarnitur (Typ Kinn-, Bügel- oder 
Kehlkopf-Mikrofon) 

1 Netzadapter für 220 VAC (für AWITEL, in 
Tragtasche verstau bar) 

Auf Wunsch des Kunden können auch andere 
Aufteilungen, andere Zuteilungen und andere 
Behälter in Betracht gezogen werden. 

6. Dokumentation 

Die Dokumentation richtet sich nach den Kun
denbedürfnissen und umfasst im wesentlichen 
das Benützerhandbuch sowie ergänzende 
technische Unterlagen. 
Die weiteren Details sind in den kommerziellen 
Bedingungen geregelt. 

7. Wartung, Ersatzteile 

Das Unterhalts-/Wartungskonzept sowie die 
daraus resultierende Menge und Art von Er
satzteilen richtet sich nach den Bedürfnissen 
des Kunden. Der Hersteller ist in der Lage, den 
Kunden im Aufbau einer entsprechenden Un
terhaltsorganisation zu unterstützen bzw. den 
Unterhalt im Auftrag des Kunden zu gewährlei
sten. 
Generelle Einschränkungen aufgrund der ein
gesetzten Technik sind beim Betrieb einer übli
chen Unterhaltsorganisation nicht zu erwarten. 
Die Wartung und der Unterhalt vo1;1 AWITEL 
beschränken sich auf ein Minimum und können 
stufengerecht erfolgen. 
- Kontrollieren und gegebenenfalls Austau

schen der Batterien 
- Gerätetest mittels BITE und gegebenenfalls 

Rückschub zur Unterhaltsorganisation 
- Austausch von defekten Moduln 
- Je nach Unterhaltskonzept: Reparatur der 

defekten Teile 

8. Ausbildung 

ln stofflichem Inhalt (Bedienung, Technik, Un
terhalt) und in der Tiefe gernäss den Bedürfnis
sen des Kunden bzw gernäss den kommerziel
len Bedingungen. 

9. Pilotsystem 

Der Hersteller ist bereit, eine begrenzte Anzahl 
Geräte , die eine Erprobung auf der Systemebe
ne zulassen, für eine begrenzte Zeit gernäss 
den kommerziellen Bedingungen zur Verfü
gung zu stel len. 

Tutta Ia Sezione ticinese ha avuto Ia possibilita 
di conoscere il Div J. Biedermann in occasione 
dei festeggiamenti del 20° a Tenero ascoltando 
le sue parole sagge ed incoraggianti . 
Noi tutti , ed in partico lare da parte mia, auguria
mo al Capo uscente un felice «dopo lavoro". 

Grazie Sig Div J. Biedermann ! 

Al nuovo Comandante indirizz iamo un benve
nuto, signor 



Div H. Fehrlin, 

con l'augurio di poter iniziare un periodo pro
spero e felice nel suo nuovo lavoro. 

Guardiamo verso il futuro 

Poter o voler guardare verso il futuro, per una 
formazione militare, non e poi tanto facile se si 
pensa ai soli fatti reali. II Landsturm viene aboli
to, l'eta massima d'appartenenza all 'armata si 
limita a 42 anni, aeroplani non vengono compe
rati , certe piazze d'armi non vengono costruite 
oltre ad una serie di risparmi ehe devono ridurre 
le spese militari . 
L'invito «a nozze" con Ia CEE sembra aprire Ia 
porta ad una solida ed eterna pace; solo Ia 
Svizzera puo insegnare qualcosa al resto dei
I'Europa (disse Victor Hugo). 
II crollo delle varie dittature aii'Est e i cambia
menti degli indirizzi politici sembrano stare ad 
indicare di dover abbassare il potenziale della 
guardia. Mi permetto di esprimere il mio «forse" 
su tutto quanto, senza voler brillare di eccessi
vo pessimismo ma curiosando criticamente nei 
«menu» ehe si presentano all 'orizzonte del fu
turo. 
Certi modi di governare, certe forme di governo 
e le diversita di neutralila ehe esistono tuttora 

nell'area deii'Europa non mi danno una garan
zia sufficiente per poter credere, incondiziona
tamente, al futuro felice e pacifico di questo 
continente. Troppe cose mancano per Ia co
struzione della desiderata pace politica, econo
mica e culturale. Manca Ia mentalila neces
saria! 
Vedo un puzzle ehe e composto da tante parti 
non componibili : sopra, incollato, il quadro-co
pia ehe serve a comporre correttamente !'origi
nale. 
Un detto recita: «Maestro, ho terminato il lavo
ro, devo aggiustarlo subito!». 
Sembra ehe sia il desiderio il padre del pensiero 
ehe anima i Signori ehe si danno un grande da 
fare per creare questa grande Europa, i quali , 
anche se vedono certi punti oscuri , come disse 
G. Andreotti, si accontentano di dire: «Se ha le 
gambe andra». 
Essere vigi li e preparati , non solo verso l'ester
no, e saggio. Prima di buttare all 'aria un siste
ma o una cosa e meglio mantenere quanto e 
stato buono finora e cambiare solo quello ehe 
puo essere sostituito perehe e effettivamente 
meglio. 
Cosi vedo, per il prossimo futuro, una Svizzera 
attenta, critica e pronta; una difesa attiva di 
ottima qualita. 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Lausanne 

Rompons un grand silence radio et epistolaire 
dü tant a une surcharge professionnelle qu 'a 
une observation de l'envi ronnement europeen 
et moyen-oriental changeant a grande vitesse 
et dont toute analyse se trouvait depassee a Ia 
parution mensuelle de ce magazine. 

L'AIIemagne 

a retrouve son unite ... politique; cependant une 
observation lors de deux voyages recents dans 
l'ancienne RDA montre que si Ia population a 
vote pour le DM eile n'a pas vote par amour de 
I'Ouest; eile en subit Ia loi du plus fort qui a 
renverse, sans apporterde solutions, des struc
tures qui pouvaient E\tre utiles pour les habi
tants, et qui n'entravaient ni son developpe
ment ni sa vie democratique. 
De plus le federalisme y est plus fort que dans 
notre mere-patrie (federalisme compris comme 
etant un ensemble de pays ayant un caractere 
propre et tres personnel); et la-bas, cette region 
est formee de populations qui se souviennent: a 
Dresde, par exemple, on sait qu'il y a 300 ans, 
les Prussiens bombardaient aimablement leur 
ville, Souvenirs vivaces qui ne vont pas contri
buer a renforcer Ia jeune unite du pays. 
Mefions-nous donc des cliches ne soulignant 
que les descriptions d'un pays fort. 

Les Pays de I'Est 

s'essayent au pouvoi r face a une !orte crise 
economique locale, a des ouvertures brutales 
au marche mais timides a Ia democratie et 
fragile en politique interne. 

Lemur est tombe 

le rideau de fer a (administrativement) disparu; 
c'est un succes pour Ia democratie, et Ia 3eme 
guerre mondiale a donc ete perdue par ceux qui 
Ia menaient; mais on ne reconstruit pas un pays 
en 6 mois et nos citoyens se devraient de rester 
vigi lants au lieu de n'assimiler que ce qu'ils 
aiment entendre. 
Ainsi Ia liberte permet Ia renaissance naturelle 
d'esperances ethniques et des grondements se 
font d'ores et deja entendre dans les regions 
hongroises de Roumanie , allemandes de Po
logne, a l'est et au sud de I'URSS. Ces fer
ments tenteront tant les democrates, les natio
nalistes que les aventuriers. La finalite est an
noncee; il reste a en conna1tre les vraies inten
tions et surveiller I es developpements. 
Plus pres de nous, Ia Yougoslavie et I'Aibanie 
subissent les reveils des mecontentements dus 
aux alliances et reunions contre nature issues 
de Ia 1 ere guerre mondiale ; que I es solutions 
s'elaborent a travers des reunions de represen
tants elus et non a travers des guerres civiles 
dont le sang ne sert que de brülot pour les 
vagues de violence suivantes. 

Un peu de vocabulaire ... et de responsabilite 

Au lendemain de Ia reunion de Geneve entre 
les representants irakiens et americains, a Ia 
suite de 6 mois de crise il convient, sans avoir 
besoin de conna1tre Ia situation militaire a Ia 
parution de ces lignes, de redefinir certains 
termes qui furent trop et mal utilises. 

Militarisme 

«Preponderance de l'element militaire dans Ia 
nation; sentiment, doctrine de ceux qui pen
chent vers cette preponderance». 

Oue n'a-t-on entendu ce terme dans notre pays 
a Ia veille de votations en 89. L'arsenal irakien 
evoque par nos medias relativise le pheno
mene a l'echelon de notre Confederation. 
De plus, c'est sous Ia pression du peuple et non 
des chars d'une faction que l'on supprime cer
taines unites combattantes de defense con
nues de quelques inities (unites que l'on pre
sente a Ia lumiere de l'actualite et non du con
texte de sa formation et son developpement); 
de plus chaque citoyen , sur simple demande, 
peut consulter Ia liehe qui le concerne. Le pou
voir exerce par les fusils a une autre allure. Si 
les Allemands de I'Est avaient suivi Ia vie de 
notre politique interieure, ils auraient ete scepti
ques sur le vocabulaire et les descriptions faites 
par quelques-uns qui s'effarouchent et se 
croient, selon certains, trahis par leurs diri
geants. 

Pacifisme 

«Doctrine des personnes qui estiment que Ia 
guerre ne resout jamais mieux les differends 
entre nations que les negociations". 
Ce terme contient le mot latin pax, pacis, Ia 
paix: Ia diplomatie internationale s'y emploie 
depuis 6 mois. 
La doctrine est une des plus belles de toutes 
car eile eherehe a ma1triser les instincts de 
violence de possession qui sommeillent en cha
cun de nous (l'amour, lui, a !es sublimer) . 
Regrettons que l'emploi du substantif pacifisme 
ait ete galvaude dans notre pays. 
II etait oppose au terme de militarisme pour 
preter de Iausses intentions a nos dirigeants. II 
etait surtout reactivie dans des campagnes 
dont !es organisateurs ou Jeurs commanditaires 
ne procedaient pas exclusivement de l'ange
lisme. 

Desarmement 

«Reduction ou suppression des forces ar
mees". En bonne logique, rappelons qu 'il doit 
s'effectuer au niveau non pas des intentions 
des agresseurs potentiels mais plutöt de Jeur 
capacite . 

Defense nationale 

«Organisation destinee a proleger Je territoire, 
!es habitants, !es biens et !es institutions d'atta
ques en provenance de l'exterieur." 
Pacifisme et desarmement ont, chez nous, ete 
oppose au militarisme alors que notre potentiel 
militaire connu depuis Jongtemps ou peu ne 
servait qu 'a Ia defense de nos frontieres. 
A ecouter !es campagnes de propagande il 

Torcom SA, 1261 Burtigny 
FUNK-Kabel-Shop, 3008 Bern 

VD Tel/Fax 022 66 29 27 
BE Tel/Fax 031 25 66 51 

Verlustarme Koax-Kabel doppelt abge
schirmt 
50-FB D 5,7 mm 400 MHz 13 dB Fr. 1.60/m 
80-FB D 8,8 mm 400 MHz 9 dB Fr. 3.20/m 
100-FB D 11,0 mm 400 MHz 7 dB Fr. 4.90/m 

HB9ABV - EVU-Mitglied 
E. von Wartburg 
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fallait supprimer l 'armee, les services de rensei
gnements, I es fichiers de tous bords. 
En ce debut d 'annee les lsraeliens se felicitent 
de leur materiet en etat d'alerte face a une 
attaque potentielle dont Ia puissance actuelle et 
future leur est exactement connue (par qui etait 
orchestree Ia decouverte, exactement, lors de 
l'envoi des pieces detachees de ces engins 
commandes par l'lrak?) ; les Koweitiens de leur 
cöte pleurent leurs fils et poupons disparus, 
surpris qu'ils ont ete dans leur sommeil et re
veilles par des sirene d'alarme mais qui n'a 
vaient jamais participe a un potentiel de resis
tance , qui ignoraient Ia presence de blindes a 
leur frontiere. 
Si tu veux Ia paix ... , disaient les Romains. 
En Suisse on s 'interroge pour savoir s 'il y a un 
fichier repertoriant les terroristes potentiels en 
provenance du Moyen-Orient. . 

700 ans 

A l'aube de Ia commemoration du 700eme an
niversaire de Ia creation de notre Confedera
tion, il faul mediter (sans nombrilisme satisfait 
mais avec les yeux critiques et non critiqueurs) 
Ia situation actuelle, les enseignements de no
tre histoire et analyser les besoins d'aujourd'hui 
et futurs de notre pays (qui a toujours, depuis 
sa creation a nos jours, ete confronte a des 
tensions militaires, economiques et religieuses) 
et y apporter des solutions nouvelles et origi
nales. 
Ce n'est que par un virage reussi de notre 
politique et notre engagement de citoyens que 
nous laisserons une trace positive a nos en
fants , notre pays de cette fin de millenaire pour 
l'entree reussie dans Ia prochaine decennie. 

Ph. Vallotton 

Le bon conseil 
Amis, hötes et delegues, 
je veux bien vous conseiller: 
dans le train, c'est profitable 
dans un fauteuil formidable. 

On arrive, en ce qui nous concerne, , 
juste au milieu de Berne. 
L'lntercity vous amene 
par le joli pays, sans peine. 

Moi , comme cheminot, je vous dis: 
voyagez a moitie prix! 
Profitez de l'avantage : 
laissez l'auto au garage. 

Le apoete centraf", pionnier-cheminot 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

125 Jahre Militärtelegrafendienst 
von Theo Schneiter, Thun 

Vor 125 Jahren war sich der damalige Bundes
rat bewusst, welch wichtige Bedeutung das zivi
le Telegrafennetz der Post- und Telegrafenver
waltung auch für die Armee hatte. So wurde 
1866 der Militärtelegrafendienst geschaffen 
und der erste «Dirigent" gewählt. 
Am 13. Juni 1991 soll dieser Gründung mit ei
ner Feier gedacht werden. Oberst Keller Wer
ner, Kdt des Ftg & Ftf D, war der Auffassung, 
dass auch eine aJubiläumsschrift" verfasst 
werden sollte. Unter seinem Vorsitz wurde ein 
kleines Redaktionsteam geschaffen. Diesem 
gehören an: Erich Beck, GD PTT, Robert Hu
ber, Luzern , und der Schreibende. 
Ehrlich gesagt, wusste ich bei meiner Zusage 
nicht , dass dies für mich der Auftakt zu einer 
«Fahndungsarbeit " werden sollte. Ich war näm
lich der Meinung, alle hierzu notwendigen Pro
tokolle , Dokumente, Schreiben, Befehle, Fotos 
inkl. eines Verzeichnisses aller ehemaligen 
Feldtelegrafendirektoren in den Unterlagen des 
PTT-Museums zu finden . Doch hier die erste 
Enttäuschung: Nichts von alledem lag vor. ln 
der PTT-Bibliothek sah es vorerst ähnlich aus. 
Es fehlten besonders die Akten und Schreiben 
des Bundesrates zur Schaffung des Militärtele
grafendienstes. Die Suche führte weiter zum 
Bundesarchiv. Doch wie mich dort in dieser 
Unmenge von zwar wohl geordneten Protokol
len , Akten und Briefen zurecht finden ? Nach 
mehreren Anläufen und mit Unterstützung von 
Peter Burkhardt, BIO, wurde dann doch das 
Schreiben zur Ernennung des ersten Dirigenten 
des Militärtelegrafendienstes, Melchior Koch , 
gefunden. 
Doch wer waren all die Nachfolger, die späte
ren Feldtelegrafendirektoren? Über Personal
abteilung PTT, Landesbibliothek führte der 
Weg zur Militärbibliothek im Bundeshaus. ln 
über 60 Bücher galt es Einsicht zu nehmen, um 
zum «lücken losen" Verzeichnis ehemaliger 
Feldtelegrafendirektoren zu kommen. Wie 
dankbar war ich hier um die Unterstützung von 
Oberst Willi Jean-Jacques. 
Aber eben, Akten und Fakten sind nur ein Teil 
des Gewünschten, wurde doch im Redaktions
team beschlossen, die Schrift mit möglichst vie
len Fotos zu beleben. 
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Doch wo diese hernehmen? Das Fahnden ging 
von neuem los. Über das Bundesamt Genie
und Festungswesen, zu älteren Kameraden , 
bis zum 1951 geschaffenen Bundesamt für 
Übermittlungstruppen . Aber auch hier war mir 
schlussendlich ein gewisser Erfolg beschieden. 
Aufgrund der umfangreichen Akten und Fotos 
galt es, nun eine Auswahl zu treffen und ent
sprechende geschichtliche Texte wie Bildtexte 
zu erarbeiten. Das Redaktionsteam konnte da
bei auf die wertvolle Mitarbeit von Frau Rose
marie Rotzetter, GD PTT, zählen. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Generalversammlung im Sektionslokal am 
Schadenmühleplatz: Mittwoch, 13. März 1991, 
20 Uhr. 

Sektion beider Basel 

10. Februar 1991 
Winterausmarsch 

Stamm 1. Quartal1991 
13./27 Februar 
13./27 März 

Sektion Luzern 

13. Februar Stamm 
15.- 17. Februar Winterwettkämpfe Andermal! 
28.- 2. März Triathlon FAK 2 Sörenberg 

Nebst der Gestaltung und des Umfanges muss
ten auch die Kosten für die Schrift beachtet 
werden. 
Im jetzigen Zeitpunkt sind alle Unterlagen zu
sammengetragen. Bereits ist eine Grafikerin mit 
der definitiven Gestaltung beauftragt worden. 
Die «Jubiläumsschrift" wird dann nebst interes
sierten Kreisen allen Ftg-Offizieren und -Unter
offizieren abgegeben. 

(Die PIONIER-Redaktion wünscht schon jetzt 
ein gutes Gelingen dieses Vorhabens.) 

13. März 
10.April 
13.April 
14. April 

8. Mai 
25.Mai 
24.- 26. Mai 
12. Juni 
15. Juni 
12.-16. Juni 

19.-23. Juni 
10.Juli 
14. August 
31. August 

1. September 

7. September 

11 September 
9. Oktober 

20. Oktober 
13. November 
16. November 
11. Dezember 
13. Dezember 

Stamm 
Stamm 
Präsidentenkonferenz Bern 
Delegiertenversammlung 
Bern 
Stamm 
Hochzeit Barbara und Ruedi 
Feldschiessen 
Stamm 
Rapport VAA Bern 
ETF 1991 Luzern Turne
rinnen 
ETF 1991 Luzern Turner 
Stamm 
Stamm 
Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 
Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 
Habsburger Patrou illenlauf 
Root 
Stamm 
Stamm 
36. Krienser Waffen lauf 
Stamm 
Herbstrapport VAA Bern 
Stamm 
Generalversammlung 1991 



Sektion Mittelrheintal 

März/April 

23. März 

13./14. April 

14.April 

27./28.April 

9.Mai 
22./23. Juni 

3.August 

24./25. August 

8. September 
22. September 
12./13. Oktober 

1. November 

14. Dezember 

Training Fernschreiberaus
bildung an 4 bis 5 Abenden 
im Funkerkurslokal 
Abschlussübung «Acasias» 
der Funkerkurse 
Delegiertenversammlung in 
Bern 
Sitterderby AzGD Paddel
club Rheineck 
Fernschreiber/R-902-Ausbil
dung (Kurs oder Übung) 
Maibummel 
Katastrophenübung zusam
men mit den benachbarten 
EVU-Sektionen 
Einsatz zugunsten Dritter
Military in Frauenfeld 
Gesamtschweizerische 
Übung 1991 
Triathlon AzGD 
Städtlilauf Altstätten AzGD 
Training SE-430 (Funkfern
schreiber) 
Betriebsbesichtigung bei 
Ascom Zellweger, Hom
brechtikon (mit EVU 
St. Gallen-Appenzell) 
Generalversammlung/ 
Famab der Sektion 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Tätigkeitsprogramm 1991 

16./17. März 

23. März 

13./14.April 
27.April 

25./26. Mai 

22 ./23. Juni 

9.Juli 

3. August 

10./11 .August 

24./25. August 

21. September 
28. September 

1. November 

32. St. Galler Waffenlauf 
Samstag: Aufbau der Laut
sprecheranlage 
Sonntag: Funk- und Laut
sprechereinsalz (8.30 Uhr) 
Übermittlungsübung für 
Jungmitglieder und Schluss
übung für Funkerkursschüler 
(A und B) 
PKIDV Bern 
Volksbank-Grand-Prix, Drei
linden, St. Gallen, Funk- und 
Lautsprechereinsatz 
Fachtechnischer Kurs 
Sprechfunk (SE-412/227/ 
EKF) 
Katastrophenhilfeübung mit 
Ristl (zusammen mit Mittel
rheintal, Uzwil , evtl. Toggen
burg) 
Appenzeller Abend, Stein 
AR: Lautsprechereinsatz 
(Verschiebedaten: 10. oder 
11 .Juli) 
lnt. Military Frauenfeld: Funk
einsatz bei Sektion Thurgau 
Volksschwimmen «Quer 
durch Dreilinden" 
Samstag: AufbaU Lautspre
cheranlage 
Sonntag: Funk- und Laut
sprechereinsalz 
Gesamtschweizerische 
Übung (SE-430, Ristl) 
Armeedefilee in Emmen LU 
Fachtechnischer Kurs Brief
tauben, zusammen mit MFD
Verband St. Gallen-Appen
zell 
Gesellschaftlicher Anlass: 
Betriebsbesichtigung Ascom 
AG, Hombrechtikon (ehe-

malsTeil der Zellweger AG, 
Uster) 

9./1 0. November Beny-Nagei-Gedenklauf, 
Kreuzbleiche, St. Gallen 
Samstag: 

7. Dezember 

Aufbau Lautsprecheranlage 
Sonntag: 
Lautsprechereinsatz 
ab 26. Nov. 
Bauarbeiten Gassauer 
Weihnachtslauf 
Gassauer Weihnachtslauf 

Sektion Schaffhausen 

2./3. März 
6.Apri l 

13./14. Apri l 
8.Juni 

10.August 
17. August 
24./25. August 

11 ./14./18. Sept. 

13. Dezember 

Sektion Zürich 

25. Nachtpatrouillenlauf UOV 
BC-Kurs, Abschlussübung 
«PRIMA91 " 
PK/DV in Bern 
Übung «Quer durch den 
Kanton Schaffhausen» 
Triathlon 
Gri llplausch 
Gesamtschweizerische 
Verbindungsübung 
Fachtechnischer Kurs 
SE-430 
«Versammlung der Gene
räle", GV im EVU-Hüsli 

Mittwochabend, 20. und 27. März 
Kaderausbi ldungskurs für Angehörige des 
Katastropheneinsatzes 

Samstag/Sonntag, 13./14. April 
Delegiertenversammlung des EVU in Bern 

Sonntag, 21. Apri l 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

Sektion Baden 

Herzlich willkommen 

Auch in dieser Ausgabe des PIONIER dürfen 
wir ein neues Jungmitglied begrüssen, nämlich 
Donat Matthews. Donat hat bereits einige Er
fahrung mit Sektionsmitgliedern aus dem vor
dienstlichen Morsekurs und hat auch schon an 
Sektionsanlässen teilgenommen. Wir freuen 
uns auf sein initiatives Mitmachen. 

Unsere Generalversammlung 

wurde bereits angekündigt. Wir treffen uns im 
Sektionslokal am Mittwoch, 13. März 1991 um 
20 Uhr. Die Traktandenliste wurde jedem Mit
glied persönlich zugestellt. Der Vorstand hofft, 
dass möglichst viele die Gelegenheit ergreifen , 
nicht nur den Vorstand neu zu bestellen, son
dern auch auf das Tätigkeitsprogramm direkt 
Einfluss zu nehmen. 

Das Tätigkeitsprogramm 1991 

wird an der oben erwähnten Generalversamm
lung vorgestellt werden. Sicher einer der Höhe
punkte ist die gesamtschweizerische Übung. 
Sie findet am 24./25. August statt. Wir werden 
uns - traditionsgernäss - zusammen mit den 
Aargauer Sektionen Aarau und Lenzburg an 
einem Standort treffen und gemeinsam an der 
Übung tei lnehmen. isa 

Sektion beider Basel 

Pi-Haus-Grundriss (erstellt von Heinz Ritz
mann). 

Sektion Biei-Seeland 

Die Festtage sind längstens vorbei, es herrscht 
wieder der gewohnte Alltag. Aber wie sieht es 
mit den abgemachten Vorsätzen aus? Auch der 
EVU hat Vorsätze gefasst! Der wichtigste da
von ist sicher unser Dauerbrenner, das noch 
fehlende SektionslokaL 
Ob sich an der GV zu diesem Thema etwas 
ergeben hat, wird in der nächsten PIONIER
Ausgabe zu lesen sein. 
Bereits können wir schon auf die nächsten 
Tätigkeiten aufmerksam machen: 

UemD Fasnachts-Umzug 

Der erste Anlass wird wie gewohnt der Fas
nachtsumzug sein. Eventuell wird es dieses 
Jahr gelingen, dass der EVU auch verkleidet 
antritt. Dieses Treiben wird am 24. Februar über 
die Bieler Strassen ziehen. 

Fachtechnischer Kurs SE-430 

Der für letztes Jahr geplante Fachtechnische 
Kurs SE-430 musste, wie sicher bei den Betrof
fenen bekannt, kurzfristig abgesagt werden . 
Die bestellten Geräte waren zur Zeit nicht ver
fügbar. Nun soll dieser Kurs aber nachgeholt 
werden . Hier die Daten: 

Freitag, 8.3.91 
Mittwoch, 13.3.91 
Samstag, 16.3. 91 

Wer sich für den Kurs interessiert, soll sich die 
Daten schon mal vormerken . Wir hoffen, dass 
es diesmal klappen wird. Verantwortlich für die 
Durchführung ist wiederum A. Zogg. Eine ge
nauere Kursbeschreibung bzw. Anmeldung 
wird perseparater Post versandt. 

spy 

Sektion Luzern 

Herzlichen Dank! 

Unserem zurückgetretenen Pionier-Berichter
statter (e.e) Armin Weber für die während vieler 
Jahre geleistete Berichterstattung im Pionier. 
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Wir alle haben Verständnis für Deinen Rücktritt. 
Trotz bereits erfolgter Verabschiedung an der 
Generalversammlung 1990 danke ich Dir im 
Namen der ganzen Sektion Luzern nicht nur für 
Deine Arbeit als Berichterstatter, sondern für 
alle Deine Mitarbeit in unserer Sektion, die Du 
während vieler Jahre geleistet hast. 
Wir alle freuen uns, wenn Du auch weiterhin am 
Mittwochabend im Sendelokal erscheinst, und 
auch Deine 

Nachfolgerin als Berichterstatterin (ma), 

Monika Acklin, ist dankbar für Tips und Rat
schläge des erfahrenen Berichterstatters. So
mit ist die Weiterführung der Berichterstattung 
im PIONIER gesichert, und ein Kurzportrait in 
einer der nächsten Ausgaben des PIONIER 
wird die Leser über den neuen Schreiberling 
(ma) informieren. 

Der Präsident 

Die Redaktion PIONIER dankt Armin 
Weber für die langjährige gute Zusam
menarbeit und wünscht ihm weiterhin 
alles Gute. 

Heidi und Waller Wiesner 

Dank! 

Auf diesem Wege möchte ich dem Vorstand 
danken für das grasszügige Abschiedsge
schenk, das er mir anlässlich meines Rücktrit
tes an der Generalversammlung überreicht hat. 
Den Reisegutschein kann ich sehr gut gebrau
chen. 
Meiner Nachfolgerin wünsche ich viel Spass an 
dieser Arbeit und immer gute Nachrichten. e.e 

Armin Weber 

Gratulation! nach New York 

Recht herzlich gratulieren wir unserem Ex-Ak
tuar Rene Schmed und seiner Gemahlin Vreni 
zum Stammhalter Patrick-Peter-Hugo, welcher 
am 10. Dezember 1990 um 23.46 Uhr US-time 
das Licht der Weit erblickte. ma 

Vorstand 

Als neue Vorstandsmitglieder begrüssen wir für 
das Ressort KaHi unseren Kameraden Alois 
Helfenstein, als neuen Kassier Kurt Albisser, 
als neuen Sendeleiter Eduard Baumann und 
als Sekretärin meine Wenigkeit Monika Acklin. 

ma 

Jahresbericht 1990 

Das Vereinsjahr 1990 gehört seit dem 30. No
vember der Vergangenheit an , und unsere Sek
tion kann auf 55 Jahre Sektionsarbeit zurück
blicken. 

Erfreut stelle ich fest, dass auch im vergange
nen Jahr von den Mitgliedern unserer Sektion 
nicht nur sehr viel , sondern auch sehr gute 
Arbeit geleistet wurde. Besonders danke ich an 
dieser Stelle Weibel Thomas für die erfolgrei
che Durchführung des EDV-Kurses, Alex Ho/u
betz für die Kursleitung des fachtechnischen 
Kurses SE-430 und unserem ehemaligen Aktu-
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ar Rene Schmed für die professionelle Gestal
tung des Protokolls der GV 1989. 
Nebst den Übermittlungsdiensten für militäri
sche und zivile Organisationen haben wir auch 
den Ausbau unseres Sendelokals (fast) been
de!, und der Service- bzw. Werkstattraum ist 
fertiggestellt 
Intensiv haben wir auch den Auftrag betreffend 
der EVU-Katastrophenhilfe studiert und nach 
eingehenden Gesprächen mit den zuständigen 
Behörden des Kantons Luzern sowie dem Ge
neralstabschef Häsler Heinz festgestellt, dass 
für einen wirklichen, brauchbaren Einsatz unse
rer Dienstleistung noch einiges an Koordina
tionsarbeit erforderlich ist. 

Nun zu unserer Aufgabe betreffend das 

<<Eidgenössische Turnfest 1991" 
in Luzern 

Auch hier wurde sehr viel erarbeitet, vor allem 
betreffend Projektierung, Planung und EDV-Er
fassung . Um einen kleinen Einblick zu geben, 
möchte ich Sie orientieren über den bisher ein
gegangenen Bedarf an Kommunikationsmit
teln. Sind es doch 3 Telefonzentralen, 110 Te
lefonapparate, 18 Natel, 19 Telefax, 161 Miet
leitungen und ca. 140 Funkgeräte. Also eine 
ansehnliche Anzahl Geräte, die auch noch 
funktionieren und die Verbindungen sicherstel
len müssen. Eine echte Herausforderung, nicht 
nur an mich persönlich, sondern auch an die 
Sektion und jeden EVUier, um hier mitzuhelfen, 
sei es in der Administration, im technischen 
Dienst oder beim Betrieb des Übermittlungs
zentrums. 
Eine besonders erfreuliche Nachricht hat die 
Sektion Luzern im Oktober 1990 von der Fern
meldedirektion Luzern erhalten. Das Gesuch 
um die Erteilung des Radio-Amateur-Clubs 
Rufzeichen H B 4 FA wurde mit dem Ausstellen 
der Konzessions-Urkunde am 23. Oktober 1990 
gutgeheissen. Nun kann sich auch die Sektion 
Luzern im «High-Tech-Zeitalter der Kommuni
kation", international betätigen. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unse
rem Waffenchef der Übermittlungstruppen, Di
visionär Joseph Biedermann, für seine sponta
ne Unterstützung unseres Gesuches. Recht 
herzlichen Dank! Mit einem speziellen Bericht 
in der Januar-Nummer des PIONIER erhalten 
Sie dazu weitere Informationen. 
Rückblickend auf das Vereinsjahr 1990 dürfen 
wir fast ein bisschen stolz sein auf unsere rege 
Sektionstätigkeit (hinter den Kulissen - versteht 
sich von selbst -, da wir ja keine politische 
Organisation sind). 
Vorwärtsblickend ist es jedoch unerlässlich, 
vermehrt einander zu helfen, um die stets neu
en und immer höher gestellten Anforderungen 
an die Dienstleistungen unserer Sektion erfül
len zu können. 
Ich erwarte besonders im 1991, dass sich jedes 
Mitglied persönlich für unsere gemeinsame Ar
beit etwas mehr engagiert - es müssen ja nicht 
700 Stunden sein zum Jubiläumsjahr 700 Jahre 
Eidgenossenschaft -, wesentlich weniger ist für 
uns alle einiges mehr. 
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern unse
rer Sektion, aber auch dem Zentra lvorstand des 
EVU sowie den eidgenössischen und kantona
len Behörden, den Zeughäusern Kriens und 
Sursee und allen jenen, die uns mitgeholfen 
haben, unsere Arbeit zu r vollen Zufriedenheit 
der Beteiligten zu leisten . 
Ein glückliches und zufriedenes 1991 wünscht 
Ihnen nachträglich 

Der Präsident: Anion Furrer 

ETF91 

Für die Ressorts Administration und technische 
Dienste (Telefon-Funk) suchen wir noch Mitar
beiter. Interessenten (auch anderer Sektionen) 
melden sich beim Präsidenten, Telefon 
077 42 00 43, oder am Mittwochabend ab 20.00 
Uhr im Sendelokal unter Tel. 041 41 0816. ma 

Winterwettkämpfe Andermatt! 

Diese finden vom 15.- 17 Februar 1991 statt. 
Anmeldungen bitte an EVU, Sektion Luzern, 
Postfach 2703, 6002 Luzern, oder an Monika 
Acklin, Tel. 041 24 59 27, während der Ge-
schäftszeit. ma 

Sektion Mittelrheintal 

Jahresbericht 1990 

(z. Hd. der Generalversammlung vom 15. De
zember 1990) 

Geschätzte Ehren-, Aktiv- und Jungmitglieder 
Sehr geehrte Passivmitglieder 

in meinem 5. Jahresbericht als Präsident der 
Sektion Mittelrheintal des EVU kann ich ein vor 
allem in technischer Hinsicht erfolgreiches Ver
einsjahr Revue passieren lassen. 
Im EVU hat dieses Jahr ein neues Zeitalter 
begonnen. Wir konnten im Frühling den ersten 
fachtechnischen Kurs mit der neuen Kurzwel
lenfunkstation SE-430 durchführen. 
Im Herbst wurden diese Kenntnisse dann in 
einer gemeinsamen Übung mit anderen Ost
schweizer Nachbarsektionen «in die Praxis" 
umgesetzt. 
An der GV in Appenzell wurde unser Vizepräsi
dent Heinz Riedener von den Sektionspräsi
denten in den Zentralvorstand des EVU ge
wählt. Als Chef vordienstliche Funkerkurse 
kann er unserer Sektion in diesem auch für die 
Zukunft des Verbandes wichtigen Arbeitsgebiet 
stark unterstützen. Ich gratuliere ihm im Namen 
aller «EVU-Mittelrheintaler" recht herzlich für 
seine ehrenvolle Wahl in den ZV. 
Die technischen Aktivitäten schlossen im 
Herbst mit einigen Anlässen zugunsten Dritter 
ab. Durch diese Einnahmen konnten wir einige 
Abschreibungen durchführen. 
Mitten im Vereinsjahr mussten wir zur Kenntnis 
nehmen, dass sich unser Kassier bei seinem 
Arbeitgeber Unredlichkeilen zuschulden kom
men liess. Da er dazu teilweise auch unser 
Vereinskonto missbrauchte, hat er seinen Aus
tritt aus dem Vorstand der Sektion bekanntge
geben. Die zusammen mit unseren Revisoren 
durchgeführte Kassa- und Rechnungskontrolle 
lässt aber den Schluss zu , dass unsere Sektion 
keinen finanziellen Schaden erlitten hat. 
Zum Schluss möchte ich allen danken, vorab 
allen Vorstandsmitgliedern, für ihre tatkräftige 
Unterstützung im letzten Vereinsjahr. 
Ebenfalls möchte ich auch allen militärischen 
Organen in Bern und den Verantwortlichen im 
Zeughaus St. Gallen recht herzlich für die im
mer wieder angenehme Zusammenarbeit 
danken. 
Für 1991 schliesslich empfehle ich allen Ver
einsmitgliedern , ihren Beitrag für den EVU zu 
leisten. 
Herzlichen Dank im voraus. 

Präsident. Iech Fw Rene Hutter 



GV 

Kriessem ist leicht ab der Weit, 
doch es hat uns aufgestellt , 
dass im «Sternen», nett und klein, 
wir beim Mitglied kehrten ein. 

Rene, den man bestens kennt, 
ist als Chef im Element, 
grüsst die Leute, gibt bekannt, 
wer nicht da ist- wortgewandt. 

Heinz verliest den Jahrbericht 
und vergisst das Loben nicht. 
Unterdessen talwärts fuhr 
noch zu uns die Gruppe Chur. 
Siebzehn Leute sind nun hier, 
neun fürs Mehr notieren wir. 

Rene Hutter gibt gewandt 
seinen Jahrbericht bekannt, 
kurz und bündig , wie gewohnt, 
wird er mit Applaus belohnt. 

Leider müssen wir bekennen, 
ungern mussten wir uns trennen 
vom Kassier aus dummen Gründen, 
tat der Heinz, nicht gern, verkünden . 

Er hat's technisch übernommen, 
dass wir doch zum Gelde kommen. 
Mit Applaus wird ihm verdankt, 
dass man finanziell nicht krankt. 

Lenz, der Urs, hat dezidiert 
mit Kollegen revidiert , 
gibt bekannt, man soll ent lasten 
trotzder Sachen, die nicht passten. 

Unsere liebe Gruppe Chur 
geht auf die Medaillentour. 
Erwin Rommel , dieser Knab' 
räumt den Gabentempel ab. 

Wahlen gab es an sich keine, 
doch für diesmal gab es eine, 
denn für einen Mann von Klasse 
winkt die Führung uns'rer Kasse. 

Unser Budget, realistisch, 
stimmt uns wirklich optimistisch, 
und wir dürfen stolz hier schreiben, 
dass der Beitrag gleich wird bleiben. 

Rambo Martin , wie man ahnt, 
hat ein Top-Programm geplant. 
Manchen Funker-Leckerbissen 
möchte kaum man mehr vermissen. 

Letzte Fragen gab's fast keine, 
und so gab es noch das eine: 
ZHD grüsst die, die kamen, 
auch in unsrer Nachbarn Namen. 

So ging unsre GV fein 
auch in die Geschichte ein. 
Details gibt der Adrian 
auf Verlangen gerne an. 

RemiZHD 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Basisnetz 

Wenn zwischen Redaktionsschluss und Er
scheinen dieses PIONIERS alles wie vorgese
hen gelaufen ist, können wir im Februar mit 
dem Betrieb des gesamtschweizerischen Ba
sisnetzes beginnen. Vielleicht steht an anderer 
Stelle in dieser Nummer mehr über diese wie
der auferstandene Aktivität des EVU, welche 
jeweils am Mittwochabend die Sektionen aus 
der ganzen Schweiz über Kurzwelle miteinan
der in Kontakt bringt. Wir haben uns vorgenom
men, mindestens an den Wettbewerbsabenden 
aktiv zu sein . Diese sind jeweils am 1. und 3. 
Mittwoch des Monats von 19.30 bis 21 Uhr 

vorgesehen. An den anderen Abenden beste
hen Trainingsmöglichkeiten in allen Betriebsar
ten , welche die Station SE-430 zulässt, also 
Fernschreiben, Morsetelegrafie und Telefonie. 
Die Antenne vor unserem Funklokal im Evang. 
Kirchgemeindehaus St. Mangen ist schon seit 
einiger Zeit betriebsbereit. Ob auch die Station 
bemannt ist, erfährt man jeweils am Mittwoch
abend bei Telefon 071 25 86 53. ln der Zwi
schenzeit ertei lt unser neuer Basisnetzverant
wortlicher, Andreas Bodenmann, Telefon 071 
51 42 45, gerne weitere Auskünfte. 

Tätigkeitsprogramm 1991 

16./17. März 

23. März 

13./14. April 
27.April 

25./26. Mai 

22./23. Juni 

9.Juli 

3. August 

10./11. August 

24./25. August 

21. September 
28. September 

1. November 

32. St. Galler Waffenlauf 
Samstag: Aufbau der Laut
sprecheranlage 
Sonntag: Funk- und Laut
sprechereinsalz (8.30 Uhr) 
Übermittlungsübung für 
Jungmitglieder und Schluss
übung für Funkerkursschüler 
(A und B) 
PK/DV Bern 
Volksbank-Grand-Prix, Drei
linden, St. Gallen, Funk- und 
Lautsprechereinsatz 
Fachtechnischer Kurs 
Sprechfunk (SE-412/227/ 
EKF) 
Katastrophenhilfeübung mit 
Ristl (zusammen mit Mittel-
rheintal , Uzwil , evtl. Toggen
burg) 
Appenzeller Abend , Stein 
AR: Lautsprechereinsatz 
(Verschiebedaten: 10. oder 
11 . Juli ) 
lnt. Military Frauenfeld: Funk
einsatz bei Sektion Thurgau 
Volksschwimmen «Quer 
durch Dreil inden" 
Samstag: Aufbau Lautspre
cheranlage 
Sonntag: Funk- und Laut
sprechereinsalz 
Gesamtschweizerische 
Übung (SE-430, Ristl) 
Armeedefilee in Emmen LU 
Fachtechnischer Kurs Brief
tauben, zusammen mit MFD-
Verband St. Gallen-Appen
zell 
Gesellschaftlicher Anlass: 
Betriebsbesichtigung Ascom 
AG, Hombrechtikon (ehe
mals Teil der Zellweger AG, 
Uster) 

9./1 0. November Beny-Nagei-Gedenklauf, 
Kreuzbleiche, St. Gallen 
Samstag: 

7. Dezember 

Aufbau Lautsprecheran lage 
Sonntag: 
Lautsprechereinsatz 
ab 26. Nov. 
Bauarbeiten Gossauer 
Weihnachtslauf 
Gossauer Weihnachtslauf 

tm 

Sektion Schaffhausen 
Basisnetz 

Alle, die schon gespannt des Basisnetz-«Net
works" harren, muss ich leider enttäuschen. 
Über dieses Thema herrscht absolutes Still-

schweigen, Funksti lle und totales TOP SE
CRET; so scheint es zumindest, da bis Redak
tionsschluss KEINE Informationen zu ergattern 
waren. Zwar ist das Material (SE-430-System 
alles drum und dran) längst bestellt , bestätigte 
mir unser Allroundpräsi , aber nichts hat sich 
seit diesem Zeitpunkt getan. Es scheint so, als 
ob der 6. Februar als Beginn des Basisnetzes 
stark gefährdet ist. Falls sich doch noch was 
rühren sollte, wird die Elite sofort zwecks Fas
sen und Install ieren aufgeboten. 

Immernoch 

ist die Neubesetzung des Postens «Masters of 
Basisnetz" vakant, wer noch in die engere 
Wahl gezogen werden wi ll , soll sich sofort bei 
Martin melden: «ES HÄT, SOLANGS HÄT" . 

Generalversammlung 1990 

Ganz kurz möchte ich auf die GV 90 zurück
kommen, im Detail kann sie wie immer im Mast
wurf nachgelesen werden . Die Kasse wurde 
von Patric Studer übernommen, aber nur auf 
etwa 2 Jahre, danach will er dieses Amt einem 
Jüngeren abtreten. Ausserdem sucht unser 
technischer Leiter «Verbissen" nach einem mo
tivierten «in seine Fussstapfen Nachstapfer». 
Wer sich für eines der beiden Ämter interessiert 
oder sich sogar berufen fühlt oder nur mal ein 
bisschen schnuppern wi ll , soll sich mit einem 
der beiden in Verbindung setzen. 

EVU-SH-SPOTs 

- Wer sich noch als Funktionär bei prima 91 
melden möchte, muss sich sputen, alle «reis
sen» sich um die heissbegehrten Plätze. 

- Monat August unbedingt für den EVU reser
vieren. Siehe Kalender. 

- Anmeldungen und Anregungen für den Grill
plausch nimmt der Präsi entgegen. 

- Ist Interesse für einen Intensivkurs Tf Zen 37 
vorhanden? 

-awi-

Sektion Thun 
Wir machen unsere Mitglieder auf zwei Anlässe 
aufmerksam. Am Freitag , den 1. März um 20 
Uhr wird die Hauptversammlung im Restaurant 
Rössli in Dürrenast abgehalten. 
Am 9. und 10. März findet der traditionelle 
Schweizerische 2-Tage-Gebirgsskilauf in der 
Lenk statt. Wir hoffen , dass es uns gelingen 
wird , diesen Anlass wiederum als Felddienst
übung durchführen zu können . 
Zur Teilnahme an beiden Anlässen laden wir 
jung und alt herzlich ein . OS 

Sektion Thurgau 

Schon wieder eine Gratulation ... 

. . . aber eine verdiente: der langjährige Chef 
Basisnetz und heute dazu noch Chef der Tech
nischen Kommission, Werner Kuhn aus Mün
chenbuchsee, wurde zwar kaum wegen seines 
tatkräftigen Einsatzes zugunsten des EVU be
fördert, sondern im Hinblick auf seine rein 
hauptberufliche militärische Aktivität. Unsere 
Gratulation zum Schritt vom Major zum Oberst
leutnant ist deshalb aber nicht minder herzlich. 
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Schiessen ist «in» 

Da soll doch noch eine/r sagen, Schiessen sei 
kein Volkssport die zweite Auflage des wieder 
von Thomas Müller organisierten Chlauss
Schiessens mit Luft- und Gasdruckpistolen 
führte über dreissig Teilnehmer und Tei lnehme
rinnen aller Altersklassen am 15. Dezember 
1990 in die Schiessanlage «Hau" am Otten
berghang bei Weinfelden. Sofort war auch mit 
einfacher Tischdekoration und etlichen «Knab
bereien" eine fröh liche Stimmung da. Dass die 
Zeitschaltuhr der Heizung im " Lupin-Raum 
falsch programmiert war, tat der Stimmung kei
nen Abbruch. Der eine oder andere war sogar 
froh , in der Kälte die so dringend benötigte 
Ausrede für sein Zittern gefunden zu haben. 
Nach einigen Probeschüssen galt es zehn 
Schüsse auf die übliche Match-Scheibe mit 
Zehnerwertung , in zehn Meter Distanz , abzuge
ben. Der schwarze Fleck mit dem Siebner als 
schlechteste Wertung misst dabei nur sechs 
Zentimeter im Durchmesser, der Zehner ist mit 
elf Millimetern noch etliches kleiner als ein Fün
fer. Auf die Chlaus-Scheibe wurden nochmals 
zehn 4,5-mm-Kugeln geschossen; der Wer
tungsspiegel befand sich auf der Rückseite. 
Wenn auch die Resu ltate nicht wettkampfmäs
sig zustande kamen , so seien doch einige da
von erwähnt: als Tagessieger konnte sich Peter 
Meier aus Winterthur feiern lassen. Seinen 176 
Punkten näherte sich allerdings die ausser 
Konkurrenz angetretene Therese Hilber-Ryser 
bis auf einen Zähler. Der Apfe l fäl lt eben nicht 
weit vom Stamm: Unser aktiver Veteran Housi 
Ryser ist ihr Vater, und der Boden , auf den sie 
"gefallen " ist, ist auch nicht ohne: ihr Ehegatte 
ist im Schweizerischen Pistolenschützenfeld 
ein «Böser", um in der Schwingersprache zu 
sprechen. Andre Samelf und der Schreibende 
folgten in der Kategorie «Akti ve" auf dem zwei
ten und dritten Rang. Beide wurden aber von 
Susi Eicher mit 158 Punkten (erste bei den 
Damen) noch geschlagen. Ursula Hürlimann 
(140) und Ursu la Gehring (139) konnten hier 
den zweiten und dritten Preis in Empfang neh
men. Die Kat. Junioren fand im Schüler Mathias 
Kaufmann («gemänätscht" von Mutter Margrit 
und Vater Kurt) ihren Meister, ihm wurde aller
dings die Stellung «Stehend aufgelegt" zuge
standen, er hätte sonst kaum über die hohe 
Brüstung zielen können. ln Standard-Stellung 
folgte Julius Läubli mit einem Punkt Abstand 
auf Platz Zwei (133 Ringe) , Roman Wegmüller 
zeigte auch hier sein Können : 125 Punkte 
reichten ihm für den dritten Rang. Einmal mehr 
sei an dieser Stelle Thomas Müller für die tadel
lose Organisation und Housi Ryser für die wie
derum gestifteten Preise herzlich gedankt. Ein 
Bravo gi lt aber auch all jenen, welche den zum 
Teil weiten Weg nicht gescheut haben, um am 
Fest des Jahres 1990 des EVU Thurgau teilzu
nehmen. Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 
Chlaushöck 1990 

Wie schon oft um diese Jahreszeit war auch 
1990 ein Chlaushöck auf dem Uetliberg ange
sagt. Man traf sich am Samstagabend, dem 
8. Dezember, bei der Endstation der S10 auf 
dem tief verschneiten Uetliberg. Einige Mitglie
der nützten noch die Gelegenheit , den neuen 
und doch relativ umstrittenen Aussichtsturm 
zwecks Bildung eines eigenen Urteils zu bestei
gen. Bald sassen aber alle zusammen in der 
gemütlichen Staffelhütte, wo wi r vorzügl ich be
wirtet wu rden. Mein Kompliment an die Kü-
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chenmannschaft darf nicht fehlen. Bei Kerzen
schein wurde fleissig diskutiert, geschwatzt, ge
witzelt. Mit einem Satz: Es war eine Superstim
mung. Nach dem Aufräumen und Putzen er
reichten dann auch doch die Letzten den Zug 
nach Hause. Ich möchte zum Schluss noch 
allen danken, die in irgendeiner Art und Weise 
zum grassartigen Gelingen dieses Anlasses 
beigetragen haben. Siefan Schach 

Mitglieder, die jeweiligen Ankündigungen in die
ser Spalte und im Regionalkalender zu beach
ten. Es wird wieder einiges los sein dieses 
Frühjahr und im Sommer. Höhepunkt wird si 
cher unser Einsatz am Züri-Fäscht 91 vom 5. 
bis 7. Juli sein. Haben Sie das Datum in Ihrer 
Agenda schon eingetragen? Bald können wir 
ausführlich über unseren Auftrag und damit die 
Verbindungsbedürfnisse berichten. 
Rückblickend auf unseren Katastropheneinsatz 
vom 14. bis 16. November letzten Jahres ist der 
Bericht im redaktionellen Teil dieser Ausgabe 
gedacht. Erlauben Sie mir daher, meinen Teil 
der Sektionsspalte für einmal etwas kurz zu 
fassen , nächstes Mal wird es wieder mehr sein I 

Unsere Generalversammlung fand am 1. Fe
bruar statt. Einen Kurzbericht werden wir in der 
nächsten Ausgabe veröffentlichen, weitere Ak
tivitäten waren im Januar nicht zu verzeichnen. 
Bald wird aber unser Tätigkeitsprogramm wie
der in vollem Gange sein, und ich bitte alle Bis im März, Ihr WB 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Ausserdienstliche Tätigkeit I Activites hors du service 

Februar 

1.- 2. Div camp 2 Concours militaires d'hiver La Lechereile 
1 - 2. F Div3 Winter-Wettkämpfe Lenk i. S. 
9. Div 6, 7, 11 , Zo 4 Winter-Einzelmehrkampf Andermatt 
9.-10. F Div 6 / Ter Zo 4 Winter-Meisterschaft Andermal! 
9.- 10. FFTrp Winter-Übungstour Rautispitz GL 

15.- 16. FWK Winter-Einzelmeisterschaften Andermatt 
15.- 17. FWK FF-AUem-Trsp Trp Winter-Wettkämpfe Andermatt-Urserntal 
22.- 23. Div mec 1 I Br Ir 1 Concours militaires d'hiver Le Brassus 
22.- 23. F Div8 Winter-Wettkämpfe Andermatt 
22.-23. SFwV Präsidentenkonferenz Chur 
23. Mech Div 4 Winter-Mannschaftswettkampf Gurnigel 
23.- 2.3 . F Div 6, Gz Br 6 Winter-Gebirgsausbildungskurs Paniresina 
23.- 24. F Div7 Winter-Wettkämpfe Schwägalp 
27.- 4.3. Stab GA CISM-Skiwoche Ostersund/Schweden 
27.- 8.3. F Div5 Winter-Gebirgsausbildungskurs Lenk i. S. 
28.- 2.3. FAK2 Triathlon Sörenberg 

März 

1.- 2. Stab GA Instruktoren-Wintermehrkampf Andermatt 
1.- 3. SOG Schweiz 01-Skimeisterschaften Engelberg 
2. OVOG Ausbildungstag noch nicht bestimmt 
2.- 3. UOV Schaffhausen 25. SH Nachtpatrouillenlauf Schaffhausen 
3. OG/UOV Toggenburg 24. Toggenburger Waffenlauf Lichtensteig 
3. UOV Schaffhausen DV des KUOV ZH+SH Schaffhausen 
9. - 10. UOV Obersimmental 29. Schwe iz Winter-Geb-Ski lauf Lenk i. S. 

11 .- 30. ZGKS Andermatt Zentralkurs für Wi Geb Ausb Andermal! 
15.- 16. Stab GA Winter-Armeemeisterschaften Andermatt 
16. SVMLT Delegiertenversammlung Luzern 
16.- 17. SMSV Langnau Sternmarsch der Blauen Truppen Ziel: Langnau 
16.- 17. VSAV Delegiertenversammlung Solothurn 
16.-23. Mech Div 11 Winter-Gebirgsausbildungskurs Haspental 
17. OK 32. St. Galler Waffenlauf SI. Gallen 
18.-23. F Div3 Winter-Gebirgsausbildungskurs Lenk i. S. 
22.-24. OK/SIMM 50. SM im mil Winter-Mehrkampf Grindelwald 
23. Zentralschweiz UOV Delegiertenversammlung Zug 

April 

2. - 4. F Div3 Sportkurs I Grünen-Sumiswald 
5. - 6. F Div 3 Sportkurs II +So Patr Fhr K Grünen-Sumiswald 
7. CO/ASSO Neuchätel 43e Course militaire Colombier 

13. suov Aussche idungswettkampf AESOR Brugg 
13. EVUZV Präsidentenkonferenz Bern 
13. OVOG Generalversammlung Lichtensteig 
14. Div mec 1/Br Ir 1 Journee romande de marche Chalet-ä-Gobet 
14. EVUZV Ordentl. Delegiertenversammlung Bern 
20. UOVZug Marsch um den Zugersee MUZ Zug 
20. SV MFD ZV Delegiertenversammlung Yverdon 
20.-21. UOVSpiez 23. Generai-Guisan-Marsch Spiez 
20.-21 Verb Schwe1z FP-Uof Wettkämpfe/Hauptversammlung Twann 
20.-21. suov Delegiertenversammlung Yverdon 
20.-27. Div mec 1/Br Ir 1 C instr alp hiver Bourg-St-Pierre 
21 ZH Patrouilleure 34 . Zürcher Waffenlauf Zürich-Fareh 



26. 
26.-27. 
27. 
27. 
27. 
30.-9.5. 

Mai 

0. 
3.- 4. 
3.- 4. 
4. 
4. 
4.- 5. 
5. 
9. 

11.- 12. 
24.-26. 
25. 
26. 
27. 
27.- 1.6. 

Juni 

1. 
7.- 8. 
7.- 8. 
7.- 8. 
7.- 8. 
7.- 8. 
8. 
9.-11 . 

12.-14. 
13.- 14. 
15. 
15.-16. 
22. 
23. 
26.-31. 
28.-30. 
29. 
29.- 5.7. 
29.- 6.7. 

SFV 
SFV 
UOV Nidwalden 
Marschgr. ARGOVIA 
SFwF 
Stab GA 

OG der Adjutanten 
Divcamp 2 
STOG 
Schweiz FP-Verein 
Flz-Erkennung CH 
SMSV 
UOV Wiedlisbach 
LKUOV 
OK/UOV Stadt Bern 
SSV/SASB 
MFD Verband BL 
OK/UOV Nidwalden 
OKKSF 
Div mont 10 

UOV Nidwalden 
Div mec 1/Zo 1/Br 1 
F Div 5/Gz Br 5 
Div mont 10 
OK/SOG Biei-Seeland 
SOG 
LKUOV 
FFTrp 
FF Trp 
V'gung Ftg OF + -Uof 
Div 6, 7, 11 /, Zo 4 
ASSO 
TerZo4 
OK/LKUOV 
Gz Br 11 
SPFV 
OK/LKUOV 
Mech Div 4/F Div 8 
Stab GA 

Delegiertenversammlung 
Wettkampftage hellgr. Verbände 
6. Nidwaldner Sternmarsch 
1. Argovia-Marsch 
Delegiertenversammlung 
CISM-Generalversammlung 

GV/Arbeitstagung 
Concours militaires d'ete 
Schweiz Train-Wettkämpfe 
Wettkämpfe/Hauptversammlung 
Schweiz Flz-Erkennungswettk. 
Schweiz Sanitätstage 
38. Hans-Roth-Waffenlauf 
Reusstalfahrt 
32. Schweiz Zwei-Tage-Marsch 
Feldschiessen 
Festakt 50 Jahre FHD/MFD V BL 
Nidwaldner Waffenlauf 
Militärgruppenwettkampf 
Cours chefs de patr d'ete 

13. Nidwaldner Mehrkampf 
Concours mil itaires d 'ete 
Sommer-Wettkämpfe 
Concours militaires d'ete 
33. 100-km-Lauf von Biel 
Delegiertenversammlung 
Reg ionale Kaderübung 
Sportot K I 
Sportot K II 
Hauptversammlung 
Sommer-Einzelwettkampf 
Concours europeen de I'AESOR 
Sommer-Mannschaftswettkampf 
Sempacherschiessen 
Sommer-Gebirgsausbildungskurs 
31. Eidg. Pontonier-Wettfahren 
Semp'schiessen/Schlachtj'zeit 
Sommer-Gebirgsausbildungskurs 
CISM-Meisterschaft mil 5-Kampf 

Frauenfeld 
Frauenfeld 
Ziel: Stans/O'dorf 
Biberstein 
Schwyz 
Arusha/Tanzania 

noch nicht bestimmt 
Schönbühl-Sand 
Stans 
Thun 
Bern 
Bremgarten 
Wiedlisbach 
Perlen/Unterl 'holen 
Bern 
ganze Schweiz 
Sissach/Liestal 
Stans 
Schaffhausen 
Drognens 

Stans/Oberdorf 
Chamblon 
Aarau 
Drognens 
Biel 
Lenzburg 
Luzern 
Bern-Sand 
Bern-Sand 
Luzern 
Schaffhausen 
Brugg 
Kreuzlingen 
Sempach/Mussy 

Aarwangen 
Sempach 
Maloja 
Oslo/Norwegen 

(wird fortgesetzt) 

Kongresse 1991 in Basel 
13.- 16. Februar 

7.-8. März 

21.-24. März 

16.- 17. Mai 

23.- 25.Mai 

3.-7. Juni 

19.- 22. Juni 

26.- 29. August 

29.-31. August 

31. August-
6. September 

17.- 21.Sept. 

18.-21. Sept. 

23.- 26. Sept. 

10.-12. Oktober 

7.- 10. November 

28. November 

Internationales Symposium 
«Calcium Antagonists in Car
diovascular Care", mit Be
gleitausstellung 
Dreiländer-Umweltkongress 
1991 
7. Tagung «Solarmobile im 
Alltag" 
im Rahmen des 3. Solarmo
bilsalons der Schweiz 
2. Energiekongress des In
ternational Hightech-Forums 
Basel 
22. Jahresversammlung der 
Schweizerischen Vereini
gung für Kleintiermedizin, mit 
Beg Ieitaussteiiung 
HPLC'91, 15th International 
Symposium an Column Li
quid Chromatography, mit 
Begleitausstellung 
Kongress der Schweiz. Ge
sellschaft für Orthopädie, mit 
Beg Ieitausstei iung 
6. Internationaler Pharma
kaepidemiologie-Kongress 
Europäische Regionaltagung 
der Internationalen Gesell
schalt für Epidemiologie 
ISH'91, Xlth Meeting ol the 
International Society ol Ha
ematology, European and Al
rican Division Basei/Switzer
land , mit Beg Ieitaussteiiung 
Medichem, 19. Internationa
ler Kongress der Werkärzte 
der Chemischen Industrie 
Jahresversammlung der 
Schweizerischen Gesell-
schalt für Gastroenterologie, 
mit Beg Ieitaussteiiung 
48. Deutscher Geographen
tag, mit Beg Ieitaussteiiung 
Gemeinsame Herbsttagung 
der Deutschen, Österreichi
schen und Schweizerischen 
Gesel lschalt für Kardiologie, 
mit Begleitausstellung 
Basler Psi-Tage 91, 9. Inter
nationaler Kongress für inter
disziplinäre Diskussion von 
Grenzfragen der Wissen
schalt 
Basler Kommunikationstag 
91 

Weitere Auskünfte (Kontaktadressen, Telefonnummern usw.) sind über Telefon 031 67 23 38 (Hr. 
Beyeler) erhältlich. 

4.- 5. Dezember 6. Jahreskongress des Inter-
national Hightech-Forums 
Basel Stab der Gruppe für Ausbildung 

Sektion ausserdienstliche Tätigkeit 7.-8. Dezember 22. Basler Mineralien- und 
Fossilienschau 

Pour des renseignements complementaires (adresse, no tel. , etc.) veu illez vous adresser au no tel. 
031 67 23 38 (M. Beyeler). 

EM du groupement de l'instruction 
Section activites hors du services 

9.- 13. Dezember 29. Internationales Seminar 
der UER für Schullernsehen 

Allfäll ige Versch iebungen der in diesem Kaien
der angegebenen Daten bleiben vorbehalten. 

Stoffabzeichen 0 75/85 mm 
2 Stoffabzeichen 85x20 mm 
3 Veteranenabzeichen , Nadel 
Pressemappen A4, gefaltet 
4 Verbandsabzeichen, Nadel 
5 Anstecknadel60x30 mm 
6 Werbekleber blau/weiss 0 70 mm 

pro 1 00 Stück 

Bestellungen an: 
Zentralmaterialverwalter Albert Heierli, Postfach 
3028 Spiegel bei Bern 

Lieferung mit Rechnung 

Fr. 3.50 
Fr. 2.50 
Fr. 5.60 
Fr. -.80 
Fr. 5.20 
Fr. -.60 

Fr. 12.-



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kammunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 

.t -: ' .: .... 

Telefon 01 - 495 3111, [lM 01 - 495 3816, llil 823 781 20 
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EDITORIAL 

Bedürfnisse der Jugendlichen 
ernst nehmen 
Der EVU hat Jungmitglieder; sie machen etwas mehr als 10% seines 
Bestandes aus. Wer mindestens 15 Jahre alt geworden ist, kann 
beitreten und wird nach Vollendung des 20. Altersjahres oder der Rekru
tenschule Aktivmitglied. Die Zentralstatuten sehen als Zweck und Ziel 
unter anderem die «Heranbildung noch nicht wehrpflichtiger Schweizer 
zum militärischen Übermittlungsdienst>> vor. · 
Das Freizeitangebot, besonders für Jugendliche, ist heutzutage 
bekanntlich ausgiebig, es mangelt nicht an Möglichkeiten; viele konsum
orientierte Institutionen möchten sich ihren Teil des Kuchens abschnei
den. Auch was die technische Faszination betrifft, kann der EVU heute 
nicht mehr so viel Aussergewöhnliches bieten, ist doch die Funkerei 
zum Beispiel nicht mehr so geheimnisumwittert, wie sie es einmal war. 
Viele Jugendliche verfügen über einen eigenen Computer und können 
auch damit umgehen. Sie zu einer vordienstlichen Ausbildung zu moti
vieren, ist auch nicht leicht. Was ist es denn, das sie am EVU fasziniert? 
Kann der EVU seine sich gesteckten Ziele überhaupt noch erreichen? 
Er kann es, wenn er sich anpassungsfähig zeigt und sich die Bedürf
nisse der Jugendlichen zu seinen eigenen macht, sie ernst nimmt. Die 
Jugendlichen, die Jungmitglieder eben, sind ein wesentlicher Teil seiner 
Zukunft, und der EVU hat dann eine echte Zukunftschance, wenn er es 
versteht, die Jungen für seine Tätigkeit zu gewinnen und zu faszinieren 
- nicht etwa zu überreden. Dies mag auf den ersten Blick schwierig 
erscheinen. Dass es aber gelingt oder auch, warum es vielleicht man
cherorts nicht so erfolgreich möglich ist, wollen wir unter anderem in 
dieser Serie aufzeigen. Womit beschäftigen sich denn Jungmitglieder im 
EVU, was interessiert sie, wieso haben sie sich zu einem Beitritt 
entschlossen? Lassen wir unsere Jungmitglieder selbst zu Wort 
kommen! 

Maj Walter Brogle, Zentralsekretär EVU 
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EVUAKTUELL 

Serie: EVU-Jungmitglieder 

Jungmitglieder eine wertvolle Stütze 

Als Pendant zur Serie «EVU-Ehrenmitglieder» stellen w1r rn loser Folge Jungmitglieder 
verschiedener EVU-Sektionen vor. Den Auftakt macht die Sektion Zürich, und wir hoffen, 
dass es ein Ansporn ist, viele junge Leute zu Wort kommen zu lassen. Die Redaktion 

Jungmitglieder in der Sektion 
Zürich 

Die Sektion Zürich zählte Ende 1990 12 Jung
mitglieder bei einem Sektionsbestand von total 
142. Also prozentual etwas weniger als im ge
samtschweizerischen Durchschnitt und auch 
absolut gesehen eine eher kleine Gruppe. 
Zürich kann als Stadtsektion zur Rekrutierung 
praktisch nur auf die vordienstlichen Kurse zu
rückgreifen, da andere Möglichkeiten kaum be
stehen oder einen grossen Aufwand erfordern 
würden. 
Mit der Übernahme der vordienstlichen B-Kurse 
durch die Sektion im Herbst 1989 ergibt sich 
wieder ein enger Kontakt mit den Kursteilneh
mern, und auch das Lehrpersonal dieses Kurs
typs rekrutiert sich ausschllesslich aus EVU
Mitgliedern. Dagegen erwies sich die Werbung 

PIONIER: Wie wurdest Du auf den EVU auf
merksam? 

Stefan Schoch : Ich habe mich für den vor
dienstlichen Kurs Typ B angemeldet, da mich 
dieser interessierte. Während des Kurses wur
de ich auf den EVU als Organisator des Kurses 
aufmerksam und lernte auch verschiedene 
Leute kennen, die bereits im EVU Mitglied 
waren . 

Andre Lienhard: Ich habe mich bei den Flie
gertruppen als Pilotenanwärter gemeldet, be
kam dort aber eine Absage , da ich zu gross bin. 

Stefan Schoch 

geb. 1972 
wohnhaft in Thalwil bei den Ellern 
KV-Lehrling bei IBM 

Hobbys: 
zurzeit häufig ändernd, hauptsächlich 
aber EDV und den EVU 

Jungmitglied in der Sektion Zürich seit 
Januar1990 
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in den A-Kursen, die nicht von EVU-Mitgliedern 
geleitet werden, während längerer Zeit (und 
zum Teil leider heute noch) aufgrund der feh
lenden Kooperationsbereitschaft als schwierig. 
Der Jungmitgliederbestand ist zurzeit jedoch im 
Steigen begriffen. 
Beim Einsatz an Veranstaltungen, in der Ausbil
dung und auch im Katastropheneinsatz werden 
die Jungmitglieder vollwertig und - soweit es 
der Ausbildungsstand zulässt - selbständig ein
gesetzt. Sie werden wo immer möglich den 
Aktivmitgliedern gleichgestellt. Der Sektions
vorstand ist bemüht, sie voll zu integrieren und 
legt auch Wert auf ihre Teilnahme an kamerad
schaftlichen Anlässen . Es gibt also neben den 
vordienstlichen Kursen kaum spezielle Jung
mitgliederkurse oder -Übungen, ebenso keinen 
«Jungmitgliederobmann... Die Jungmitglieder 
honorieren dieses Vertrauen, sind sie doch oft 
eine wertvolle Stütze wenn nicht gar das Rück-

Von dort wurde ich auf die vordienstlichen Kur
se der Übermittlungstruppen aufmerksam ge
macht. Nach einigen Bemühungen bekam ich 
von Bern die Unterlagen und meldete mich in 
den B-Kurs an. Im Kurs wurde elegant für den 
EVU geworben, und offenbar fühlte ich mich 
angesprochen. 

PI: Was hat Dich bewogen, als Jungmitglied im 
EVU mitzumachen? 

Stefan : Ich habe den Eindruck, dass der EVU 
einer der wenigen Vereine ist, in denen etwas 
läuft, wo ich etwas lernen kann. Vor meinem 
Beitritt machte ich an einem Übermittlungs
dienst mit und gewann so einen besseren Ein
blick. Auch den vordienstlichen Kurs finde ich 
lässig. Es herrscht jeweils am Mittwochabend 
eine gute Atmosphäre . Ich fühle mich wohl, und 
der Kurs bietet mir viel. 

Andre : Vor allem die gute Kameradschaft. 

PI: Welche Tätigkeit des EVU interessiert Dich 
ammeisten? 

Stefan : Im Moment habe ich noch keinen ge
samten Überblick über die Tätigkeit; mich inter
essieren vor allem Einsätze zugunsten Dritter 
und Übungen. Ich finde es ganz spannend, sich 
einmal bei Nacht und Nebel auf einer Kaser
nenwiese mit einer Antenne abmühen zu 
müssen. 

Andre: Veranstaltungen wie Einsätze zugun
sten Dritter und Übungen. Ich arbeite gerne 
praktisch am Material. 

PI: Wie ist Deine Stellung bei einem Einsatz 
zugunsten Dritter, wirst Du befriedigend einge
setzt? 

grat bei Übermittlungsdiensten zugunsten 
Dritter. 
Die Sektion Zürich war 1975 denn auch lnitian
tin für die Änderung der Zentralstatuten, die den 
Jungmitgliedern in den Sektionen die volle Mit
bestimmung ermöglicht. Selbstverständlich 
wurde diese in der Folge in unserer Sektion 
auch eingeführt. 
Treffpunkt ist das Sektions- und Sendelokal in 
den ehemaligen Militärstallungen an der Gess
nerallee in Zürich . ln der geräumigen Halle 
haben auch der Senderaum für die Basisnetz
station, ein Aufenthaltsraum, ein Magazin und 
zwei Kursräume Platz. Die Räumlichkeiten sind 
insgesamt recht gross, aber leider in einem 
nicht mehr sehr zeitgernässen Zustand, da sie 
seit der Verlegung der Kaserne Zürich ins Rep
pischtal kaum mehr unterhalten werden. Da 
unsere Zukunft in diesen Räumen ungewiss ist, 
lohnen sich auch grössere Investitionen für die 
Sektion nicht mehr. Immerhin wurden die Räu
me für die vordienstlichen Kurse (vorderhand 
auf Sektionskosten) in einen einigermassen 
passablen Zustand gebracht. Denn wo sonst 
könnten wir wohl, ohne dem BAUEM eine Lo
kalmiete belasten zu müssen, in Zürich die 
Kurse durchführen? Immerhin liegt das Lokal 
an zentraler Lage, fünf Minuten vom Haupt
bahnhof entfernt, und es entbehrt nicht einer 
grossen Tradition . 

Stefan : Ja sicher, ich werde sehr selbständig 
und vollwertig eingesetzt. Ich empfinde positiv, 
dass ich «Wirken " kann. Es kam schon vor, 
dass mich zwei Aktivmitglieder auf einen Turm 
setzten, um ein Sprechfunkrelais zu betreiben, 
während sie sich auf der Wiese sonnten. Das 
heisst aber nicht, dass die Betreuung fehlt . Im 
gleichen Einsatz hatten nämlich diese Aktiven 
meine Sprechfunkregeln «verfeinert .. , da dies 
offenbar nötig war. 

Andre : Das hängt vom jeweiligen Einsatzleiter 
ab, in der Regel aber selbständig . Wenn nötig, 
ist Unterstützung jedoch immer da. Solche Ein
sätze gefallen mir. 

PI: Nimmst Du auch an Übermittlungsübungen 
und fachtechnischen Kursen teil? 

Stefan : Klar. Die SE-430 zum Beispiel interes
siert mich sehr. 

Andre : Ja, natürlich, denn ich will ja im EVU 
nicht nur «saufen und fressen ... Ich will ver
schiedenes Übermittlungsmaterial kennenler
nen und damit arbeiten. 

PI: Kannst Du von älteren Mitgliedern profi
tieren? 

Stefan: Ja, vor allem in bezug auf die fachliche 
Weiterbildung wie zum Beispiel über die Wel
lenausbreitung. 

Andre : Vor allem von deren technischem Wis
sen. Das finde ich grossartig. 

PI: Wieviel bedeutet Dir Kameradschaft, wirst 
Du akzeptiert? 

Stefan: Ich werde voll akzeptiert . Kamerad
schaft ist vorhanden, wir haben es «Sauglatt•. 



Ich glaube jedoch, dass in der heutigen Zeit die 
Kameradschaft nicht mehr dieselbe tiefe Be
deutung hat wie früher. 

Andre : Ich schätze gute Kameradschaft. Dann 
bedeutet sie mir viel. «Momoll», ich finde diese 
im EVU. 

PI: Kannst Du Deine Ideen einbringen? 

Stefan: Ja, ich glaube schon. Es fallen mir 
keine konkreten Beispiele ein, aber hie und da 
hatte ich schon Geistesblitze, die aufgenom
men wurden. ln meiner späteren EVU-Lauf
bahn werde ich vielleicht diesbezüglich noch 
mehr aktiv werden. 

Andre: Ich glaube schon. Das könnte man. Ich 
selbst fühle mich bisher noch nicht dazu veran
lasst. 

PI: Was würdest Du aus der Sicht der Jungmit
glieder am EVU ändern? 

Stefan: Eigentlich nichts, oder doch: Das Ver
eins- und Kurslokal in Zürich. Diese Hütte sollte 
um- oder ausgebaut werden können. Sie ist 
baulich in einem trostlosen Zustand, und auch 
die Heizung überzeugt gar nicht. Hingegen ist 
die Lage des Lokals sehr gut, da zentral. 

Auszug 
aus den Zentralstatuten 

Art. 3 Zweck und Ziel 
1. Heranbildung noch nicht wehrpflichti

ger Schweizer zum militärischen 
Übermittlungsdienst 

2. ( ... ) 
3. ( ... ) 

Art. 7 
Mitglied des Verbandes ist, wer einer sei
ner Sektionen als Ehrenmitglied, Veteran, 
Aktivmitglied, Passivmitglied oder Jung
mitglied angehört. 

Art. 10 
Jungmitglied kann jede Schweizer Bürge
rio und jeder Schweizer Bürger, welche 
mindestens 15 Jahre alt sind, werden, 
wenn sie sich mit Genehmigung der ge
setzlichen Vertreter den Statuten unter
ziehen. Jungmitglieder werden am Ende 
der Rekrutenschule oder nach Vollendung 
des 20. Altersjahres ohne weiteres Aktiv
mitglieder. 

Art. 18 
( ... ) Jungmitglieder werden für die Be
rechnung des Sektionsbeitrages an die 
Zentralkasse nicht berücksichtigt. 

Art. 19 
( ... ) Die Jungmitglieder sind (auf Ver
bandsebene, Red.) weder stimmberech
tigt noch wahlfähig. Die Sektionsstatuten 
können den Jungmitgliedern jedoch in 
Sektionsangelegenheiten das Stimmrecht 
und die Wahlfähigkeit einräumen. 

Andre: Eine bessere Heizung im Kurslokal in 
Zürich. Auch das Klubbeizli ist etwas eng. Und 
dann habe ich das Gefühl, dass die Lehrer des 
vordienstlichen Kurses sich manchmal etwas 
besser vorbereiten könnten und der Kurs etwas 
effizienter gestaltet werden sollte. 

PI: Möchtest Du noch etwas beifügen? 

Stefan: Ja, ein Lob für den EVU und seine 
Mitglieder. Ich empfinde ihn als sehr positiv und 
möchte ihn nicht missen. 

Andre: Ich habe kürzlich am Katastrophenein
satz auf dem Stadlerberg teilgenommen. Die
ser Einsatz war sehr sinnvoll, und er war gut 
organisiert. 

Vielen Dank, Stefan und Andre, für das 
Gespräch. 

Text und Interview: Waller Brogle 

Serie: EVU-Ehrenmitglieder I (Fortsetzung) 

Andre Lienhard 

geb. 1972 
wohnhaft in Opfikon bei den Eltern 
KV-Lehrling in einem Geldkiosk 
(= Bankfillale) 

Hobbys: 
Viele! Schiessen (Mitglied in drei Schüt
zenvereinen) ; EDV (Personalcomputer); 
Betrieb eines eigenen Musikvertriebs 
(EVU-Mitglieder erhalten 10% Rabatt!) 
und den EVU 

Jungmitglied in der Sektion Zürich seit 
Januar 1990 

Erste Frau als technische 
Fachinstruktorin auch dank dem EVU 

Die PIONIER-Redak1ion benutzte ein besonderes Ereignis im Leben von Allee Hess, Zürich, 
Ehrenmitglied des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU), um die 
Vorstellung der Ehrenmitglieder in der November/Dezember-Ausgabe 1990 zu eröffnen. Da 
wir uns aus Platzgründen auf einen Teil der Interessanten Schilderungen von Alice Hess 
beschränken mussten, möchten wir unseren Lesern in dieser Ausgabe die Fortsetzung 
anbieten. 

Immer nur Suppe und Käse 

Unsere Verpflegung bestand aus fünf Mahlzei
ten täglich - sehr «abwechslungsreich» - fünf
mal Suppe und fünfmal Käse dazu. Für heutige 
Verhältnisse unvorstellbar, aber niemand hat 
gemurrt. Im Gegenteil, wir versuchten, aus der 
Situation das Beste zu machen, indem wir -
teils auch vor Müdigkeit - anfingen zu lachen, 
sobald wieder Suppe mit Käse aufgetischt wur
de. Es lag auf der Hand, dass wir einen bekann
ten Schlager abgeändert in «Immer nur Suppe 
mit Käse» intonierten. Ich denke, es war er
staunlich, was Frauen in der Lage waren durch
zustehen, wenn es galt, sich freiwillig für eine 
Notsituation einzusetzen. 

Pi. Wie verhielten sich die Frauen untereinan
der, gab es Rivalitäten? 

A. Hess: Viele meiner Kameradinnen waren 
Mädchen aus dem Bündnerland, sprachen ro
manisch untereinander und waren ausgespro
chen liebenswürdig. Ich erinnere mich gerne an 
die Hauptverlesen. Die Appelle klangen wie 
Musik in meinen Ohren, denn die romanischen 
Mädchennamen wie Ursina, Flurina usw. lösten 

sehr viel Fantasie aus, wogegen Alice Hess 
geradezu abstrakt einfach erklang. 

Die Rösser kommen wieder! 

Unser Einrückungsari war beispielsweise ein
mal llanz. Wir wurden in einem Altersheim auf 
dem Estrich einquartiert. Luxurieuserweise 
konnten wir sogar in Betten schlafen. Gab es 
Alarm mussten wir also raschmöglichst antre
ten, was zur Folge hatte, dass wir den Estrich in 
Eilschritten verlassen mussten. Vor dem Haus 
sassen alte «Hutzelweibchen», die uns auf Ro
manisch etwas nachriefen. Als wir unsere 
Bündner Kameradinnen darauf ansprachen, er
fuhren wir, wie wir dort eingestuft wurden: «Da 
kommen diese Rösser wieder! .. 
Wir haben aber noch ganz andere Interessen 
ausgelöst als bei den alten «Mütterleins». Bei 
unseren Übungen fanden sich jeweils Zaungä
ste ein . Die in der Nähe Internletten Polen 
fanden an uns besondere Freude, besonders 
wenn wir zum Marschieren Lieder anstimmten, 
was uns dann aus taktischen Gründen zum Teil 
verboten wurde. Doch unsere Kameradschaft 
stand hoch im Kurs, und niemand musste sich 
profilieren. 
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Pi. Wie konnten Sie Familie und Militär verein
baren? 

A_ Hess: Mein Mann und ich waren 1943 zu
sammen im Urlaub zu Hause. Mein Mann ge
hörte auch zur Gebirgsbrigade 12 und bekam 
das Aufgebot, zur Teilmobilmachung nach 
Biasca einzurücken, und ich brachte ihn früh
morgens zum Bahnhof. Bei meiner Rückkehr 
nach Hause fand ich mein Aufgebot ebenfalls 
vor. Ohne dass ich meinen Mann davon noch 
unterrichten konnte, musste ich nach llanz ein
rücken. Glücklicherweise war meine Schwie
germutter zur Stelle , die unseren Sohn versor
gen konnte. 

Kuhgespann als Transportmittel 

Diesmal war die Unterkunft in llanz in Baracken 
vorgesehen, die wir aber zuerst einrichten 
mussten. Oie Eisenbetten standen im Bahnhof 
llanz bereit, und unsere Aufgabe war es nun, 
mit einem Fuhrwerk (sprich Kuhgespann) die 
Einrichtungen zu transportieren . Mit den eigens 
dafür mitgebrachten Holzscheiten und dem 
Proviant mussten wir in den ersten Tagen unse
re Mahlzeiten selbst kochen . Glücklicherweise 
hatten wi r eine Kioskverkäuferin unter unseren 
Kameradinnen , so war für Abwechslung in un
serem einfachen Menüplan gesorgt. 
Nach Tagen des Wartens bekamen wir den 
Befehl , mit Sack und Pack zu Fuss nach Flims 
aufzubrechen und uns dort beim Brigadekom
mando zu melden. Bei strömendem Regen 
machten wir uns auf den Weg. Wenn man sich 
vorstellt, dass wir ohne Uniformen, also in Zivil
kleidern, über 2 Stunden unterwegs waren , 

DC Alice Hess, Fachinstruktorin Warndienst. 
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OV 1967: ZV-Präsident Leo Wyss gratuliert Alice Hess zur Ehrenmitgliedschaft. 

einen leidlichen Eindruck machen mussten. Un
sere Strapazen wurden belohnt. Uns wurden 
Zimmer in der Dependance des Hotels Segnes 
zugewiesen, wir konnten unseren Augen nicht 
trauen über soviel Luxus. Mein Zimmer bot eine 
gute Aussicht auf den Postplatz , so dass ich 
den vorbeigehenden Brigadearzt Dr. Specker 
von Luzern sah, ein interessanter Mann, von 
dem wir Frauen alle schwärmten , und der sehr 
stolz war über das «Experiment Gebirgs
enzianen". 
Bald darauf vernahm ich seine Stimme, indem 
er sich nach einer FHD Hess erkundigte. Ich 
ging hinunter und meldete mich an , immer noch 
pudelnass und mit herabhängenden Haaren. 
Nachdem er mich von oben bis unten gemu
stert hatte, fragte er mich : «Sind Sie die Frau 
von Hauptmann Hess?" Kurz musste ich über
legen, wie viele Hauptmann Hess es wohl ge
ben möge, dann antwortete ich mit Ja, obwohl 
auch mein Schwager Hauptmann war und Hess 
hiess: «Wissen Sie, dass Ihr Mann in Flims 
ist?» fragte er mich weiter. «Ja, wieso soll das 
möglich sein " erwiderte ich, «mein Mann ist 
nach Biasca eingerückt, und seither habe ich 
nichts von ihm gehört. " 

Ein glückliches Wiedersehen 

«Doch, Ihr Mann ist im Hotel Adul a in Flims", 
bestätigte mir Dr. Specker, «aber das bedeutet 
nicht, dass Sie länger Ausgang haben. " Man 
kann sich meine Freude kaum vorstel len , und 
so vollbrachte ich in «meinem hohen Alter" vor 
meinen Kameradinnen einen Purzelbaum . Man 
muss sich die damalige Situation vor Augen 
halten, als keiner wusste, ob die Schweiz von 
den Deutschen angegriffen wird und somi t ein 
Wiedersehen immer in Frage gestel lt werden 
musste. 

Pi. Wann sind Sie zur Übermittlung umgeteilt 
worden? 

A. Hess: Nach dem Krieg musste der FHD auf 
einer neuen juristischen Grundlage aufgebaut 
werden. Als einige Jahre später der Warndienst 
ins Leben gerufen wurde, suchte man Leute, 

Aufruf an die Mitglieder 
aller EVU-Sektionen 

Vom 5. bis 7 Juli 1991 hat der EVU die 
Übermittlung am Züri-Fäscht 91 zu be
treuen. Neben verschiedenen Funknetzen 
ist auch eine Telefonzentrale zu betrei
ben. Die federführende Sektion Zürich ist 
auf zahlreiche Teilnehmer aus anderen 
Sektionen angewiesen. 
Reservieren auch Sie sich dieses Wo
chenende. Näheres über den interessan
ten Einsatz und die Anmeldeformalitäten 
wird in den nächsten PIONIER-Ausgaben 
folgen. 

Vorstand EVU-Sektion Zürich 

die sich für diese Arbeit interessierten. 1951 
wurde ich in einen Kurs für den Warndienst -
nun in Uniform - nach Lyss aufgeboten, nach
dem ich vorher einen Fragebogen über Ausbil
dung und Eignung ausfüllen musste. Dort lernte 
ich u. a. die Übermittlung (Funk und Draht) ken
nen, aber auch die Anforderungen an eine Ra
diosprecherin. Damit begann meine «Karriere" 
beim Warndienst Gleichzeitig entstanden mei
ne ersten Kontakte zum EVU. 1953 wu rde ich 
Mitglied der EVU-Sektion Zürich und am 22. 
März 1953 als erste Frau zusammen mit FHD 
Edith Rietmann in den Zentralvorstand als Mu
tationsführerin (bis 13. März 1966) gewählt. 
Ebenfalls als erste Frau wurde ich an der 39. 
DV am 12. März 1967 in Zürich mit der Ehren
mitgliedschalt ausgezeichnet. Während dieser 
Zeit (1960-1975) übte ich als erste Frau das 
Amt einer technischen Fachinstruktorin beim 
FHD im Grad eines Dienstchefs aus. Vieles 
Ii esse sich aus dieser Zeit berichten. 
Noch heute fühle ich mich mit dem EVU eng 
verbunden und verfolge mit Interesse die Aktivi
täten des Verbandes , sei es an den Delegier
tenversammlungen - die ich wenn immer mög
lich besuche - oder lese Berichte aus den Sek
tionen und dem PION IER. 

(Text: Heidi und Waller Wiesner) 



Vermächtnis eines engagierten Übermittlers 

Bögli-Wanderpreis 
Von Jürg Saboz, EVU-Ehrenmitglied 

Dieses Jahr dürfen wir den Sägli-Wanderpreis 
bereits zum 22. Mal verleihen . Wir freuen uns 
über diese schöne Tradition, doch hat sie den 
Nachteil, dass für viele der heute aktiven EVU
Mitglieder der Name Bögli kein lebendiger Be
griff mehr ist. Ich möchte daher versuchen, ihn 
in Erinnerung zu rufen, wohl wissend, dass ich 
mit einigen Worten seiner Persönlichkeit nie 
gerecht werden kann (Chronologie einiger mit 
dem EVU zusammenhängenden Daten im Ka
sten). 
Allred Bögli war als selbständiger Unternehmer 
ein «Macher», gewohnt, Probleme zu analysie
ren und anschliessend einer Lösung zuzufüh
ren. Als Kamerad und Freund war er spontan , 
grasszügig und 100% verlässlic.h. Darüber hin
aus war er ein begeisterter Ubermittler. Von 
allen drei Eigenschaften durfte der EVU profitie
ren. All ging ungefragt und auf seine Weise die 
Probleme an, und nachher waren es einfach 
keine mehr! So geschehen in der Finanzkrise 
des EVU Ende der 50er Jahre, bei der «Be
schaffung» der Zentralfahne, aber auch als ein 
Übungsleiter für die gesamtschweizerische 
Übung 1964 (Jahr der EXPO) gesucht wurde. 
Es war typisch für ihn, dass er spontan anbot, 
nach dem Tod seines Freundes Josy Schiage
Ier die Funktion des Zentralvizepräsidenten zu 
übernehmen. 
Als im ZV die Frage diskutiert wurde, wie man 
die EVU-Sektionen aktivieren könnte, stiftete er 
ohne lange zu überlegen einfach einen Wan
derpreis als Anreiz. Er erlebte leider nur die 
erste Verleihung, doch dürfen wir mit grosser 
Freude festste llen, dass seine Frau - ganz in 
Alls Sinne - die Sägli-Becher weiterhin stiftet 
und so das Andenken an den grossen und 
grasszügigen Förderer des EVU lebendig er
hält. 

Gewinnersektionen 
des Bögli-Wanderpreises 

Vergabe fürdas Sektion 
anDV Jahr 

1970 1969 Thurgau 
1971 1970 Baden 
1972 1971 Siel 
1973 1972 Thalwil 
1974 1973 Thalwil 
1975 1974 Zürcher Oberland-Uster 
1976 1975 Zug 
1977 1976 Thalwil 
1978 1977 Mittelrheintal 
1979 1978 Siel 
1980 1979 Mittelrheintal 
1981 1980 Mittelrheintal 
1982 1981 Mittelrheintal 
1983 1982 Mittelrheintal 
1984 1983 Biei-Seeland 
1985 1984 Biei-Seeland 
1986 1985 St. Gallen-Appenzell 
1987 1986 St. Gallen-Appenzell 
1988 1987 Valais-Chablais 
1989 1988 Ticino 
1990 1989 Uzwil 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione svizzera delle truppe di trasmissione 

Bögl i-Wanderpreis 
gestiftet vom verstorbenen Zentralvizepräsidenten Oberstlt Alfred Bögli 

Zentralvorstand 
Comite centrat 
Comitato centrate 

Zweckbestimmung 

Der Wanderpreis soll die Sektionen des Verbandes zur Aktivität im Sinne von Art. 4 der 
Zer:~tralstatuten anspornen. 
Der Zentralvorstand hat die Kompetenz, die im Reglement und im Anhang aufgeführten 
Bewertungsgrundlagen zu ändern. 

Reglement über die Verleihung des Wanderpreises 

Grundsätzlich werden alle technischen Veranstaltungen der Sektionen bei der Bewertung 
berücksichtigt, sofern sie folgenden Bedingungen genügen: 
- Die Veranstaltung muss allen Mitgliedern offenstehen und soll im allgemeinen im 

PIONIER angezeigt werden. 
- Nach der Veranstaltung müssen die Unterlagen eingereicht werden. 
- Veranstaltungen zugunsten Dritter (militärische und zivi le) bleiben von der Bewertung 

ausgeschlossen. 
Der Wanderpreis (Kanne, Plateau, Becher) kann nicht endgültig von einer Sektion gewon
nen werden. Die Gewinnerin erhält jedoch einen der Becher zu Eigentum. 
Der Wanderpreis wird jeweils an der Delegiertenversammlung überreicht. 
Der Wanderpreis ist alljährlich für die Dauer eines Vereinsjahres derjenigen Sektion 
zuzusprechen, die die höchste Punktzahl erreicht. Die Erfü llung des Mindestprogrammes 
des Zentralvorstandes ist dabei Voraussetzung. Die zurzeit massgebliche Punktebewer
tung ist im Anhang festgehalten. Der Anhang bi ldet einen integrierenden Bestandteil dieses 
Reglementes. 
Als Jury amtiert der Zentralvorstand. Sie entscheidet endgü ltig. Korrespondenzen werden 
nicht geführt, der Rechtsweg ist ausgesch lossen. 
Die erste Verleihung erfolgt für das Vereinsjahr 1974. 
Vom Zentralvorstand an seiner Sitzung vom 13. Oktober 1973 genehmigt: 

der Zentralpräsident 

sig. Major L. Wyss 

der Zentralsekretär 

sig. Wm W Aeschlimann 

Bögli-Wanderpreis 

Anhang 

Verzeichnis der zurzeit geltenden Bewertungsgrundlagen 

1. Teilnehmer pro Veranstaltung 

Tv = ZahlderTeilnehmer 
Bei mehrtägigen Veranstaltungen 
zählt der gleiche Teilnehmer einmal 

MmT Gesamtmitgliederzahl der Sektion gemäss Mutationsmeldungen. 

2. Fristen pro gesetzte Frist 

Bonus-Malus-System innerhalb dieser Sparte. Ein allfälliger Negativ
saldo wi rd nicht mit anderen Sparten verrechnet. 
Die Fristen sind aus dem Geschäftsreglement EVU ersichtlich. 

2.1 Fristen der AUEM/KMV 
z. B. Materialbestellungen für FDÜ, FTK 

2.2 Fristen EVU-intern 
z. B. Zentralsekretariat, Übungs- und Kursberichte, Inventar und 
Abschlussmeldungen, Unterlagen nach der Generalversammlung 

2.3 Fristen der Zentralkasse 

3. Verschiedenes pro Veranstaltung 

Organisation einer Regional-Felddienstübung oder eines grossen 
Zentrums bei gesamtschweizerischen Ubungen 
(ln beiden Fällen mindestens drei Sektionen) 

Punkte 

~·30 
MToT 

2 

5 

Okt. 73/sa 
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Challenge Bögli 

Cette annee le challenge Bögli est attribue pour 
Ia 22eme fois. Nous nous rejouissons de cette 
jolie tradition. Son seul delaut est que le nom 
Bögli ne dit plus rien aux actifs de I'AFTT d'au
jourd'hui. Voila en quelques mots son portrait. 

Allred Bögli etait un entrepreneur independant, 
un «realisateur" accoutume d'analyser les pro
blemes et de les resoudre. Sesamis le connais
saient comme personne spontanee, fidele et 
genereuse. En plus il etait un lanatique des 
transmissions. All abordait les problemes sans 
demander et de sa fat;:on et apres il n'y en avait 
plus! 
Exemples ? La crise financiere de I'AFTT a Ia 
!in des annees 50, Ia «procuration " du drapeau 
central ou encore quand il s'agissait de trauver 
un ehe! d'exercice en 1964, l'annee de I'EXPO. 

ETF 91 LUZERN 

Für die Ressorts Administration und tech
nische Dienste (Telefon-Funk) suchen wir 
noch Mitarbeiter. 

Interessenten (auch anderer Sektionen) 
melden sich beim Präsidenten 

Telefon 077 42 00 43 

oder am Mittwochabend ab 20.00 Uhr im 
Sendelokal unter Tel. 041 41 0816. 

ma 

Office federal de Ia protection civile 
Division instruction, section cours II/ (suite) 

Lebensdaten von Altred Bögli 

1936 
1938 
1945 
1956 
1960 
1962 
1964 

1968 
1969 

1970 

Eintritt in die Sektion beider Basel 
Beförderung zum LI 
Beförderung zum Hptm 
Veteranenmitglied der Sektion 
Beisitzer im Zentralvorstand 
Beförderung zum Major 
Stiftung der Zentralfahne 
(Fahnenweihe am 27.9.64 GEU
EXGE64) 
Ernennung zum Verbandsehren
mitglied 
Übungsleiter der gesamtschweize
rischen Übung GEU-EXGE 64 
Wahl zum Zentralvizepräsidenten 
Ernennung zum Sektionsehren
mitglied 
Beförderung zum Oberstil (1.1.70) 
Demission aus dem ZV (DV vom 
10.5.70) 
Tod durch Autounfall (10.7.70) 

Caracteristique aussi son offre spontanee d'as
sumer Ia fonction de vice-president central lors 
du deces de son ami Josy Schlageter. 

Quand le comite central discutait les possibi
lites d'activer les sections, Allred Bögli offrait 
tout simplement un challenge. Malheureuse
ment il n'a ete temoin que de Ia premiere attri
bution. Nous sommes tres reconnaissants que 
sa femme- tout dans le style d'Aif- continue a 
nous offrir les gobelets. C'est ainsi que le sou
venir desapersonne est maintenu. 

ARMEE SUISSE 

Le servicedes transmissions de Ia 
protection civile 
3. Reseau ZS et autres reseaux 
telephoniques 

Definitions 

Par reseau ZS on entend les lignes telephoni
ques a batterie locale et les raccordements au 
reseau automatique PTT, prepares pour Ia pro
tection civile aujourd 'hui deja, mais non con
nectes. La connexion peut se faire, sur ordre de 
l'autorite competente , dans les 24 heures. Le 
reseau ZS s'etend en principe a toutes les 
Iiaisons telephoniques des constructions de 
protection civile ayant des installations de 
Iransmissions selon notre chapitre 2 (voir PIO
NIER 7-8/1990). 
Par lignes de campagne on entend les lignes 
telephoniques que le groupe construction de 
lignes a tirees avec son materiel. 
Par usagers importants du telephone en cas de 
guerre et de catastrophe (UIG) on entend les 
abonnes au reseau telephonique automatique 
PTT qui ne seraient pas Iauches par une even
tuelle Iimitation de Ia correspondance telepho
nique publique. 
Le plan des Iiaisons fil/radio est le document de 
base des transmissions. II represente graphi
quement le dispositif des Iiaisons le plus recent, 
y compris I es lignes de campagne planifiees. 
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Planification du reseau ZS 

II appartient au ehe! de service Iransmissions 
de planifier tous les reseaux de transmission. 
Concernant le reseau ZS, il laut entendre par 
Ia, outre Ia planification meme des lignes, Ia 
proposition a Ia Direction generale des PTT de 
les preparer ainsi que les travaux administratifs 
qui en decoulent. 
Le document principal qui etaye cette proposi
tion est, nous l'avons vu, le plan de·s Iiaisons lill 
radio sur lequel on a visualise Ia Iiste des instal
lations de Iransmissions de l'organisation de 
protection civile. Nous verrons en temps voulu 
que les Iiaisons du reseau ZS, dans ce schema, 
sont le point de depart de toutes les reflexions 
en rapport avec les autres Iiaisons de I'OPC. 

Preparation du reseau ZS 

Le ehe! de service Iransmissionsadresse main
tenant a Ia Direction generale des PTT, com
mandement du service du telegraphe et du 
telephone de campagne, une «Proposition pour 
Ia preparation de lignes et raccordements de Ia 
protection civile» par Ia voie de service, avec en 
annexe le schema des Iiaisons lillradio . Cette 
demarche entraine les travaux suivants: 

Unserem lieben Werner Kuhn 

Wenn es gilt, zu gratulieren, 
will sich «ZHD» nicht zieren, 
gilt's doch diesmal, was zu tun 
für den lieben Werner Kuhn. 

Etwas spät zwar sagte mir 
Nummer zwo des PIONIER, 
dass den Werni neben Bürde 
nunmehr kleidet neue Würde. 

Werner Kuhn , prägnant und smart 
mit gepflegtem «Holbein-Bart», 
ist zu des Verbandes Wohl 
tätig und ein RuhepoL 

Technisch leitet lange schon 
er als Chef die Kommission, 
und im Basisnetz gilt's nun, 
mit viel Neuern viel zu tun. 

Oberstleuinan Werner Kuhn 
sieht man weiterhin nicht ruhn. 
Werni mach ' wie bisher weiter
meinen Deine Mitarbeiter. 

ln Vertretung der Sektionen 
will der «ZHD» betonen: 
Vieles gibt es noch zu tun , 
doch: wir haben Werner Kuhn. 

Leider ohne Gläserklang 
wünschen wir im neuen Rang 
neben viel Begeisterung 
Freude und Befriedigung' 

Rorschacherberg , im Februar 1991 

Pi Rene Marquart 

- Le Direction generale PTT prepare Ia Iiste 
des abonnes au reseau ZS qui contient les 
coordonnees, le numero et les caracteristi
quesdechaquel~ne. 

- L'organisation de protection civile ret;:oit un 
exemplaire de cette Iiste a titre d'accuse de 
reception de sa proposition. 

- La direction d'arrondissement des telecom
munications, egalement en possession de 
cette Iiste des abonnes, prend contact avec 
le ehe! de service Iransmissionset determine 
Ia marche a suivre pour Ia preparation du 
reseau ZS. La responsabilite des PTT s'ar
rete au coffret de fusibles, le cas echeant a 
l 'armoire de commutation PTT de Ia cons
truction concernee. 
Les mutations (mises hors service ou nou
veaux raccordements) sont annoncees en 
bloc, periodiquement tous les deux ou trois 
ans, par Ia meme voie que Ia proposition ci
dessus. 

- Pour les besoins de ses exercices, l'organi
sation de protection civile peut commander Ia 
connexion du reseau ZS et meme l'etablisse
ment de lignes non preparees. De telles con
nexions ne sont cependant faites que pour 
10 joursau plus. 

ReseauB 

Les postes de commandement des organisa
tions de protection civile comprenant des arron
dissements ou des secteurs (voir chapitre 1) 
sont raccordes au reseau B qui , comme le 
reseau ZS, est prepare aujourd'hui deja et peut 
eire acti ve dans les 24 heures qui suivent l'or
dre correspondant des autorites. 



63. Delegiertenversammlung EVU 
13./14. April1991 in der Hauptstadt 

63e Assemblee des delegues le 13114 avril ä Ia capitale 
63a Assemblea dei delegati il13114 aprile alla capitale 

Willkommen in Bern I Cordiale bienvenue ä Berne I Benvenuti a Berna 

DV EVU 13./14. April1991 

Die Aarestadt feiert nicht nur 700 Jahre Eidgenossenschaft, sondern auch 800 Jahre Stadt Bern. Wir 
freuen uns, die Delegierten aller Sektionen, ihre «Schlachtenbummler» und Gäste beherbergen zu 
dürfen. Dank der Grosszügigkeit der Verantwortlichen wird die Delegiertenversammlung in einem 
einmaligen historischen Raum stattfinden, und das Rahmenprogramm verspricht Höhepunkte. Nähe
res folgt in der nächsten PIONIER-Nummer. 

Die Anmeldungen sind den Sektionen bereits zugeschickt worden. Weitere Interessierte erhalten 
Unterlagen bei der Sektionsadresse. 

Wir Berner freuen uns auf die EVUier aus der ganzen Schweiz. 

EVU-Sektion Bern 
OK Delegiertenversammlung 
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4 

A ce reseau sont raccordes les organes de 
commandement importants de l'armee et des 
autorites civiles, a l 'aide du central telephoni
que permanent militaire le plus proehe qui est 
desservi pardes militaires. 

ReseauT 

Les Iiaisons telephoniques entre les troupes de 
protection aerienne et les organisations de pro
tection civile sont egalement preparees en 
temps de paix et appartiennent au reseau T 
(reseau par fil ter). La responsabilite de Ia pre
paration de ces lignes incombe aux troupes de 
protection aeriennes. Le cas echeant, ces 
troupes couvriront les besoins en construisant 
les lignes telephoniques necessaires par leurs 
propres moyens. 

Reseau automqtique PTT 

Par les lignes d'automatique dont elles dispo
sent, les organisations de protection civile ac
cedent, en partant de leur reseau a batterie 
locale, au reseau automatique PTT. Cela veut 
dire que l'on peut, depuis une station BL, de
mander, outre d'autres Stations BL, tous les 
abonnes du reseau automatique public. 

4. Construction de lignes de campagne 

Täches 

La protection civile peut, avec le materiel qui lui 
est attribue, construire des lignes de campagne 
pour 
- raccorder les constructions provisoires et de 

tortune qui de par leur nature (si elles avaient 
ete definitives), auraient eu droit a un raccor
dement telephonique. Lors de cette planifica
tion, on tient campte des besoins hierarchi
ques et tactiques. Le chef local peut emettre 
le vceu de raccorder des abris importants, de 
creer des cabines telephoniques dans les 
constructions, etc. 

- donner cours a des vceux particuliers tels 
que d'etablir un reseau fermesaus forme de 
ligne circulaire (p. ex. tous les abris d'un 11ot) 

- faire face a des besoins supplementaires 
comme Ia doublure de lignes surchargees ou 
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le raccordement d'un chantier, d 'une place 
sinistree, etc. 

Dans les deux premiers cas, nous sommes en 
face de raccordements qu 'on peut planifier. 
C'est au chef de service Iransmissions de faire 
le bilan des lignes planifiables (dispositif fixe) et 
de les faire Iigurer dans le plan des Iiaisons fil/ 
radio, d'une maniere qui les distingue des 
lignes du reseau ZS (par exemple des lignes 
ondulees). La Iiste des lignes de campagne du 
dispositif fixe est alors remise au groupe cons
truction de lignes qui procedera a Ia planifica
tion detaillee, dans le terrain, choisira l'itine
raire, les points de fixation ou de support et le 
materiel pour, enfin, etablir le plan du trace de 
chaque ligne. 
Les patrouilles de construction, formees 
comme a l'armee, fortes de ce plan de trace, 
construiront ces lignes a l 'occasion des exer
cices annuels et etabliront, comme a l'armee 
egalement, un rapport de construction qui sera 
verse au dossier de Ia ligne en question. 

Personnet 

Selon l'importance de Ia commune, l'effectif du 
groupe construction de lignes pourra varier en
tre 13 et 22 hommes (2 a 3 patrouilles). Ce 
groupe a pour täche de 
- construire les lignes de campagne 
- en assurer l'entretien 
- entretenir et reparer les installations et le 

materiel de Iransmissions (prepose aux ap
pareils de transmissions) 

2 

5 

Le constructeur de lignes est tenu de suivre un 
cours d'introduction partie generale de 2 jours 
et un cours d 'introduction partie technique de 3 
jours. 
Le chef de groupe construction de lignes devra 
avoir suivi les memes cours que le constructeur 
de lignes pour etre admis au cours de base qui 
lui est destine. II obtiendra alors le certificat de 
capaeile qui permettra a l 'autorite de sa com
mune de le nommer a sa nouvelle fonction. 

Materiet 

Pour accomplir sa mission, le groupe construc
tion de lignes dispese d'un assortiment de 
construction de lignes (figure 17) avec du mate
rial accessoire et de reserve (figure 18). On 
attribue en outre, par assortiment de construc
tion, un assortiment de cäbles et une trousse de 
reparation. Le groupe construction de lignes ne 
dispese par contre d 'aucun material pour equi
per les aides de Ia circulation. Ce material sera 
emprunte aupres des directions locales et de 
quartiers, le cas echeant aupres de formation 
pionniers et Iutte contre le Ieu qui disposent de 
ce materialen quantite suffisante. 
Un assortiment de construction de lignes per
met de construire 5 km de ligne. II correspond 
dans les grandas lignes au material dont dis
pese Ia troupe. Vu que Ia protection civile jouit 
de conditions stationnaires, il n'y a cependant 
pas lieu de songer a motoriser Ia construction 
de lignes. 

Problemes ayant trait a Ia technique 
de construction 

Les problemes que reneentre Ia protection ci
vile pendant Ia construction de lignes sont les 
memes que ceux que connalt l'armee. La cons
truction aerienne hors des localites devient de 
plus en plus difficile vu Ia disparition des po
teaux de lignes a basse tension. Grace aux 
candelabres de l'eclairage public, ce problerne 
est moins accru dans les agglomerations mais 
ce sont les moyens de Iransports publies qui, 
ici, rendent impossible Ia traversee de routes. 
Ce problerne ne peut etre resolu qu'avec Ia 
collaboration des services publies qui se mon
trent d 'ailleurs tres cooperatifs. 
Une teile cooperation des services competents 
est egalement judicieuse lorsqu 'il s'agit de tra
verser plus aisement les autoroutes ou les 
voies ferrees en construisant des lignes du 
dispositif fixe. 

5. La radio 

Generafiles 

Si l'usage de Ia radio ne revet pas, a Ia protec
tion civile, l'ampleur qu 'on connalt a l'armee, ce 
moyen de Iransmission n'en est pas moins 
indispensable 
- lors de chaque engagement de Ia protection 

civile dans le terrain, comme Iien entre le 
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commandement et les formations engagees; 
- pour faire face a des besoins a court terme; 
- pour doubler d'autres moyens de Iransmis-

sion momentanement surcharges. 
Nous avons vu au chapitre 2, sous le titre 
«Materie! attribue a Ia construction", de quels 
moyens disposent les constructions de protec
tion civile pour assurer l'emission et Ia reception 
radio. Nous allons voir maintenant les moyens 
du groupe radio. 

Personnet et taches 

Le groupe radio comprend, outre son chef, 
entre 4 et 9 radiotelephonistes. II a pour täche 
d'assurer le trafic radio du poste de commande
ment de Ia direction locale. On se souvient du 
chapitre 1 ou nous avons dit que les autres 
directions et formations assurent elles-memes 
leur trafic radio. 
Le radiotelephoniste suit un cours d'introduc
tion, partie generate de deux jours, suivi d 'un 
cours d'introduction partie technique de trois 
jours, pour se preparer a accomplir sa täche. Le 
chef de groupe radio accomplit en outre un 
cours de base pour chefs de groupe radio de 
cinq jours. II y apprend, apres un perfectionne
ment de ses connaissances de base, a creer un 
reseau radio, a conduire son groupe et a ins
truire les ordonnances des directions et forma
tions dotees d'un appareil radio. II obtient a ce 
cours le certificat de capaeile qui permettra a 
l'autorite communale de le nommer a sa fonc
tion . 

Materie/ 

Outre le materiet attribue a Ia construction traite 
au chapitre 2 (antennes et installations d'an
tennes) , le groupe radio travaille avec l'emet
teur-recepteur SE-125 bien connu de Ia troupe. 
Le nombre de SE-125 attribue par commune 
differe selon Ia grandeur de l'organisation de 
protection civile. Dans une localite de 20000 
habitants, par exemple, l'organisation aura droit 
a 11 appareils alors que dans Ia localite comp
tant 5000 ämes, ce nombre se reduira a 4 
appareils. II s'agit bien entendu de moyennes. 
L'alimentation de l'appareil est assuree soit par 
pile, comme a Ia troupe, soit par un appareil 
d'alimentation. 
Cet apparei l d'alimentation SG-125 ZS (figure 
19) peut etre branche au choix sur le reseau 
220 V (tolerance 170/260 V) ou sur un accumu
lateur 12 V (tolerance jusqu'a 16 V). La sortie de 
l'appareil d'alimentation est de 6,5 V conduits 
sur un adapteur qu'on introduit dans le compar
timent de batterie du SE-125. Cet appareil d 'ali
mentation permet donc de se passer des piles 
dans Ia plupart des cas. 

Plan de reseau radio 

Le lieu d'engagement des stations radio est 
indique dans le schema des Iiaisons fit/radio. 
C'est donc une base au titre d 'ordre du chef 
local dont dispose le chef de groupe radio pour 
etablir son plan de reseau radio qui contient 

- l'indicatif et le numero d'appel ainsi que l'attri-
bution de chaque station ; 

- le canal de travail et le canal de degagement; 
- le degre de preparation radio. 

Le chef de groupe radio devra alors observer 
I es criteres suivants: 

- Chaque station de I'OPC, y compis les re
serves, doit Iigurer sur le plan de reseau 
radio. 

No du cours Designation du cours 

- Le plan doit etre affiche au poste de contröle 
du centre de Iransmission et etre en main de 
quiconque dessert un appareil SE-125. 

- A chaque modification, le plan doit etre mis a 
jour sans retard. Ceci est valable pour tous 
les exemplaires distribues. II doit donc etre 
conc;:u de maniere que cette mise a jour 
puisse etre faite le plus simplement possible 
(sans devoir dessiner, ecrire des textes ou 
autres pertes de temps ou explications com
pliquees), ceci dans le terrain egalement. 

- La presentation Ia plus pratique de ce plan se 
fait sous forme de grille dans laquelle les 
modifications seules du degre de preparation 
radio suffisent a illustrer Ia nouvelle situation. 
Lors d'engagements dans le terrain, il faudra 
bien su r indiquer le lieu d'engagement. 

100 Cours d'introduction, partiegenerate 
220 R Cours d'introduction pour radiotelephonistes 
220 L Cours d'introduction pour constructeurs de lignes 
222 R Cours de base pour chefs de groupe radio 
222 p Cours de base pour preposes aux appareils de Iransmissions 
222 L Cours de base pour chefs de groupe construction de lignes 
222Tf Cours de base pour chefs de groupe telephone 
222T Cours de base pour chefs de groupe Iransmissions 
222 c Cours de base pour centralistes 
223 Cours de perfectionnement pour centralistes 
224 Cours special pour chefs de section Iransmissions 
228 Cours special pour chefs de servicedes Iransmissions 
509 Cours combine d'etat-major 

Fonction Filiere d'instruction (numero du cours = cours a suivre) 

Norme Abregement selon art. 1 PCPC I dispense 

Radiotelephoniste 100 /220 R 

Constructeur de lignes 100 / 220 L 

Centraliste 100 I 222 C I 223 

Prepose aux appareils de Iransmission 100 /220 R ou 220 L/222 P 100 / 222 P: mecanicien d'appareils de Iransmissions de l'armee 

Chef du groupe radio 100 / 220 R /222 R 100 / 222 R: 

) 
Chef du groupe construction de lignes 100 /220 L/222 L 100 / 222 L: sous-officier de transmission , 

Chef du groupe telephone 100 I 222 CI 222 Tl 100 /222 Tf: 
chef de groupe du SCF, 
instruits en matiere de Iransmission 

Chef du groupe Iransmissions 100 /220 L ou 220 R /222 T 100 /222 T: 

Chef de Ia section Iransmissions C gr + 224 100 /224: 

Chef de servicedes Iransmissions C sct + 228 I 509 100/228/509: officier de Iransmission 
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6. Passage des transmissions de l'armee 
aux transmissions de Ia protection civile. 
Cours a suivre et cours pour lesquels il 
existe une dispense 

L'article 36 de Ia loi Iederaie sur Ia protection 
civile stipule en son premier alinea: 

«Lors de l'incorporation d 'anciens militaires 
dans un organisme de protection civile, on 
tiendra campte dans Ia mesure du possible 
de leur experience militaire." 

Nous avons pu constater dans les chapitres qui 
precedent que les connaissances techniques 
acquises a l'armee sont applicables a Ia protec
tion civile puisque le materiel est a peu pres le 
meme et que les täches telles qu'elles se pre-

sentent dans des conditions stationnaires ont 
beaucoup de similitudes. On doit aussi souli
gner l'utilite de l'experience de Ia conduite ac
quise a Ia troupe. 
II n'est donc pas etonnant que les Organisations 
de protection civile essayent de mettre a profit 
le bagage de connaissances qu 'apportent les 
anciens militaires. II faul cependant que cela 
reponde a un besoin, particufierement VU SOUS 
l'angle de Ia vacance du poste equivalent. On 
s'efforcera alors de tenir campte du bagage de 
connaissances militaires 
- pour le choix de Ia nouvelle fonction de l'an

cien militaire; 
- pour abreger judicieusement sa filiere d'ins

truction. 

Voyons ci-dessous les cours a suivre pour cha
que fonction (norme) et ceux que doivent suivre 
les anciens militaires ayant droit a une filiere 
abregee: 
On constate que pour bon nombre de fonctions, 
Ia filiere abregee represente un gain de temps 
appreciable. 

Nous pouvons conclure sur Ia constatation que 
si le service des Iransmissions presente beau
coup de similitudes a Ia protection civile et a 
l'armee, les differences engendrees par 
- les conditions stationnaires, 
- les temps d'instruction tres courts 
rencontres a Ia protection civile doivent faire 
l'objet d'une instruction serieusement menee. 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

GV in der Stadt Luzern 

Willkommen in Luzern zur GV 1991 am 13. und 
14. Juni. 
Die weltberühmte Stadt am Fusse des Pilatus, 
die in die Alpen gebettete City. Pilatus und 
Bürgenstock lassen grüssen. Der überwältigen
de Vierwaldstättersee, die Schweizer Metropo
le der Brunnen und Lichter, Luzern mit seinen 
vielen faszinierenden Gesichtern , sie alle rufen 
Ihnen fröhlich zu: Willkommen in Luzernl Ge-

niessenSie den einzigartigen Blick zum Pilatus, 
der 1333 erbauten Kapeilbrücke mit ihren zahl
reichen Giebelgemälden und dem imposanten 
achteckigen Wasserturm, der ebensowenig aus 
Luzern wegzudenken ist wie das Löwen
denkmal. 
Niemand verlässt Luzern ohne ein Souvenir, 
das grösste Andenken aber bleibt die Erinne
rung an Luzern und die Lust, wiederzukommen. 

Reorganisation du Service telegraphe et telephone de campagne 

OEMT90 
Au 1. 1.1991 le Service teh~graphe et telephone de campagne (S tg et tf camp) a ete 
reorganise. Cette reorganisation n'a rien de commun avec celle d 'autres troupes de 
transmission, hormis Ia date d'entree en vigueur (1 . 1.1991) et Ia titularisation. Les raisons 
necessitant de faire ce pas sont autres. 

Reorganisation civile 

A Ia suite de profonds changements intervenus 
dans les domaines commercial et technique, 
!'Entreprise des PTI a du adapter son organi
sation civile. C'est ainsi que les Directions des 
telecommunications ont ete reorganisees au 
1. 1. 88 et celle du Departement des telecom
munications de Ia Direction generate des PTI 
au 1. 1. 89. Cette reorganisation touchait egale
ment les responsables des affaires militaires: 
l'un ite d'organisation «Affaires militaires» de Ia 
DG PTI a ete designee «Section des services 
de telecommunication en Situation extraordi
naire (FAL) » et les bureaux militaires des Direc
tions des telecommunications " ressort des 
täches particulieres (TP)». Oe cette maniere, 
on peut mieux repondre aux besoins des utilisa
teurs, des reseaux de Ia Defense generale. Le 
Cmdt du S tg et tf camp est egalement du 
ressort de Ia section FAL. 

Raisons de Ia reorganisation militaire 

L'organisation du S tg et tf camp date de l'an
nee 1947 Durant ce laps de temps, cette Orga
nisation s'est revelee peu adaptable. Cepen
dant dans l'ensemble eile a donne satisfaction , 
l'organisation militaire etant en general sembla-
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ble a l'organisation civile. Le chef et le specia
liste au civil conservent leur fonction respective 
au militaire. Dans ce cadre-la, et dans le futur, il 
laut eviter des conflits de competence et satis
faire aux exigences techniques. 
La reorganisation du S tg et tf camp etait neces
saire pour I es raisons suivantes: 
- adaptation de l'organisation militaire a Ia nou

velle organisation civile 
- introduire dans les EM de nouvelles fonctions 

importantes telles que QM, medecins, of 
rens .. 

- adaptation de l'effectif aux exigences ac
tuelles. 

Nouvelle organisation 

Resten! inchanges 
- le Cmdt S tg et tf camp du Departement des 

telecommunications de Ia DG PTI 
- les gr exploit TI 1-17 des Directions des 

telecommunications 
- le gr exploit TT 18 de Ia Direct ion Radio et 

Television de Ia DG PTT 
- le gr exploit n 19 du personnel de l'audience 

Radio Suisse SA 
Le total de l'effectif reste pratiquement in
change, soit environ 6000 hommes, mais, par 
contre, des mutations internes ont ete effec
tuees. Une nouveaute , c'est Ia const itution de 

quatre EM de conduite regionaux regroupant 
quelques gr exploit TT. L'objectif est de dEichar
ger ou de suppleer I'EM du Cmdt S tg et tf camp 
en cas de necessite . Ces EM sont places sous 
le commandement du cdt d'un gr d'exploit et 
sont composes d'of du S tg et tf campet du gr 
exploit. 
Pour ces formations particulieres, on peut dire 
les choses suivantes: 
- Cmdt S tg et tf camp: 

formation d 'un EM, une centrale d 'engage
ment, d'une reserve d 'engagement et d 'un 
det EM 

- EMde conduite regionaux: 
a former selon I es besoins, 4 cdt de gr exploit 
TI peuvent etre form es a Ia fonction de Lt-col 

- Grexploit TI 1- 17 : 
composes d 'un EM, de det (div civiles de 
Direction des telecommunications) de ser
vice 

- Gr exploit TI 18/19: 
ne sont pas reorganises 

La reorganisation des services du Cmdt S tg et 
tf camp est moins spectaculaire que celle des 
autres troupes de transmission, par exemple 
celles qui ont ete presentees dans le PIONIER 
no 6 de juin 1990. II n'y a pas de nouveau 
materiel , ni de nouvelles de formation de Irans
mission. II s'agit en fait d'une adaptation a Ia 
nouvelle Organisation civile afin que les moyens 
de Iransmission moderne de !'Entreprise des 
PTI puissent etre engages au maximum au 
service de Ia Defense generale. 

Nouvelle structure de grade des of tg camp 
ä Ia troupe 

Avec Ia reorganisation du S tg et tf camp, Ia 
structure de grade des of tg camp a Ia troupe a 
ete adaptee a Ia fonction et aux charges qui leur 
sont attribuees. Ces officiers occupent , a condi
tion d'avoir accompli le service d 'avancement, 
I es grades suivants : 
Corps Lt-col Uusqu'a present maj) 
d'Armee 
Zo ter Lt-col Uusqu'a present maj) 
Divisions Maj Uusqu'a present Cap) 
Br de combat Maj Uusqu 'a present Cap) 
Rgt trm Maj (comme jusqu'a present) 
Ar ter Cap (comme jusqu'a present) 
EMde gr Cap (comme jusqu'a present) 
Cette adaptation resulte de Ia reconnaissance 
de l'importance des charges dans les EM. II 
reste a esperer que les officiers concernes ac
ceptent de suivre les cours et services d'avan
cement malgre peut-etre leur äge. 



Elegien an die ugute alte Zeit" 

«Tatort 03» 

Aus der Feder ~-Fahnder 

Tatort: Ein Bauernhaus. lrgendwo zuhinterst 
im Krachen (wenigstens seinerzeit), dort, wo 
sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. 

Grund: Demonstrationsübung mit einer militäri
schen Funkstation anlässlich eines weltweiten 
Verbindungstages der Pfadfinderorganisa
tionen . 
Mitwirkende: Eine beschränkte (also bitte, 
nicht falsch zu verstehen, es geht hier einzig 
und alleine um die personelle Bestückung!) 
Stationsmannschaft Unsere, wie könnte es 
schon anders sein, gute alte TL ohne Tretgeni 
(!!). dafür mit dem Netzgerät. Solches gab es 
seit Einführung dieser Funkstation. Nur, was 
soll's, blieb dieses Instrumentarium den mei
sten Aktiv~m unbekannt, weil meistens im Zeug
haus gut bis sehr gut verwahrt. Diese Dinger 
wurden dann nach Jahrzehnten, anlässlich ei
nes Liquidationsverkaufes, zum Teil wenig
stens, fabrikneu verkauft. Eine ganze Bauernfa
milie mit Enkel und (zumindest) Urgrossvater 
und als wichtigstes: «Rundstrom" und «Flach
strom". 
Zeit: Nun, so gute 35 Jahre dürften in der 
Zwischenzeit schon ins Felde gegangen sein . 
Sie dürfen, liebe Leserin und Leser (sofern es 
solche überhaupt geben sollte). ruhig mit dem 
Schütteln Ihres, ach so weisen, Hauptes aufhö
ren . Er spinnt nicht oder meint es wenigstens 
nicht zu tun , Ihr Fahnder. Das Ding mit dem 
Rund- und Flachstrom hat schon seine Richtig
keit. Und eine Erklärung bin ich allen ja wohl 
oder übel schuldig, wenn ich schon mit derarti
gen Dingen um mich werfe. 
Wie sich das in unserem föderalistischen Sy
stem so gehört (resp. gehörte, zum Glück), hat 
jede Behörde, jede Amtsstelle, ja am liebsten 
jedes Büro seine eigene Norm. Und das war, so 
Mitte der 50er Jahre, auch an besagter Demon
strationsübung (seither wird nicht mehr geübt, 
es wird gerade sofort demonstriert, meint der 
Setzerletlrling) unser Problem und damit auch 
der Grund zu diesem " Druckerzeugnis". 
Der «Normgrund>> waren die Formen, Arten 
und Ausführungen der verschiedenen Stecker
systeme. Während an einem Ort von den Liefe
ranten des Stromes Stecker mit parallelen run
den Elementen vorgeschrieben waren, waren 
es im Kaff nebenan solche mit versetzten fla
chen Steckern. Am nächsten Ort waren die 
Verhältnisse dann, fast zwangsläufig , wieder 
anders. Nun, wir waren an einem Ort postiert, 
an dem flache Stecker vorgeschrieben und 
demnach auch die Steckdosen so ausgerichtet 
waren. Unser Netzgerät allerdings war mit 
Steckern in runder Form, versehen. Was lag 

· näher, als irgendeinen Lampenstecker mit 
demjenigen des Netzgerätes auszuwechseln. 
Für die TL Mannschaft kein Problem, wohl aber· 
für den .<<G rossätti " vom Hof. Der wollte ganz 
genau wissen warum, weshalb und wieso. An 
und für sich sehr verständlich, denn zu seiner 
Militärdienstzeit wurde noch mit Flaggen, oder 
bestenfalls mit Karbildlampen , gemorst. 
Bevor der Fahnder sich zu einer Erklärung zu
sammenraffen konnte, war es Rene (alle Renes 
sollten sich angesprochen fühlen) , welcher sich 
spontan zu einer Erklärung bereit erklärte . Des 

FORUM 

langen und des breiten wurde jetzt der Unter
schied von Rund- und Flachstrom erklärt. ln 
einer Art und Weise, welche es dem Fahnder 
leider nicht erlaubt wiederzugeben. Denn die 
Erklärungen waren derart, dass zwei oder drei 
Mann sich mit ernster Miene (noch mit ernster 
Miene) ins Freie begeben mussten. Mussten, 
weil sie sonst entweder nasse Hosen oder 
sonst noch was gehabt hätten. Wie sich Rene 
während der runden Viertelstunde des Erklä
rens verhalten hatte, ist bis heute ein Rätsel 
geblieben. Fest stand nur, dass er sein ernstes 
Gesicht nicht verloren hatte. Und ebenso fest 
überzeugt war der «Doyen" der Familie, dass 

Aus Briefen und Berichten meiner Grosseltern: 

er nun den Unterschied von Flach- und Rund
strom aus kompetentem Munde, und genaue
stens, erklärt erhalten hatte. 
Die Übung fand dann doch noch statt. Mit 
Flachstrom, versteht sich natürlich. 
Sollte sich irgend jemand aus dem Kreise des 
EVU für den Unterschied näher interessieren, 
der Märchenerzähler verweilt noch immer unter 
uns und erfreut sich bester Gesundheit. Auch 
wenn man ihn seit Jahren eigentlich nur noch in 
den Listen der Veteranenmitglieder antreffen 
kann. Leider. Aber auch das könnte sich ja 
wieder ändern . Dies hofft und erwartet Euer 
Fahnder. 

Die letzte Freundschaft von 
J. H. Dunant 
Ein historischer Abriss, ausgearbeitet von 0 . Bandinelli, Sezione Ticino (Fortsetzung) 

Dunant hatte nun Leute gefunden, mit denen er sich wohlverstand und sich zu Hause fühlte, 
und die Besuche bei der Familie Sonderegger im Rütli wurden immer häufiger. Hören wir, 
was uns meine Grassmutter weitererzählt. 

Vater übertrug Dunant die Ausarbeitung einer 
neuen Auflage seines Büchleins << Erinnerungen 
an Solferino" . Diese Neuauflage beschäftigte 
ihn derart, dass er gar nicht begreifen konnte, 
dass Vater nicht einfach Schule und Zeitung 
liegen liess und sich ausschliesslich dieser 
Übersetzung widmete. 
Ungefähr zu dieser Zeit war der grosse Kon
gress von Rom in Vorbereitung. Mr. Dunant 
wünschte, dass Vater denselben besuche und 
ihn dort vertrete, was Vater brennend gerne 
getan hätte. Für diesen Kongress bereitete Du
nant eine Unmenge von Arbeit vor und dachte 
dabei nicht an sich , sondern nur an sein Werk. 
Aber Vater hatte im Sinne, den Kongress über 
Dunanis wirtschaftliche Lage zu unterrichten 
und den Versuch zu machen, dem Stifter des 
Werkes einen sorgenfreien Lebensabend zu 
sichern. Aus der Reise, die für Vater ein so 
grosses Ereignis und eine Bereicherung hätte 
sein sollen , wurde nichts. Der Schullehrer mit 
damals 1600 Franken Gehalt und fünf Kindern 
(es folgten noch andere drei Kinder, baffo) 
konnte die Kosten nicht aufbringen, und auch 
Dunant, der mit grösstem Eifer diese Reise zu 
finanzieren versuchte, brachte das Geld nicht 
zusammen. 
Dafür schrieb Vater, in der ihm eigene,n packen
den Art , einen Brief zur Verlesung am Kongress 
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und erhielt denn auch nachher die Nachricht, 
dass derselbe grosses Aufsehen erregt habe. 
Für Dunant, den viele nicht mehr am Leben 
glaubten, wurden Schritte unternommen, deren 
Ergebnis ihm einen sorgenfreien Lebensabend 
sicherten. Wieweit dies Ergebnis mit Vaters 
Brief zusammenhängt, kann ich natürlich nicht 
sagen; es haben sich meines Wissens unge
fähr zu gleicher Zeit auch andere Persönlichkei
ten der Sache angenommen. 
Mr. Dunant war unterdessen mit der Familie 
Stählin nach dem Lindenbühl in Trogen überge
siedelt. Bei seinem Wegzug hatte er 15 Pakete 
verschiedener Art bei uns liegen, und bei sei
nem Misstrauen gegen alle Menschen war es 
eine rechte Mühe, seine Sachen zu verpacken. 
Er machte die Pakete selber in unserer Woh
nung zurecht, Vater musste die Pakete hinun
tertragen, und ich musste beim Fuhrwerk ste
hen, «damit keines dieser Pakete in unberufene 
Hände gelange". Bei dieser Gelegenheit 
schenkte er mir einige Gläser mit silbernen 
Deckeln. Dr. Alherr und Vater brachten ihn 
dann nach Trogen. 
Am folgenden Neujahrstag fuhren Vater und ich 
nach Trogen, um Mr. Dunant zu besuchen und 
ihm zu gratulieren. Er war sehr erfreut über 
unsern Besuch, und obwohl ich gar nicht kalt 
gehabt hatte, musste ich für die Heimfahrt doch 
sein dickes wollenes Halstuch umlegen. Nach
her schrieb er dann, der Neujahrstag sei ein 
Tag wie ein anderer, und man könne den Mit
menschen auch an andern Tagen Glück und 
Gesundheit wünschen (typisch Dunant, baffo). 
Von Trogen aus sandte er fast täglich eine 
Seite zum Übersetzen, und Vater wusste fast 
nicht, woher er die Zeit zu aller Arbeit nehmen 
sollte . Doch ging es Dunant in Trogen nicht gut, 
er wurde sehr unruhig und litt an Verfolgungs
wahn. Er kam deshalb wieder nach Heiden, wo 
er im Krankenhaus untergebracht wurde, und 
nahm die Ausarbeitung seines «Souvenir de 
Solferino" wieder auf. 

Weiteres in der nächsten Nummer! 
baffo 
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L'ultima amicizia di J. H. Dunant 
Elaborato da 0. Bandinelli (continuazione) 

Le visite di M. Dunant in casa Sonderegger 
continuano e noi ascoltiamo quanto ci dirä 
mia nonna. 

" Papa inearieo M. Dunant dell'elaborazione di 
una edizione del Iibretto intitolato ·Un rieordo di 
Solferino•. Questo lavoro oeeupava Dunant in 
modo tale da non laseiargli eapire ehepapanon 
poteva semplieemente laseiare Ia seuola ed il 
giornale per dediearsi esclusivamente alla tra
duzione. 
ln quel periodo era in preparazione il Congres
so di Roma. M. Dunant desiderava ehe papa 
parteeipasse e lo sostituisse ; eosa ehe papa 
avrebbe voluto fare con enorme piacere. Per 
questo Congresso Dunant preparo una grande 
quantita di materiale , non pensava a se stesso, 
bensi solo all 'opera della Croce Rossa. 
Papa aveva l'intenzione di !nformare il Con
gresso sullo stato economico di Dunant per 
permeitere a colui ehe figura eome iniziatore 
dell 'opera, di passare il resto della sua vita in 
maniera decorosa. 
Questo viaggio non si Ieee, viaggio ehe per 
papa significava tanto. L'insegnante, ehe gua
dagnava in quel tempo ca. 1600 franchi , con 
una famiglia numerosa (5 bambini) non era in 
grado di sopportare le spese e nemmeno Du
nant riuseiva trovare il necessario per finanziare 
il viaggio. 
ln cambio, papa, con il suo stile inconfondibile , 
invio una lettera al Congresso ehe doveva es
sere letta pubblicamente. Cosa ehe venne fatto 
a Roma e ben presto arrivo Ia notizia ehe Ia sua 
lettera suscitava enorme scalpore e incredulita; 
si pensava Dunant morto o scomparso . Venne
ro poi intrapresi i passi necessari per permet-

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

lniziano i lavori 

II 24.1.1991 si e riunito il eomitato sezionale per 
deliberare sul programma di lavoro per il cor
rente anno. E, questa volta, per Ia gioia per tutti 
nella nuova sede al Monte Ceneri , gia bene 
attrezzata, mancano alcune cose, fra le quali Ia 
SE-430, ehe ben presto verra installata. II palo 
per l'antenna e in piedi e Ia buona volonta e 
I 'entusiasmo ci sono. 
Si prevede il seguente programma di lavoro ehe 
potra variare nel corso dell 'anno. 
23/24 marzo 
Staffetta del Gesero 
13/14 aprile 
Assemblea dei delegati Berna 
Maggio 
Porte aperte alla nuova sede ASTI 
718 giugno 
Esercizio combinato con Ia Sezione Chablais e 
Berna 
Luglio 
Gitaestiva 
24/25 agosto 
Esereizio su seala nazianale 
28 settembre 
Rally Jeep org trp mot AT IM 
Ottobre 
Esereizio sorpresa 
Novembre 
Serata filmistiea e eena finale 
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tere a Dunant una vita piu dignitosa. Fin dove 
influenzo Ia lettera di papa non posso dire; poi 
altra gente si preoccupo di Dunant. 
Nel frattempo M. Dunant si trasferi a Trogen sul 
LindenbühL Una quindicina di pacchi vennero 
preparati in easa nostra. Lui stesso si dava da 
fare per imballare tutto, e papa doveva portarli 
giu sul carro, dove io feci da guardia per impedi
re ehe nienie potesse essere preso da chi non 
ne aveva diritto. M. Dunant era mallidenie co
me nessun altro. ln questa oecasione mi regalo 
aleuni bicchieri con il coperchio in argento. II 
doll. Altherr e papa accompagnarono Dunant a 
Trogen . Era il primo giorno dell 'anno quando 
papa ed io ci recammo a Trogen per fargli visita 
e per portargli gli auguri. Lui era visibilmente 
gioioso e contento cosicehe, pur non avendo 
freddo, dovetti accettare di mettermi attorno al 
collo una sua sciarpa di lana per Ia strada del 
ritorno a Heiden. 
Piu tardi , in una lettera, egli affermo ehe il primo 
giorno dell 'anno era un giorno come un altro e 
ehe in qualsiasi giorno si poteva augurare fortu
na e buona salute alla gente (tipico Dunant , 
baffo) . 
Da Trogen , quasi ogni giorno, partivano le pagi
ne del nuovo testo su Solferino per Ia traduzio
ne a papa, ehe non sapeva piu dove prendere il 
tempo per svolgere tutto illavoro. 
A Trogen Dunant non stava bene. Egli divento 
molto inquieto e soffriva di una certa fissazione 
di persecuzione. Dunant ritorno a Heiden dove 
gli Iu assegnata una stanza nella Casa di cura e 
dove egli riprese il lavoro sulle pubblicazioni dei 
•Ricordi di Solferino" '· 

Tasse sociali 1991 

altro sul prossimo numero: 
baffo 

Anehe quest 'anno sono da pagare , cosi ei diee 
Ia cassiera. 

Assemblea generale 

II primo ritrovo, ehe interessa tutti i soei della 
nostra Sezione, e naturalmenie l'assemblea or
dinaria generale . 
Sara tenuta, come sempre, al Rist. Aeroporto di 
Magadino venerdi 8 marzo 1991. 
Alle 19.00 inizia l'assemblea ehe sara seguita 
dal momento festoso, familiare e amichevole 
eon Ia cena e Ia libera ehiacehierata ehe dara 
sfogo ai rieordi dell 'anno preeedente, e perehe 
no, alle critiehe e soprattutto, ai suggerimenti . 
Pensate alla nuova sedel Allora tutti a Maga
dinol 

Complimenti 

Per l 'inizio di quest 'anno, eosi abbiamo appreso 
da parte di suo padre Giorgio, Sergio Pedrazzi
ni , apprezzato soeio della nostra Sezione, e 
stato promosso a I Tenente. 
Ti auguriamo tante soddisfazioni nella tua ear
riera militare! baffo 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 
«Institute for Telecommunication Sciences", Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbei tsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Stan
dard-MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschri tten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 ftV/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz sol l im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden . Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die höchsten Empfangsfeld
stärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux de previ
sions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a I 'avance 
par ordinateur selon les donnees de l'" lnstitute for 
Telecommunication Sciences", Boulder. Colorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre re latif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
se lon 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 mensue llement a 
raison de 90% du temps 

LUF Lowest Uselul Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission ef
fective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 ;tV/ 
m 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centra le, HEEC) 

Les previsions s 'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit eire choisie entre Ia FOT et 
Ia LUF 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensi te maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal des troupes de Iransmission 
Seclien planification, 3003 Berne • 



Echos 

Un best-seller a 15 francs 

Le «Rapport de Ia commission d'enquete parle
mentaire chargee de clarifier les faits d'une 
grande portee survenus au Departement mili
taire federal» du 17 novembre 1990, numero 
90.022, peut etre obtenu aupres de I'Office 
central federal des imprimes et du materiel 
(adresse: OCFIM/EDMZ - 3000 Berne) pour Ia 
somme de 15 francs. 
Le rapport de Ia CEP 1 avait ete un «best
seller» avec une edition de 31 300 exemplaires 
en allemand, 1350 en franc;ais et 400 en italien. 
Le rapport de Ia CEP 1, avec ses 228 pages, 
coOtait 25 francs. Le rapport de Ia CEP 2 n'en 
coOte que 15. 

Protection civile 

Des mesures visant a rajeunir les effectifs de Ia 
protection civile vont entrer en vigueur cette 
annee. La Confederation va notamment recom
mander aux cantans de renoncer a convoquer 
a des cours les hommes äges de 57 a 60 ans. 
Dans taute Ia Suisse, en outre, le personnel 
dont l'obligation de servir prendra fin en 1994 
sera graduellement dispense, des 1992, d'ac
complir les services de Ia PC. Ce qui signifie 
que les personnes des classes d'äge de 1932 a 
1938 ne seront plus convoquees. ldem, des 
1993, pour les classes d'äge de 1933 a 1942 et, 
des 1994, pour les classes de 1934 a 1943. 
Ces personnes resteront toutefois incorporees 
et pourront etre appelees a prendre part a des 
operations de secours. 

«Officiers specialistes» 

Le Conseil federal a mis en vigueur l'ordon
nance sur I es «Officiers specialistes». II s 'agit 
de confier des täches speciales a des soldats, 
appointes et sous-officiers qui ont des connais
sances professionnelles particulieres. 
Ce statut ne peut etre aceerde que si aucun 
officier qualifie n'est disponible pour exercer 
cette fonction. II n'est applicable que pour Ia 
duree de Ia fonction. Les officiers specialistes 
devront suivre un cours de cinq jours au plus, 
qui ne sera pas deduit des jours de service 
militaire obligatoire. L'equipement de l'officier 
specialiste correspond a celui de I 'officier exer
c;ant Ia meme fonction, toutefois sans Ia dra
gonne du poignard. Un insigne quadrangulaire 
metallique est fixe sur les passants des pattes 
d'epaule. 

Vieux coucous militaires a vendre 

L'armee suisse vend plus d'une centaine de 
• vieux avions militaires hors service mais encore 

capables de voler. II s'agit de 53 Vampire (ven
dus pour un total de 800 000 francs) et de 17 
appareils d'entralnement de type Pilatus P-3 
qui ont trouve acquereur pour un prix allant de 
50 000 a 73 000 francs. Le produit de cette 
vente, soit environ 2,5 millians de francs, ira 
alimenter Ia caisse federale. 
Le Vampire fut le premier avion de combat a 
reaction dont a dispese l'armee suisse. Le De
partement militaire federal a acquis ce mono
place a Ia fin des annees 40 et l'a utilise en 
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premiere ligne jusqu'en 1971, apres quoi 60 
Vampire DH-100 sont restes en service comme 
avions ecole. La Suisse a possede au total 175 
Vampire DH-100 remplaces plus tard par les 
Venom. 
Vingt-trois Vampire d'entralnement de type DH-
115 seront vendus aux encheres le 23 mars sur 
l'aerodrome de Sion (VS). L'armee a possede 
au total 40 de ces apparei ls biplaces qui sont 
desormais tous a liquider. Les militaires ven
dront par Ia meme occasion a Sion des pieces 
de rechange pour Vampire ainsi que du mate
riel divers et de l'outillage. 
Taus ces apparei ls sont en principe encore 
capables de voler mais il faudra de serieuses 
notions de bricolage a ceux qui voudront leur 
faire reprendre du service. 
Qui peut donc s'interesser a ce genre d'appa
reils? Des prives, des pilotes, des fan 's clubs 
d'aviateurs, des amateurs de vieux coucous et 
des musees du monde entier. 

Examens pedagogiques de recrues 

Ce sont les ouvriers qui profitent le plus du 
progres ; les artisans en profitent le moins. Teile 
est une des conclusions des examens pedago
giques de recrues de 1989 qui, en Suisse ro
mande, ont porte sur «les jeunes et le progres». 
Les jeunes reconnaissent vivre mieux que leurs 
parents et beaucoup mieux que leurs grands
parents; ils admettent donc que le progres a un 
caractere continu et progressif. Pour eux, les 
banques, Ia bourse, les entreprises multinatio
nales sont les trois facteurs essentiels du pro
gres economique. Les banques viennent large
ment en tete, alors que le patronat et les syndi
cats sont mal classes. 
En ce qui concerne les progres lies a l'interven
tion des partis politiques, les jeunes ne lui attri
buent qu 'un röle secondaire. Quant au curieux 
secend rang de Ia bourse, il peut s'expliquer par 
le cöte mysterieux de cet organisme, qui per
met de gagner ou de perdre des sommes consi
derables en un instant. 
Mais le jugement des jeunes su r le progres 
economique est reserve. C'est un sujet difficile 
qu'ils connaissent mal; les divers cursus sco
laires ne les y preparent generalement pas. 
Dans les journaux, les informations economi
ques utilisent un Iangage trop specifique. 
Pour les jeunes, ce sont les problemes de 
societe qui viennent en tete: violence, terro
risme, etc. Les jeunes sont peu interesses par 
Ia politique su isse et l'adhesion a Ia CE ne leur 
paralt pas particulierement urgente. 
Les quelque 5000 recrues qui ont repondu au 
questionnaire qui leur etait soumis disposaient 
de 75 minutes pour y repondre. II en ressort 
egalement et «CUrieusement» que Ia moitie 
d'entre eux n'entendent rien ou presque a l'in
formatique. Un resultat qui laisse songeur . .. 

Plus de censure 

Des le 1er janvier, Ia Division presse et radio 
(DIPRA) n'exerce plus de fonction de censure 
en cas de guerre,. Eile pourra ainsi se concen
trer sur son mandat principal , qui est l'informa
tion du public dans des Situations extraordi
naires. 
Le Conseil federal peut l'engager lorsqu 'en rai
son de circonstances exterieures, les medias 
ne sont plus en mesure d'assurer l'information 
continue du public. Son mandat etant de nature 

civile, eile est rattachee non au Departement 
militaire federal, mais au Departement federal 
de justice et police. Son travail est assure par 
des journalistes professionnels et des specia
listes des arts graphiques. 
Durant Ia secende guerre mondiale, Ia DIPRA 
avait pour täche de surveiller les medias. Cette 
organisation de censure a continue d'exister 
formellement jusqu 'a ce jour. Le Conseil federal 
a decide de supprimer les formations chargees 
de cette täche. La forme future d'une eventuelle 
censure fera l'objet d'un rapport de Ia Chancel
lerie federale. 
Le Conseil federal a aussi decide de liberer Ia 
DIPRA de ses täches de surveillance en ma
tiere de Iransmission et d'acheminement du 
courrier dans des Situations extraordinaires. II 
s'agissait de renforcer les services civi ls des 
PTI. 
L'effectif de Ia Division presse et radio peut 
ainsi etre reduit d'environ 500 postes. 

Attention femmes armees 

Les femmes membres du Service feminin de 
l'armee (SFA) peuvent porter des armes pour 
leur auto-protection, si elles le desirent, des le 
1er janvier. Les membres du SFA qui souhai
tent etre armees devront effectuer des Services 
supplementaires exiges par l'instruction a 
l'arme, le temps disponible dans les ecoles du 
SFA etant insuffisant, l'ordonnance prelioit que 
les recrues et les cadres des ecoles du SFA 
puissent suivre un cours d'instruction au pisto
let de trois jours au plus, immediatement apres 
l'ecole. Les militaires du SFA qui effectuent des 
cours de troupe seront convoques a ce cours 
de tir. 
Quelque 720 membres du Service feminin de 
l'armee (SFA) s'etaient inscrites, en janvier 
1991, a ce cours de trois jours pour l'instruction 
a l'arme. 
Pour l'annee 1991, le SFA a prevu 11 cours 
d'instruction de base d'une duree de trois jours, 
dont 7 pour les femmes deja incorporees. II 
s'avere que cela est deja trop peu. Les autres 
cours auront lieu a Ia suite des ecoles de re
crues, qui durent quatre semaines. ParIa suite, 
les membres du SFA effectueront les exercices 
de repetition avec l'unite, mixte ou non, a la
quelle elles appartiennent. Comme les 
hommes, les membres du SFA recevront leurs 
armes en pret. 
Les femmes du SFA ne recevront une instruc
tion que pour le tir au pistolet, les autres armes 
a Ieu etant considerees comme armes d'atta
que et non de defense. En outre, les femmes ne 
seront pas chargees de Ia garde et leur partici
pation a des combats est exclue. 

Modifications d'ordonnances militaires 

Le Conseil federal a adopte fin 1990 deux modi
fications d'ordonnances. Gelle qui concerne Ia 
circulation militaire prevoit notamment l'intro
duction du casque integral pour motocyclistes. 
L'autre ordonnance, sur les contröles militaires, 
apporte des simplifications administratives. Eile 
facilitera les rapports entre l'administration mili
taire, le contröle des habitants et les autorites 
de Ia protection civile. Le mil itaire pourra simul
tanement s'annoncer civilement et militaire
ment dans une commune. 
D'autres mesures concernent l'informatique: on 
va developper PISA en tant que procede pour 
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Ia tenue des contröles militaires. II y aura une 
plus grande transparence au niveau de Ia pro
tection des donnees. 

Suppression du Iandsturm 

Le Conseil federal ayant decide de supprimer le 
Iandsturm, le Departement militaire federal a 
mis en vigueur au 1er janvier 1991 les moda
lites de detail. II est notamment prevu qu'en cas 
de deterioration de Ia situation politique exte
rieure ou en cas de catastrophe, des formations 
de Iandsturm pourront eire convoquees. Rap
peions que les 25 000 soldals du Iandsturm ne 
sont pas completement dispenses de leurs de
voirs. lls devront se soumettre sans restriction a 
leurs Obligations hors du service (inspection, 
obligation de s'annoncer, entretien de l'equipe
ment personnel). lls ne devront pas payer Ia 
taxe militaire. 

Ecoute du ciel gratuite 

Le Conseil federal a decide a Ia fin 1990 qu'une 
concession speciale pour capter les pro
grammes de radio et de television diffuses par 
satellite ne peut etre exigee. II a ainsi tenu 
compte d'un arret de Ia Cour europeenne des 
droits de l'homme dans l'affaire Autronic SA. 
Actuellement, l'exploitation d'une antenne para
bolique pour le captage de ces emissions en
traine le paiement d 'une concession speciale 
de 96 francs par an. La Cour europeenne a 
estime que Ia Suisse violait, par cette taxe, le 
principe de Ia liberte de l'information. La deci
sion du Conseil federal a eilet retroactif au 23 
mai 1990 et l'entreprise des PTT remboursera 
Ia quote-part de Ia taxe deja payee. 

Reduction du personnet 

L'administration centrale du Groupement de 
l'armement (GDA) va reduire de 10% l'ellectif 
de son personnel jusqu'a Ia fin de 1994. Actuel
lement, le GDA compte 990 emplois. Cette 
mesure est Ia consequence de Ia reduction 
prevue d'un tiers des effectifs de l'armee et de 
Ia reduction des depenses d'armement. 
La reduction se fera sans licenciements, en ne 
compensant pas I es departs normaux. 

Les deux «passagers>> d'Ariane 

Le satellite de telecommunications Eutelsat-II
F1 , mis en orbite dernierement par Ia fusee 
Ariane, est le deuxieme de Ia nouvelle genera
tion de satellites conc;:us pour les besoins de 
l'organisation europeenne Eutelsat. 
L'Europe de I'Ouest et de I'Est ainsi qu 'une 
partie de I'Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
doivent beneficier des services de ces satellites 
appeles a prendre progressivement Ia releve 
des quatre satellites Euleisat-l pour servir de 
relais au telephone, telex, Iransmissions de 
donnees et emissions de television. Le reseau 
Eutelsat-11 comprendra au moins six satellites. 
Les Eutelsat-11, dont le premier exemplaire se 
trouve en orbite depuis le mois d'aoüt 1990, 
sont construits par le groupe franc;:ais Aerospa
tiale. lls pesen! 1878 kg au lancement, avec 
une masse a sec de 923 kg, ont 2,7 m de haut, 
atteignent 22,4 m d'envergure, une fois les 
panneaux solaires deployes. 
Avec leurs seize repeteurs d'une puissance de 
sortie de 50 watts, chaque Eutelsat-11 sera ca
pable d'acheminer simultanement jusqu 'a seize 
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programmes de television ou 17 000 conversa
tions telephoniques. Sur son orbite geostation
naire (a 36 000 km de Ia terre) au-dessus du 
Gabon, Eutelsat-II-F2 devrait fonctionner pen
dant huit ans. 
Le second passager d 'Ariane, ltalsat-1, cons
truit pour le compte de I'Agence Spatiale Ita
lienne (ASI), est un satellite de telecommunica
tions experimental, destine a etablir un reseau 
numerique pre-operationnel national. II est 
equipe de six repeteurs multi-faisceaux, de trois 
repeteurs a COUVerture globale et d 'une Charge 
utile experimentale. 
Pendant cinq ans, depuis son orbite geostation
naire au-dessus de I'Afrique Centrale, il devra 
assurer un service domestique sur Ia totalite du 
territoire italien. 

Premieres ecoles de recrues 

55 ecoles de recrues ont lieu ce printemps. 
47 ont commence le 4 fevrier et se termineront 
le 1er juin. 14 000 hommes nes pour Ia plupart 
en 1971 (14 500 en 1990) sont concernes. 
Les recrues seront instruites par des instruc
teurs, par qUelque 3500 caporaux, par 200 
sergents-majors et autant de fourriers et par un 
peu plus d 'un millier d 'officiers (lieutenants ou 
premiers-lieutenants) . 
Au Service feminin de l'armee, Ia premiere 
ecole de recrues se deroulera du 8 avril au 
4 mai a Winterthour. 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

März/April 
Pi-Haus-Einrichtung 
Treffpunkt: Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr, Gel
Iertstrasse 120 

Stamm 1. Quartal1991 
13./27 März ab 21 Uhr in Binningen 
10./24. April ab 21 Uhr in Binningen 

Sektion Luzern 

13. März 
10. April 
13. April 
14. April 
8.Mai 

25. Mai 
24.- 26. Mai 
12.Juni 
15.Juni 
12.- 16. Juni 
19.-23. Juni 
10.Juli 
14. August 
31. August 

Stamm 
Stamm 
Präsidentenkonferenz Bern 
Delegiertenversammlung Bern 
Stamm 
Hochzeit Barbara und Ruedi 
Feldschiessen 
Stamm 
Rapport VAA Bern 
ETF 1991 Luzern Turnerinnen 
ETF 1991 Luzern Turner 
Stamm 
Stamm 
Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 

1. September Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 

7. September Habsburger Patrouillenlauf 
Root 

Pyridostigmin contre guerre chimique 

Depuis quelques mois, l'armee suisse dispose 
de cachets de Pyridostigmin, un medicament 
qui renforce l'effet des seringues «Combopen" 
remises aux militaires, et qui accroit ainsi les 
chances de survie lors d 'un empoisonnement 
aux gaz nervins Sarin, Soman et VX. La distri
bution a Ia troupe a debute avant Ia guerre du 
Golfe et sera achevee cette annee. 
Chaque soldat recevra trois emballages de 21 
cachets lors d'une menace de bombardement a 
l'arme chimique. Une boite serait distribuee 
immediatement, les autres selon Ia gravite de Ia 
situation militaire. La prise de Pyridostigmin est 
recommandee comme mesure prophylactique 
lors d 'eventuelles attaques chimiques, atten
dues dans un a deux jours. L'ellet immunitaire 
commence environ deux heures apres une pre
miere prise. 
Certaines unites de l'armee - defense contre 
avions en particulier, tres exposees - sont par 
ailleurs dotees de tenues AC «Cesar .. , un triple 
habil de protection comportant une couche in
termediaire au charbon actif. Dans le cadre du 
renouvellement des moyens de protection de 
l'armee, tous les militaires seront equipes d 'une 
nouvelle tenue AC. 
La distribution des cachets de Pyridostigmin a 
Ia population n'est pas envisagee, les abris 
restant Ia meilleure protection pour eux. 

Tire de nombreux 
journaux et revuespar Jean-Bernard Mani 

11 . September 
9. Oktober 

20. Oktober 
13. November 
16. November 
11 . Dezember 
13. Dezember 

Stamm 
Stamm 
36. Krienser Waffenlauf 
Stamm 
Herbstrapport VAA Bern 
Stamm 
Generalversammlung 1991 

Sektion Schaffhausen 

2./3. März 
11 . März 
3. April 
6.April 

13./14. April 
1.Juni 

Sektion Zürich 

25. Nachtpatroui llenlauf UOV 
Jubiläumslauf Kadetten SH 
Nächste VSS 
«PRIMA 91 .. , BC-Kurs 
PK/DV in Bern 
Pfaderjubiläum 
(kein Fk-Einsatz) 

Samstag/Sonntag, 13./14. April 1991 
Delegiertenversammlung in Bern 

Sonntag, 21. April 1991 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

Samstag, 4. Mai 1991 
Katastrophenhilfekurs in Kloten 

Samstag, 1. Juni 1991 
Übung «RISTA 9., (Katastropheneinsatz) 

Freitag bis Sonntag, 5.-7 Juli 1991 
Übermittlungseinsatz am Züri-Fäscht 91 



Sektion Baden 

Aller Anfang ist schwer! 

Lieber Ruedi 

Dass dieses Sprichwort durchaus seine Be
rechtigung hat, wissen wir zwei aus eigener 
Erfahrung, denn unzählige Male standen wir 
am Anfang. Und nicht wahr, plötzlich steht man 
über der Sache und weiss erst noch nicht, wann 
genau eigentlich der Umschwung stattfand. 
Nun stehst Du wieder an einem solchen An
fang . Wie sagt man so blumig, Du ziehst Dich 
aus dem aktiven Erwerbsleben zurück, wirst 
pensioniert , trittst in den Ruhestand , legst die 
Arbeit in jüngere Hände. Etwas weniger ge
wählt und ganz simpel , dafür aber im Klartext 
ausgedrückt, es beginnt für Dich die Zeit, in der 
Du keine Zeit mehr hast (oder müsste es heis
sen noch weniger?) . 
Es ist schon lange her, als wir uns kennen
lernten. Ich stand am Anfang und hatte die 
Kühnheit und vielleicht sogar die Frechheit, als 
«Blauer" Silbergraue ausbilden zu wollen. Du 
warst eben dabei, frischen Wind in Deinen Be
reich zu blasen. Ich fiel dabei unangenehm auf, 
weil mich Termine- solange ich sie nicht selber 
setzte - eher zum Nichteinhalten reizten. Dich 
hat dies sicher oft genervt, und ich bitte hiermit 
schriftlich um Vergebung. Aber irgendwie ha
ben wir uns gut verstanden und auch immer 
eine angemessene Lösung der gerade anste
henden Probleme gefunden. Dafür aber bin ich 
Dir zu grossem Dank verpfl ichtet. Ich habe Dich 
erlebt als Person, die auch zu unkonventionel
len Vergehensweisen ja sagen konnte. Du hast 
versucht, die Menschen in den Vordergrund zu 
stellen, und vor allem aber hast Du Humor und 
konntest lachen. Lachen ist bekanntlich gesund 
und steckt erst noch an ! 
Lieber Ruedi, ich wünsche Dir vie l Befriedigung 
bei Deinen Hobbys und vor allem gute Gesund
heit. Ich bin sicher, dass wir uns bald wieder bei 
einem guten Glas treffen werden, und freue 
mich jetzt schon darauf, Dein 

Jürg 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1991 

Am 10. Februar 1991 trafen um 7.15 bzw. 8.15 
Uhr teilweise noch verschlafene «Winteraus
marschfan" im Bahnhof Basel SBB ein. Über 
dieses Ereignis, d. h. für die PIONIER-Redak
tion im Klartext ausgedrückt «Katz- und Maus
Spiel .. , wird der Sektionsschreiberling Heinz in 
einer nächsten! PIONIER-Ausgabe ausführlich 
(ohne Zensur) berichten. Heidi 

Sektion Bern 

Fachtechnische Kurse 1991 

Dieses .Jahr finden verschiedene fachtechni
sche Kurse in unserer EVU-Baracke am Gui
sanplatz statt. Der Kursbeginn ist jeweils um 
19.00 Uhr, und die Kursdauer beträgt ca. 1 V2 
Stunden. 
Es würde mich freuen, zahlreiche Aktiv- und 
Jungmitglieder an den jeweiligen Abenden be
grüssen zu dürfen. Für die Teilnahme ist ke ine 
schriftliche Anmeldung nötig. 

Die Themen der Kurse könnt Ihr unten ent
nehmen. 

Kursleiter 8. Aebischer 

Dienstag, 19. März 
Wiederholungskurse SE-430, Teil1 
- Grundlagen Betriebe SE-430 
- Einsatz im Basisnetz EVU 
- Inbetriebnahme der SE-430 
Dienstag, 26. März 
Wiederholungskurs SE-430, Teil 2 
- vertiefen der Handhabung der SE-430 
- Formulare 
Dienstag, 13. August 
Vorsicht Spannung, Teil1 
- Blitzschlaggefahren 
- Sicherheitsmassnahmen Militär, Zivi l 
Dienstag , 27. August 
Vorsicht Spannung, Teil 2 
- Stromunfälle 
- Personenschutz 
- Sachenschutz 
Dienstag, 10. September 
Vorsicht Spannung, Teil 3 
- Vorschriften Armee/Zivil 
- Praktische Beispiele 
- Schutzmassnahmen 
Dienstag, 29. Oktober 
Wiederholungskurs SE-430, Teil3 
-:- Training Handhabung SE-430 
- Antennenbau 

Jungmitglieder 

Mit neuem Elan stürzen wir uns wieder in ein 
neues EVU-Jahr. Das Jahr 1991 wird auch für 
den EVU Bern einiges an Aktivitäten zu bieten 
haben (BE 800, CH 700) . 
Ihr werdet in den nächsten Tagen das JM
Programm erhalten. Der Fleisswettbewerb fin
det auch dieses Jahr statt. Als erster Preis sind 
5 Gramm Gold zu gewinnen, also, macht ALLE 
mit! 

Auf bald, Euer JM-Obmann 

GV91 

Alle Jahre wieder: Dieselben Gesichter treffen 
sich etwa zur selben Zeit an demselben Ort und 
lassen das vergangene Vereinsjahr Revue pas
sieren. 
Ganz genau waren es in diesem Jahr 23 Aktiv
mitglieder, 25 Veteranen und 8 Mitglieder der 
Schiesssektion, die diesen Abend mit uns ver
brachten. 
Ohne grosse Diskussion wurden die Stimmen
zähler gewählt, die Traktandenliste, das Proto
koll der GV 90, die Tätigkeitsberichte sowie die 
Rechnungsablage und die Revisorenberichte 
genehmigt. 
Es folgte der Ausschluss verschiedener Ver
einsmitglieder wegen Nichtbezahlens des Jah
resbeitrages. ln einer Schweigeminute wurde 
der im verflossenen Vereinsjahr von uns ge
gangenen Mitgliedern unserer Sektion gedacht. 
Während in den vergangenen Jahren jeweils 
eine ganze Reihe von Aktivmitgliedern zu Vete
ranen wurden, konnte dieses Jahr nur gerade 
ein neuer Veteran erkoren werden; neue Frei
mitglieder hat die Sektion Bern keine zu ver
zeichnen. 
Anschliessend wurden die erfolgreichen (und 
auch die weniger erfolgreichen) Schützen ge
ehrt. 
Unter dem Traktandum «Wahlen " galt es die
ses Jahr, den ganzen Vorstand neu zu wählen 
bzw. zu bestätigen. Ausser dem Schiessob
mann, F. Hubacher, stellten sich alle Vor-

Standsmitglieder zur Wiederwahl und wurden 
auch bestätigt. 
Für den abtretenden Schiessobmann wurde 
neu R. Rindlisbacher in der Vorstand gewählt. 
ln weiteren Wahlen wurde der Vorstand um 
zwei Mitglieder aufgestockt. Als technischer 
Leiter Katastrophenhilfe wurde P. Suter und als 
Beisitzer H. Stähli gewählt. 
ln einem Kurzreferat orientierte Kilian Roth über 
den Stand der Vorbereitungen für die DV 91 in 
~rn. . 
Ebenfalls eine Zwischenbilanz über den Stand 
der Dinge bei der Katastrophenhilfe gab Peter 
Suter in wenigen, eindrücklichen Worten ab. 
Blieben noch das Budget 91 sowie das Tätig
keitsprogramm 91 zu genehmigen; letzteres 
wird in diesem Jahr endlich wieder über ein 
Basisnetz verfügen. 
Damit wurde die GV als geschlossen erklärt. 
F. Hubacher sei an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich für seine Dienste im EVU ge
dankt, und wir hoffen, ihn dennoch ab und zu in 
unserer Mitte begrüssen zu können . 
Verdankt sei ebenfalls das Erscheinen der Mit
glieder zur GV 91. 

Tätigkeitsprogramm 91 

Viele Ideen und Vorschläge sind wieder zusam
mengetragen worden . Das Resultat präsentiert 
sich im wahrlich reichbefrachteten Tätigkeits
programm 91, das in den letzten Tagen bei 
Euch eingetroffen sein dürfte. Ein eingehendes 
Studium all der Anlässe lohnt sich . Wir freuen 
uns, jedes Mitglied mindestens an einer Veran
staltung begrüssen zu dürfen. 
Mit der gleichen Post habt Ihr auch den Einzah
lungsschein und zahlreiche weitere Unterlagen 
erhalten. Wartet mit dem Einzahlen nicht zu 
lange, damit nicht unnötig viel Zeit mit Schreib
arbeiten vertan wird! 

Neumitglied 

Die GV hat es gezeigt, unser Verein hat im 
vergangenen Jahr aus verschiedenen Gründen 
einige Mitglieder verloren. Bereits aber werden 
diese Verluste wieder wettgemacht, denn wir 

. können ein neues Mitglied verzeichnen. Wir 
begrüssen Immer Rolf als neues Aktivmitglied 
und wünschen ihm interessante Stunden beim 
~u w 

Sektion Biet-Seeland 

55. ordentliche Generalversammlung 

Rund ein Drittel der Mitglieder und zwei Gäste 
nahmen die Gelegenheit wahr, sich an der Ge
neralversammlung über die Sektionsgeschäfte 
zu informieren und ihre Meinung kundzutun. 
Für alle übrigen folgt hiermit eine Zusammen
fassung: 
Geplant war ein Ausgabenüberschuss von 
Fr. 2500.-; abgeschlossen wurde die Rechnung 
mit einem Gewinn von Fr. 300.-. Trotzdem war 
das Ganze keine Überraschung, denn es waren 
Reserven für das neue Sektionslokal einge
plant. Ein Lokal, das noch nicht gefunden 
wurde. 
Der Präsident orientierte zwar an der Ver
sammlung über ein Angebot, das in der Woche 
zuvor besichtigt wurde; aus lüftungstechni
schen und anderen Gründen konnte das Ange
bot leider nicht angenommen werden. Es sei 
hier noch vorweggenommen, dass in der Wo-
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ehe nach der GV die Kündigung des alten Lo
kals eingetroffen ist. Bis Ende Februar muss es 
geräumt werden. Das Dringendste ist nun ein 
Materiallager. Für ein Vereinslokal muss man 
noch ein wenig mehr Geduld haben und suchen 
und noch einmal suchen und. 
Die Jahresbeiträge werden weder gesenkt 
noch erhöht! Sie bleiben für die Aktiv- , Vetera
nen- und Passivmitglieder bei Fr. 40.- und für 
die Jungmitglieder auf Fr. 30.-. 
Dank den vorwiegend jüngeren Mitgliedern 
konnten die Übermittlungsdienste recht gut be
wältigt werden. Die Fleissrangliste gab darüber 
Auskunft: Mit 74 Punkten und 14 besuchten 
Anlässen schwang Martin Zigerli weit oben aus; 
2. wurde Sandra von Allmen (58/10) und 3. 
Andreas Spring (5619). Die älteren Mitglieder 
wurden separat bewertet: 1. Erich Scholl (4817) , 
2. Rudolf Kradalter (4617) , 3. Henri Schori und 
Sylvain von Allmen (42/6). 
Vier Aktive wurden zu Veteranen ernannt: Kurt
Werner Lüthi, Rene Segessemann, Werner und 
Peter Stähli. 
Im Vorstand sind keine Änderungen zu melden. 
Fast hätte der Kassier sein Amt abgeben müs
sen (bzw. er hat es zur Verfügung gestellt!), 
doch an der GV hatte niemand Interesse. Trotz 
den voraussichtlich vielen Abwesenheiten 
muss (oder darf) er die Kasse nun weiterführen. 
Auch der Präsident hat noch für ein Jahr zuge
sagt. 
Markus Ryser wird das Revisorenamt der neu
gewählten Verena Hub/er übergeben. 
Herzliche Gratulation den Fleissigsten und den 
neuen Veteranen ; vielen Dank an alle Mitglie
der (inkl. Vorstand) für ihren grossen Einsatz im 
letzten Jahr. 
Auch das Jahr 1991 wird ein strenges Jahr: 45 
Anlässe (inkl. Sitzungen) sind auf dem Tätig
keitsprogramm aufgelistet. Die aufwendigsten 
sind dabei der fachtechnische Kurs SE-430, die 
gesamtschweiz. Übermittlungsübung und der 
100-km-Lauf. 
Der Präsident der GMMB Biei-Seeland dankte 
am Schluss für die Einladung zur GV. Er ent
schuldigte sich für die Absage der letztjährigen 
Übermittlungsübung Ölblitz und übergab unse
rem Präsidenten ein Couvert mit einem Barbe
trag als Entschädigung. Die Sektion Siel-See
land dankt hiermit noch einmal recht herzlich für 
die flotte Geste und versichert, dass die Zusam
menarbeit so oder so weitergeführt wird. Gele
genheit dazu wird sich bereits in diesem Som
mer bieten , feiert die GMMB Biei-Seeland ihr 
50jähriges Bestehen. Pest 

Doppelhochzeit 

Am 22. Februar 1991 fand in Biel eine Doppel
hochzeit statt, bei welcher gerade zwei Mitglie
der unseres Vereins einen Bund fürs Leben 
schlossen. Sandra von Allmen und Armon 
Vyaahpooree sowie Silvain von Allmen und 
Renouka Doobareea haben sich gleichzeitig 
vermählt. Der EVU Biei-Seeland wünscht den 
beiden jungen Paaren für den weiteren Lebens
weg herzliehst alles Gute. Wir hoffen natürlich , 
dass wir im EVU die beiden, trotz der neuen 
Familien, zwischendurch doch noch zu sehen 
bekommen. 

TdA Kloten 

Am Samstag, 23. März, findet in Kloten der 
traditionelle «Tag der Angehörigen" statt. Un
ser JM-Obmann, Daniel Bläsi, organisiert wie
derum eine Fahrt nach Kloten. Gerade für die 
Jungmitgl ieder kann es ganz interessant sein , 
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mal zu sehen, auf was sie sich da mit den 
Übermittlern eingelassen haben. 

FTK SE-430 

Der letztes Jahr aufgeschobene Fachtechni
sche Kurs SE-430 wird nachgeholt . Er findet 
noch zweimal , am 13. und 16. März, statt. Unter 
der Leitung unseres Technischen Leiters, An
dreas Zogg, wird an drei Abenden das Funksy
stem SE-430 vorgestellt, Einrichtung und Ver
kabelung geübt sowie das Betreiben und Unter
halten des Systems erläutert. Spy 

Sektion Luzern 

PIONIER-Berichterstatterin 

Als Nachfolgerin von Armin Weber habe ich 
nebst meiner übrigen Tätigkeit im Vorstand die 
Berichterstattung für den PIONIER über-
nommen. 
Gerne stelle ich mich jenen Kameradinnen und 
Kameraden vor, die mich noch nicht kennen 
sollten, bin zwar fast jeden Mittwochabend im 
Sendelokal in natura anzutreffen. Also zu mei
nem Steckbrief: 

Name, Vorname: Acklin Monika 
Kurzzeichen: ma 
Beruf: Verw.-Beamtin 
militärdienstpflichtig seit: 1982 
Grad: Feldweibel 
im EVU seit: 1980 
im Vorstand als: Sekretärin 
Weitere Auskünfte sind jeweils am Mittwoch
abend im Sendelokal erhältl ich. ma 

EDV 

Seit mehreren Wochen herrscht in unserer 
EDV-Tätigkeit absoluter Hochbetrieb. Neue 
Programme werden geschrieben, Datenbanken 
erstellt , Formulare kreiert und gedruckt. Doch 
hatten die EDV-Worker's bereits einige Nüsse 
zu knacken und dabei festgestellt , dass unser 
Nadeldrucker die Anforderungen nicht mehr zu 
erfüllen vermag. Kurz und gut, der Beschluss 
musste gefasst werden , es muss ein neuer . 

Laserdrucker 

her. Nach intensivem Studium fast aller auf 
dem Markt befindlicher Typen und Marken wur
de evaluiert und für die Bedürfnisse unserer 
EDV-Sektionstätigkeit ein neuer Laserdrucker 
angeschafft, welcher fähig ist , nebst den für das 
ETF 91 nötigen A4-Quer-Formularen auch Gra
fik zu drucken. 
Nebenbei ist zu erwähnen, dass zur Zeit mit 
zwei Personalcomputern des Typs AT 286 ge
arbeitet wird und bereits sämtliche Kommunika
tionsmittel mit den erforderlichen Daten erfasst 
sind. Oft wird im Ressort EDV für das Eidge
nössische Turnfest 1991 in Luzern schwere 
Nachtarbeit geleistet, die jedoch leider von den 
Nichtbeteiligten kaum wahrgenommen wird . 
Deshalb habe ich es einfach mal hier schreiben 
müssen. 

HB4FA 

Unserem Gesuch, als Kollektivmitglied der 
Union Schweiz. Kurzwellen Amateu re (USKA) 

beizutreten , wurde entsprochen. Vielleicht sind 
einige unter uns, die sich fragen «warum, wes
halb? usw.", die Antwort ist gleich hier. Für die 
nationalen und internationalen Verbindungen 
werden QSL- Karten versandt, welche die Rap
porte und die Kontakte bestätigen. Für den 
Austausch dieser Karten betreibt die USKA ei
nen sogenannten QSL-Service. Diese Dienst
leistung ist jedoch nur für USKA-Mitglieder und 
Kollektivmitglieder. Weitere Informationen sind 
wie immer am Mittwochabend im Sendelokal 
oder in der Zwischenzeit vom Sekretariat oder 
vom Präsidenten zu erhalten. 

Kurzwellenstation SE-430 

Mit etwas Verspätung, unserem Termin ent
sprechend, haben wir in der Woche 8/1991 die 
Funk-Station SE-430 gefasst und uns mit dem 
Aufbau und der Installation befasst. Inzwischen 
dürften die ersten Betriebsversuche bereits ab
geschlossen und zum eigentlichen Basisnetz
betrieb der Startschuss losgegangen sein. Die 
Motivation ist gross und unsere zwei angehen
den Rekruten werden sich sicher NOCH inten
siver mit dem Morsetraining befassen. 

Veranstaltungen 

Wenn diese Ausgabe des PIONIER nun vor 
Euch liegt, gehören schon wieder zwei Veran
staltungen bzw. Dienstleistungen unserer Sek
tion der Vergangenheit an. Einmal mehr sind es 
wieder die gleichen Mitglieder, die immer da 
sind, und mithelfen, die Tätigkeit zur vollen 
Zufriedenheit der Veranstalter durchzuführen. 
Ein herzliches Danke im Namen des ganzen 
Vorstandes! 

Aufruf für neue Mitglieder! 

Wir würden sehr gerne auch wieder weitere 
neue Aktivmitglieder begrüssen . 

Zur Information: 

Wir haben in der EVU-Sektion Luzern einiges 
zu bieten und würden uns freuen , wenn wir 
auch Nicht-Übermittlern und MFD-Angehörigen 
unsere Aktivitäten vorstellen könnten. Es 
braucht keine Voranmeldung und auch keinen 
Mut, sondern nur mal an einem Mittwochabend 
in unserem Sektionslokal ab 20.00 Uhr auf Be
such zu kommen. Es lohnt sich ganz bestimmt! 
«Und es Lozärner-Kafi git 's sicher!" ma 

Sektion Mittelrheintal 

Funkerkursabschlussübung 

«ACACIAS" 

Am Samstag, 23. März, gelangt unsere be
währte und bereits zur Tradition gewordene 
Abschlussübung der Funkerkurse zur Austra
gung. Neben den Sektionsmitgliedern sind im 
speziellen die Teilnehmer der laufenden Fun
kerkurse aus Chur, Buchs und Heerbrugg ein
geladen. 
Um das Geheimnis um den Namen dieser 
Übung zu lüften, sei gesagt; das ist ein Stadtteil 
von Genf, in welchem ich zurzeit lebe. 
Die Übung ist im bewährten Stil angelegt, sind 
doch wiederum verschiedene Posten im Gelän
de zu bestimmen und anschliessend anzulau
fen. Dabei liegt es im Ermessen bzw. Können 



der Gruppen, möglichst «kraftsparend» vorzu
gehen bei der Wahl des nächsten Postens. An 
den einzelnen Destinationen sind die unter
schiedlichsten Aufgaben zu lösen. Als be
stimmter Leckerbissen darf sicher das Pistolen
schiessen gewertet werden. Wiederum mit von 
der Partie ist unser sektionseigener Feldkoch 
Rene Marquart mit seiner Kartoffelrösterequi
pe. Er hat sich wieder in verdankenswerter 
Weise zur Verfügung gestellt, ein gutes Gericht 
zuzubereiten sowie den BVB zu entrussen. 
Hoffentlich hat es diesmal fliessendes Wasser 
in der Nähe. 
Wir treffen uns am 23. März um 9.05 Uhr am 
Bahnhof Heerbrugg bzw. bei der Sekundar
schule Heerbrugg. Wir freuen uns auf einen 
erlebnisreichen Tag. 

Gehrig, Rene Marquart und Thomas Zeller bei 
den Aktiven . Dass es nicht langweilig wurde, 
sorgte im Raum nebenan eine «Guggemusig» 
mit einigen Ständchen für Auflockerung. So 
konnte auch unser Präsident hin und wieder 
seine Stimmbänder schonen. Bereits nach 65 
Minuten konnte der Stimmenzähler Thomas 
Beerle entlastet werden, und der gemütliche 
Teil wurde eingeläutet. Nach einem kulinari
schen Zahnlückenfüller (Geschnetzeltes an 
Rahmsauce, Nudeln und Salat) wurde der 
spannende Film «DV '90 in Appenzell » gezeigt. 
Er weckte Erinnerungen und zeigte den fleissi
gen Helfern hinter der Bühne, was an anderen 
Orten noch los war. 

Martin Sieber St. Galler Waffenlauf 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Korrigenda 

Unser Tätigkeitsprogramm hat gegenüber dem 
letzten PIONIER bereits die erste Änderung 
erfahren: Der Funkeinsatz am Internationalen 
Military Frauenfeld vom 3. August 91 findet 
nicht statt. Der Anlass musste abgesagt 
werden . 

Hauptversammlung 

Am 1. Februar fanden zwei Dutzend Mitglieder 
und Gäste den Weg nach Herisau. Trotz einge
schlichenen Druckfehlern fanden alle - mehr 
oder weniger auf Anhieb - den Saal des Re
staurants Taube (wie Brieftaube, aber ohne 
Brief, sondern mit Funk im Einsatz). Die statuta
rischen Routinegeschäfte konnten noch schnel
ler wie letztes Jahr beraten werden . 
Die Jahresrechnung schloss mit einem erfreuli
chen Einnahmenüberschuss, welcher auf das 
vergangene Kinderfest zurückzuführen ist (vgl. 
PIONIER Sept. 90, Seite 16). Ausserdem wur
de Materialkauf für 1991 vorgesehen. Dies ist 
auch der Grund, weshalb das Budget '91 einen 
negativen Jahresabschluss prophezeit. Die 
Jahresbeiträge wurden aber dennoch ein weite
res Jahr auf der bisherigen Höhe belassen, 
nämlich Fr. 20.- für Jungmitglieder, Fr. 35.- für 
Aktive und Veteranen und Fr. 45.- für Passiv
mitglieder. 
Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Martin 
Bossart. Im Namen des Vorstandes und unse
rer Sektionsmitglieder danken wir Dir auch an 
dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit recht 
herzlich. An seiner Stelle mussten gleich zwei 
neue in den Vorstand gewählt werden: Daniel 
Giger (Aktuar, Katastrophenhilfe und Archiv) 
und Andreas Bodenmann (Basisnetz und Jung
mitglieder). Euch beiden wünschen wir vie l Er
folg und starke Nerven, wenn die Sitzungen 
auch einmal etwas länger dauern sollten. Der 
Vorstand hat bei dieser Gelegenheit die Char
gen auch bei der übrigen Crew etwas umgela
gert: Fritz Michel (Präsident, Tech. Leiter und 
Vord . Kurswesen) , Bernard Georgy (Vizepräsi
dent und Presse) , Jürgen Baur (Kassier, Muta
tionen und Werbung) und Matthias Züllig (Ein
satzleiter und Material) . 
Die flei ssigsten Mitglieder des vergangenen 
Jahres durften als Anerkennung für ihre Einsät
ze dieses Jahr etwas Neues in Empfang neh
men: die 3-di-Trinkgläser mit EVU-Signet. Es 
waren dies Phitipp Tob/er, Andreas Boden
mann und Roman Pletka bei den Jungmitglie
dern und Daniel Giger, Markus Müggler, Peter 

Alle Jahre wieder mischt der EVU mit Funk und 
Lautsprechern bei diesem wehrsportliehen An
lass mit. Am Samstag, 16. März, treffen wir uns 
um 10 Uhr beim Restaurant Militärkantine zum 
Aufbau der Anlage. Baumgängige Kleider und 
Schuhe werden empfohlen. 
Für den Funkeinsatz mit SE-125 vom Sonntag, 
17. März, treffen wir uns um 8.30 Uhr beim 
Speaker-Wagen. Aktivmitglieder erscheinen in 
Uniform oder im militarisierten EVU-Combi , 
Jungmitglieder im EVU-Combi oder in Zivil. .Der 
Einsatz dauert erfahrungsgernäss bis etwa 
13.30 Uhr. Anmeldungen nimmt jedes Vor
standsmitglied oder unser Postfach entgegen. 

Fk-Kurs-/ JM-Übung 

Um das Gelernte auch einmal 1:1 anwenden zu 
können, wird zum Abschluss der vordienstli
chen Kurse am 23. März die traditionelle 
Schlussübung durchgeführt. Zum Einsatz ge
langen SE-226, SE-227 und SE-430. Wer sich 
für diese Übung interessiert und noch nicht 
angemeldet hat, kann dies beim Übungsleiter 
Fritz Michel (Tel. 073 22 35 42) am besten 
gleich jetzt oder schriftlich ans Postfach 414, 
9001 St. Gallen, nachholen. Das Wichtigste zur 
Übung in Kürze: 

Treffpunkt 

13.15 Uhr, Funklokal im LS-Keller des Kirchge
meindehauses St. Mangen in St. Gallen (Ein
gang vom Unteren Graben her) 

Abschluss 

ca. 20 Uhr, nach dem Essen (auch vor dem 
Essen möglich) 

Mitzunehmen 

Schreibzeug und Block, kleiner Massstab (evtl. 
Karten massstab) 

Tenü 

Regenschütze werden allenfalls abgegeben. 
Kursschüler: der Witterung angepasst, Jung
mitglieder: EVU-Combi, aktive Funktionäre: 
Uniform oder militarisierter Combi. 
Wir hoffen, am 23. März möglichst vie le Kurs
schüler und Jungmitglieder begrüssen zu könn
ne. Wer weiss, wie viele neue Mitglieder die 
Sek1ion danach wieder hat? gy 

Wir möchten Bernard P. Georgy (gy) als 
neugewählten Sektionsberichterstatter ganz 
herzlich begrüssen. Wir hoffen, ihn in einer 
der nächsten PIONIER-Ausgaben näher vor
stellen zu können. 

Die Redaktion PIONIER 

Sektion Schaffhausen 
Dringend 

benötigt werden für den Jubiläumslauf der 
Schaffhauser Kadetten «unzählige» Übermitt
ler. Dieser Einsatz zugunsten Dritter kam im 
letzten Moment und relativ kurzfristig herein. 
Bis Redaktionsschluss war unklar, in welcher 
Form geholfen werden soll, doch Näheres wird 
aus dem Mastwurf ersichtlich sein. Wunsch des 
Präsi ist jedoch genügend oder noch mehr An
meldungen. 
Datum: 11. (elfter) März 

Stefan Erb 

heisst unser neuestes Jungmitglied. Er ist An
fang Dezember letzten Jahres zu uns gestos
sen. Ich heisse ihn hiermit herzlich willkommen 
und hoffe, dass man ihn bei der einen oder 
anderen Übung zu Gesicht bekommt. 

Mit Stefan 

ist die Zahl unserer motivierten Jungschar (zu
künftige aktive Aktivmitg lieder) auf deren 8 
(acht) angestiegen. Dies nicht zuletzt durch die 
überaktive Werbung im BC-Kurs; attraktive 
Lektionen, lehrreiche Übungen auch mal unter 
freiem Himmel, praktische Tips, zum Teil weit 
ab vom Lehrstoff, trotzdem übermittlungstech
nisch, vielleicht liegt es auch nur an der positi
ven Ausstrahlung des Lehrpersonals. Dem 
Kursleiter und seinem Team sei hier wieder 
einmal für ihre aufopfernde Arbeit gedankt. 

Urs Conrad 

wird zur Zeit in den Job des Basisnetzleiters 
«eingefuchst». Er wird zur gegebenen Zeit Mar
tin von diesem Posten erlösen und dafür Sorge 
tragen, dass der EVU Schaffhausen die Tele
grammflut derart bewältigt, dass wir Frühling 
wie Herbst in den vorderen Rängen zu finden 
sein werden . 

« Vertleh nt•• 

wurden unsere Übermittlungsmittel im Januar 
zweimal. Am 12. brauchten die Pfader einige 
Sprechfunkgeräte, kein Personaleinsatz, da sie 
genügend ausgebildetes Fk-Personal (SC
Kurs) zur Hand hatten. ln den Sportferien wur
de den Minesiranten Neuhausens einige 
Sprechfunkgeräte, zwei TFs und wenig 151 in 
ihr Skilager mitgegeben. Die Bedienung erfolg
te auch hier durch fachkundige EVUier. 

Wiewichtig 

eine EVU-Generalversammlung sein kann, er
sieht man daraus, welcher Stellenwert ihr bei
gemessen wird. So konnte es der Präsi des 
UOV Schaffhausen nicht unterlassen, sein un
entschuldigtes Fernbleiben mit drei Flaschen 
bestem Rotwein zu begleichen. Der Vorstand 
bedankt sich herzlich und wird jene entweder 
am Vorstandsessen oder an einem Fk-Abend 
«beseitigen ». 

MWD-mässig 

hatten die EVUier wieder im Januar Gelegen-
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heil, ihr Wissen aufzufrischen oder besser unter 
Beweis zu stellen. Für den Fahrtrainingskurs 
der GMMSH galt es, während einer Woche 
verschiedenste Fahrzeuge (ca. 120) von 
Bronschhofen nach Schaffhausen zu überfüh
ren . Hernach stand der Trainingskurs selbst auf 
dem Programm, wobei es auch galt, einen Ge
schicklichkeitsparcours (z. B. Rampenfahren, 
links und rechts nicht mehr als 5 cm!) zu bewäl
tigen. Die dritte Gelegenheit war ein Auftrag 
fürs AMP Die Überfuhr von 42 Pinz 4x4 von 
Bronschhofen nach Thun nach Motorwägeler
art, wobei wir auch mal aus dem Nebel heraus 
vo ll in die pralle Sonne kamen. 

An der kleinen Übung 

des BC-Kurses vom 19. Januar nahmen 11 
Kursteilnehmer und etwa 3-4 EVUier teil . Laut 
einer zuverlässigen Nachrichtenquelle wurden 
die Bereiche Sprechfunk, Leitungsbau und Kar
tenprofilzeichnen abgedeckt oder beleuchtet. 
Die Motivation war bei allen Teilnehmern fest
zustellen , einzig die knappe Zeit und der zeit
weilige Strommangel bei den SE-125 infolge 
Kälte warf ein schales Licht auf diesen Mittag. 
Die gute Fee kam hier wieder in Gestalt von 
Bea daher, welche es nich t lassen konnte und 
mit ihrem Kaffee und Kuchenexpress die verei
sten Gemüter wieder auf Vordermann brachte . 
Wer sich ein solch positives Erlebnis nicht ent
gehen lassen will , soll sich schon früh zur näch
sten BC-Kursübung anmelden. Aktive EVUier 
sind sehr willkommen. 

Martin , der Superprotokoller, 

arbeitete in letzter Zeit einige Entwürfe für die 
Abgabe von unseren Übermittlungsmitteln aus, 
welche uns befähigen werden , unser Potential 
nach einheitlichen Richtlinien zu verleihen. 

«Evushinfospot» 

- Planungsarbeiten zur Übung «Spinne .. 
(QdSH) sind in vollem Gange. 

- lnfolge Arbeitsunfalles des Techn. Leiters 
konnte der Lagergestellneubau noch nicht in 
Angriff genommen werden . 

- Fürs Basisnetz erhalten wir eine Ex-SE-415-
Antenne zum Testen. 

- Der EVU SH wi ll an der UEM 91 mit allen 
Mitteln das Ziel erreichen . 

- Ergänzung zum prov. Jahresprog ramm 91: 
Etwa am 28./29. September gibt es eine 
Übung SE-430 zusammen mit dem EVU 
Thurgau. Also reservieren: Ende September 
SE-430 mit EVU TG. 

-awi-

Sektion Thun . 
Rund um den Morsekurs Thun 

Seit vielen Jahren leite ich den vordienst lichen 
Funkerku rs in Thun . Im besondern ist mir an 
der Morseausbildung gelegen. ln den vergan
genen 10 Jahren wurde der Kurs Thun jährl ich 
von 15-20 Fortgeschrittenen und ebensoviel 
Anfängern besucht. Dank dem Einsatz und Ge
schick meiner Morselehrer gelang es uns, 
durchschnittlich gute Resu ltate zu erzielen. So 
kam es immer wieder vor, dass fortgeschrittene 
und fleissige Schüler mit einer Auszeichnung 
den Kurs abschlossen. Aufgrund der Werbe-
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orientierung gelang es uns, einige Kursteilneh
mer auch als Mitglieder des EVU zu gewinnen. 
ln der letzten Zeit musste ich leider unliebsame 
Tendenzen feststellen. Trotz der gezielten Pro
paganda für unsere vordienstlichen Funkerkur
se geht der Bestand an Morsekursinteressier
ten massiv zurück. Im Kurs 89/90 besuchten 
nur noch 5 den Anfängerkurs. ln diesem Kurs 
90/91 waren von Beg inn im August bis Ende 
Jahr 8 Anfänger dabei. Aber dann folgten schon 
die ersten Austritte. 
- Keine Zeit mehr - kein Interesse mehr - zu 
viele Aufgaben- zuwenig Ausdauer - unkorrek
tes Verhalten.. und anderes mehr, waren die 
Gründe, welche zum Austritt führten. 
So werden wir, wenn alles gut geht , den Kurs 
90/91 Ende März noch mit 8 Fortgeschrittenen 
und 4 Anfängern abschliessen. 
Braucht es die Morseausbildung noch ? Diese 
Frage kann ich am besten mit einem Ausschnitt 
aus meiner Publikation der vordienstlichen Fun
kerkurse im Thuner «Amtsanzeiger.. beant
worten. 
«Für Spezialaufgaben innerhalb der Übermitt
lungstruppen werden junge Leute benötigt, wel
che im vordienstlichen Alter Morsekurse be
sucht haben und die Mindestanforderungen er
füll en ... 
Zum Abschluss dieses Artikels gelange ich mit 
der Bitte an Euch , liebe EVU-Kameradinnen 
und -Kameraden , wo immer möglich für die 
Funkerkurse zu werben. Vielen Dank. Die 
nächsten Kurse werden voraussichtlich Ende 
August 91 beginnen . 

«Es funkt wieder» 

Seit Jahrzehnten betreibt der EVU sein Basis
netz, mit allen Hochs und Tiefs. Unvergesslich 
sind die Zeiten , wo die alte in der Armee ausge
diente TL (tragbar leichte) Funkstation für den 
EVU gut genug war. Unvergesslich sind die 
modernen, geheimnisvollen Geräusche der SE-
222 mit ihrem KFF. Von der einfachen Verbin
dungsaufnahme bis zu den Spitzenresultaten 
im Basisnetzwettbewerb brachte es unsere 
Sektion. 
Langer Unterbruch - die SE-222 musste zu
rückgegeben werden. Grund Liquidation . Eine 
Funkbude ohne Funkstation - wohl kaum I Dank 
grosser Initiative vieler EVU-Kameraden und 
dem Verständnis und der Unterstützung unse
rer vorgesetzten Amtsstellen kann die Funkbu
de wieder mit einer Funkstation ausgerüstet 
werden. Nicht einfach mit einer - sondern mit 
der modernsten Armeefunkstation, nämlich mit 
der SE-430. 
Wir sind dankbar dafür. Das Basisnetz kann 
wieder aktiviert werden, und die kamerad
schaftliche Zusammenkunft am Mittwochabend 
hat wieder an Bedeutung gewonnen. Wir ri ch
ten eine herzliche Einladung an jung und alt , bei 
Gelegenheit die neue Station und den fl otten 
Funkbudenbetrieb zu besichtigen. 
Vielen Dank gehört all jenen Sendeleitern, die 
immer etwas anzufangen wussten. Im voraus 
vielen Dank fü r den sorgfältigen Aufbau des 
Betriebes mit der neuen Station. - Jetzt funkt es 
wieder. OS 

Sektion Thurgau 
Die erste Stufe zum Korpskommandanten .. . 

hat Aktivmitglied Marcel Pfister aus Müllheim
Wigoltingen erklommen: Anfang Februar beför
derte ihn sein Schulkommandant der Artillerie-

Schulen zum Korporal , wozu ihm an dieser 
Stelle herzlich gratuliert sei. 

Brücken hinter sich abbrechen? 

Leider ist es in den meisten Vereinen etwa 
gleich: auf den Jahreswechsel, auf die Haupt
versammlung oder auf die Fälligkeit des Mitglie
derbeitrages hin realisieren einige Miteidgenos
sen , dass sie eigentlich bei «d iesem Verein .. 
schon längere Zeit nicht mehr mitmachen. Also 
entschliesst man sich, endlich den Kündigungs
brief zu schreiben. Ist es wirklich notwendig , so 
abrupt zu verfahren? Hätten es Vorstand und 
auch die «alten Kameraden.. nicht verdient, 
wenn man wenigstens zu den Passivmitglie
dern übergetreten wäre ? Dafür benötigt der 
Vorstand nicht einmal einen Brief, ein Telefon
anruf an den (im PIONIER verzeichneten) Prä
sidenten tut's auch. So bleibt die Verbindung
und wenn es nur über den PIONIER wäre -
doch aufrechterhalten. Wer weiss, ob nicht ein
mal ein eigener Spross, ein Patenkind oder ein 
anderes aus der Verwandt- bzw. Bekanntschaft 
über einen Tip bezüglich Morsekurs oder Waf
fengattung froh ist? Und wenn der leichte 
«Zwang .. zur Hauptversammlung wegfällt, geht 
man vielleicht noch viel lieber dorthin und freut 
sich, dass «Sein .. Verein weiterhin in gutem 
Sinne weitergedeiht. Und etwa ein kleiner 
Schwatz mit den alten Bekannten gehört doch 
auch zum lebenswerten Dasein , oder? 

Hauptversammlung 9. Februar 

Im historischen Wirtshaus «zum Trauben .. in 
Weinfelden , der heimlichen Hauptstadt im Her
zen des Thurgaus, fanden sich an diesem 
Samstagnachmittag 40 Personen im Gerichts
herrensaal ein . Präsident Bruno Heutschifreute 
sich ganz besonders, in Oberstleutnant Franz 
Regli einen sehr populären ranghohen Offizier 
begrüssen zu dürfen - Reg li ist Chef der kanto
nalen Militärverwaltung und als Kreiskomman
dant jedem Thurgauer Wehrmann bekannt, 
welcher schon an einer Inspektion der persönli
chen Ausrüstung teilgenommen hat. Regie
rungsra t Dr Hermann Bürgi als Chef des De
partementes für Justiz und Sicherheit liess sich 
entschuldigen; die Sektion hoff1 auf sein Er
scheinen bei einer Übung der Katastrophenhilfe 
(Uem Dei EVU) oder bei einer anderen Gele
genheit. 
Dass seit langer Zeit erstmals wieder ein Mit
glied des Zentralvorstandes den Weg in das 
nordöstliche «Zipfele ., der Schweiz fand, er
freute ebenfalls sehr: Major Waller Brogle über
brachte den offiziellen Gruss und verwies dar
auf, dass er auch unsere Nachbarsektion Zü
rich vertrete. ln dieser Eigenschaft lud er die 
Thurgauer ein , am Züri-Fäscht (5.-7. Juli) bei 
den versch iedenen Übermittlungsaufgaben mit
zuhelfen. Schon hier sei erwähnt, dass von 
beiden Gästen über die Atmosphäre und den 
freundschaftlichen Ton bei dieser Versam m
lung Komplimente an die Sektion erg ingen. Vie
len Dank für die spontan geäusserten Feststel
lungen. Ausser den im vergangenen Verbands
jahr neu eingetretenen Liselotte Vital (passiv) 
und Monika Wepf (Jungmitglied) begrüsste der 
Präsident auch den freischaffenden Journali
sten Martin Sinzig, welcher für alle Thurgauer 
Tageszeitungen berichtet. 
ln seinem zweiten Jahresbericht streifte Bruno 
Heutsch i die Höhepunkte des vierzigsten Jah
res der Sektion. Auch Übungsleiter Thomas 
Müller blickte zurück, wobei er sich für seine 
studienbedingten Abwesenheiten in den Jahren 



1990 und 1991 entschuldigte. Er wies auf die 
Dringlichkeit des Ausbaus der Sektionsräume 
in Weintelden hin, da die für uns bestimmte 
Sende-/Empfangs-Anlage SE-430 bereits im 
Zeughaus Frauenfeld bereitstehe. Nachdem 
das Gesuch für die baulichen Veränderungen 
und besonders Verbesserungen an den Orts
quartiermeister von Weintelden gesandt wor
den sei, liege es nun an den Gemeindebehör
den von Weinfelden, darüber zu befinden. So
bald der - hoffentlich positive - Entscheid ein
getroffen sei, werden die Mitglieder zur Mithilfe 
aufgerufen. Allerdings hofft er dann auf eine 
bessere Beteiligung als beim ersten fachtechni
schen Kurs 1990, welcher speziell auf die Ge
rätschaften der Katastrophenhilfe ausgerichtet 
war. Lediglich die Hälfte der vorgesehenen Ka
taHi-Mitglieder sei dazu erschienen. Sowohl 
Thomas Müller als auch Waller Brogle wiesen 
auf die Notwendigkeit hin, im Ernstfall wirklich 
die fachtechnischen Belange voll zu beherr
schen, da immer noch genügend Unvorherge
sehenes eintrete . Walter Brogle war denn auch 
in der Lage, eine Delegation der Thurgauer für 
die nächste Einsatzübung der Zürcher einzula
den. Dieser Einladung wird bestimmt gerne Fol
ge geleistet. Vielen Dank dafür auch an dieser 
Stelle. 
Im vergangenen Jahr schrumpfte der Bestand 
an Mitgliedern gernäss Präsidialbericht von 85 
auf 83, wobei hier fürs nun laufende Jahr be
reits ein Neueintritt zu vermerken ist: Claudia 
Rüegg (des Peter R.) tritt als Passivmitglied bei. 
Herzlich willkommen, Claudia! . 
Bei Ursula Hürlimanns Jahresrechnung fiel 
dem geübten (Profi-)Auge von Peider Vital die 
Jahreszahl 1991 auf: das Rätsel war rasch 
geklärt: der blitzschnelle Zentralkassier erlaub
te sich, die Subventionszahlung so zu veranlas
sen, dass sie noch im «alten" Geschäftsjahr 
eintraf. Keine(r) der Anwesenden stiess sich 
am neuerlichen Rückschlag der Abrechnung . 
Nachdem nun letztes Jahr Mitgliederbeitrag 
und PIONIER-Abonnement gestiegen waren, 
hätte es diesmal eigentlich noch etwas besser 
aussehen sollen. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
die teuren Gerätemieten des EMD nicht weiter 
negativ auf den Ertrag der Sektion auswirken; 
die Kumulation mit den ebenfalls teilweise an
gestiegenen PTT-Konzessionen könnte sich 
langsam fatal bemerkbar machen. 
Obwohl bei der diesjährigen Revision nicht an
wesend - Helmut Giger und Jakob Kunz revi
dierten die Rechnung - trug ZHD Rene Mar
quart eines seiner freundlichen Gedichte vor. 
So mussten natürlich Kassa- und Revisorenbe
richt angenommen werden. Die Mitgliederbei
träge bleiben auf Fr. 45.- bzw. 30.- für Jungmit
glieder. Die Wahlen gingen rasch über die Büh
ne; wohl hatte Paul Sieber sein Amt zufolge 
seines etwas abgelegenen Wohnortes zur Ver
fügung gestellt, doch war es dem Vorstand trotz 
seiner (riesigen?) Bemühungen nicht gelungen, 
einen Nachfolger für das Amt des Mutationsfüh
rers und Sekretärs zu finden. Ausserhalb des 
Vorstandes wurde der Posten eines (Supple
ant-)Revisors mit Kurt Kaufmann und der des 
Fähnrichs mit Peter Rüegg besetzt. Leider war 
der bisherige und allseits beliebte Fähnrich 
Hans Lenzin so «Sang- und klanglos" zurück
und ausgetreten , dass sein Posten neu zu be
setzen war. 

Jahresmeisterschaft 

Sieger bei den Aktiven und Sektionsmeister: 
Fritz Schmid mit 179 Punkten vor Marius Zahnd 
(159) und Peter Rüegg (148). Bei den Jungmit
gliedern siegte Julius Läubli mit 179 Punkten, 

gefolgt von Roman Wegmüller und Rolf Hagen. 
Herzliche Gratulation! 

Unter «Diverses" verkündete der Präsident, 
dass das Organisationskomitee des Frauenfel
der Militärwettmarsches anlässlich des Ab
schlussabends Paul Dütschler und Fritz 
Schmid für ihre über 30jährige Tätigkeit an die
ser Veranstaltung die Max-Beer-Medaille ver
liehen hat. Für diese verdiente Ehrung gratu
lierte er den beiden, von der Versammlung mit 
Applaus unterstützt. Nach beendigter Traktan
denliste mundete der Imbiss allen; er leitete 
über zu ersten Beitragszahlungen und Spen
de,n sowie zum gemütlichen Beisammensein. 

Arboner Fasnachtsumzug 10. Februar 

Ursula Hürlimann, Rene Marquart, Albert und 
Beat Kessler, Peter Meier und Thomas Müller 
stellten sich weniger als 20 Stunden nach der 
Hauptversammlung dem Unterzeichneten als 
SE-125-Funker für diesen traditionellen Anlass 
zur Verfügung. Die auf unkomplizierte Weise 
vom befreundeten Arboner Zivilschutz ausge
liehenen Geräte bewährten sich einmal mehr. 
Das Ziel, den Umzug zu steuern , Sicherheits
und Materialbedarfsmeldungen zu übermitteln 
und dem Elferrat zur Seite zu stehen, wurde 
einmal mehr einwandfrei erreicht. Die Organi
satoren bedanken sich bei allen Akteuren und 
zählen auf eine Mitwirkung im kommenden 
Jahr. 
Im Elferrat wird er dann allerdings nicht mehr 
sein, nachdem er nach zehn Jahren den «gol
denen Schuh in A ... " erhalten hat, Ihr 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 
53. ordentliche Generalversammlung 

Am 18. Januar trafen wir uns wiederum im 
Restaurant Bären in Zug, um die 53. ordent
liche Generalversammlung unserer Sektion 
durchzuführen. 23 Personen, davon 16 Stimm
berechtigte, hatten sich an dem langen Tisch 
versammelt, als unser Präsident, Hansjörg 
Hess, die Versammlung eröffnete. ln einer kur
zen Ansprache erörterte er die weltpolitische 
Lage. 
Nachdem er unsere Gäste, deren Auflistung ich 
hier unterlasse, begrüsst hatte, wurden die ein
zelnen Traktanden ohne nennenswerte Beson
derheiten abgehandelt. Auch fanden keine 
Neuwahlen statt. 
Wir durften ein neues Jungmitglied, Roland 
Frei, in unserer Sektion begrüssen. 

Jahreswettbewerb 

ln unserer Sektion findet ein Jahreswettbewerb 
statt, dessen Sieger mit einem Punktesystem 
ermittelt werden. Jede Übung gibt, je nach 
Wichtigkeit und Aufwand, eine gewisse Anzahl 
Punkte. Die Summe davon zeigt dann die «Akti
vität" der einzelnen Mitglieder auf. Die drei 
Personen mit den meisten Punkten erhalten als 
Anerkennung einen hübschen Zinnbecher. Die
ses Jahr sind dies: 
1. Rang Markus Artho 550 Punkte 
2. Rang der Schreiberling 530 Punkte 
3. Rang Hansjörg Hess 510 Punkte 

Rückblick 1990 

Im letzten Jahr hatten wir die Möglichkeit, an 
mehreren interessanten Übungen teilzu
nehmen: 

24./31. März: Uem-Übung «Transportus" 
Beim Fahrtrainingskurs der MMGZ konnten wir 
uns im Sprechfunk üben und hatten dafür fünf 
SE 227, die in Pinzgauern 4x4 eingebaut wa
ren , zur Verfügung. 

20./21. April: Uem-Übung «Muz" 
Wiederum erstellten wir für den Marsch um den 
Zugersee ein Telefonnetz und betreuten 
dieses. 

22./23. Juli: Uem-Übung «Zigerstock" 
Diese gemeinsame Übung mit der Sektion Gla
rus war bestimmt der Höhepunkt des letzten 
Jahres. Wir übten den Katastropheneinsatz mit 
Richtstrahl. 

12./15. September: Fachkurs SE 430 
Mit einer theoretischen Übung am Abend des 
12. und einer praktischen Übung am 15. Sep
tember lernten wir das Kurzwellenfunksystem 
SE 430 kennen. 

29. September: Funkdienst J+S-OL 
Bei herrlichstem Sonnenschein unterstützten 
wir das OK des Orientierungslaufes mit den uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln. 

7 Dezember: Chlaushöck 
Im heimeligen Wohnzimmer der Familie Hess 
wurden wir auch dieses Jahr wieder von unse
ren Gastgebern verwöhnt. 

Dies waren also die Höhepunkte unseres Ver
einsjahres 1990. Man darf nicht vergessen, 
dass all diese Anlässe viel Zeit und Arbeit für 
die Vorbereitung benötigen. Ich möchte des
halb an dieser Stelle allen Organisatoren im 
Namen aller mitglieder den herzlichsten Dank 
aussprechen. 

Vorschau auf das laufende Jahr 

Beim Blick auf das Jahresprogramm dieses 
Jahres kommt bei mir schon die Vorfreude auf 
die eine oder andere Übung auf. So stehen 
unter anderem eine Katastrophenübung und 
verschiedene Übermittlungsdienste auf dem 
Programm. Auch wollen wir uns dieses Jahr am 
Basisnetz beteiligen. 

Nachdem die Generalversammlung abge
sch lossen war, pflegten wir noch bei Speis und 
Trank das gesellige Beisammensein . AM 

Sektion Zürich 

Am 1. Februar fand im Pfarreizentrum St. Ka
tharina in Zürich-Affoltern unsere 

63. ordentliche Generalversammlung 

statf. Knapp 30 Teilnehmer besuchten diesen 
Anlass, und Präsident Walter Riniker durfte als 
Gast auch den Zentralpräsidenten Richard 
Gamma begrüssen. Der geschäftliche Teil 
konnte zügig abgewickelt werden , es gab keine 
umstrittenen Entscheide zu fällen. An dieser 
Stelle sei kurz auf das Wichtigste hingewiesen. 
Aus dem Vorstand waren keine Rücktritte zu 
verzeichnen . Waller Riniker als Präsident und 
die übrigen bisherigen Mitglieder wurden ein
stimmig wiedergewählt Neu im Vorstand wur
den die Jungmitglieder Andre Lienhard und 
Stefan Schach begrüsst. Wir heissen sie herz
lich willkommen und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. Andre wird die anspruchsvol
le Aufgabe des Sekretärs antreten, während 
Stefan sich unter anderem um den Hausdienst 
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kümmert, eine Aufgabe, die ebenfal ls recht ex
poniert und potentiell kritikanfällig ist. Der Jah
resbeitrag konnte auf der bisherigen Höhe 
(Fr. 47.- für Aktivm itglieder) belassen werden. 
Einem Antrag des Vorstandes auf Anschaffung 
von zwei Occasions-Antennenmasten für VHF
Verbindungen wurde nach kurzer Diskussion 
zugestimmt. Diese Antennen werden ihre Feu
ertaufe am Einsatz anlässlich des Züri-Fäsch
tes 91 erleben, auf welches weiter unten noch 
hingewiesen wird. 
Schliesslich überbrachte Richard Gamma die 
Grüsse des Zentralvorstandes und richtete der 
Sektion den Dank für den Katastropheneinsatz 
am Stadlerberg von Divisionär Biedermann, bis 
Ende 1990 Waffenchef der Ue Trp, und Divisio-

März geplanten Kaderkurs müssen wir aus per
sonellen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben, hingegen findet wie vorgesehen 
am Samstag, 4. Mai in der Kaserne Kloten ein 
technischer Weiterbildungskurs statt, wobei 
auch wieder 10er-Nötli auf Telefonstangen lok
ken werden. Auch die Übung RISTA 9 werden 
wir am vorgesehenen Datum, nämlich am 1. Ju
ni, durchführen. Bitte reserviert euch diese 
Daten. 
Am 14. April schliessl ich findet in Bern die 
diesjährige 

Delegiertenversammlung 

statt. Die durchführende Sektion Bern hat ein 
attraktives Programm vorbereitet. Die Delega
tion des Vorstandes würde sich freuen , wenn 
sie von weiteren Mitgliedern begleitet wü rde. 
Die Teilnahme steht allen ollen, Interessenten 
müssten sich aber rasch entsch liessen und sich 
in den nächsten Tagen beim Präsidenten an
melden. Er gibt gerne Auskunft über den Ablauf 
und einen allfälligen KostenanteiL Sie sind 
herzlich wi ll kommen! WB 

när Hess, Kdt F Div 6, aus. PANORAMA 

Anschliessend an die Versammlung erfreuten 
sich die Teilnehmer am ausgezeichneten Im- Veranstaltungskalender 
biss und am kameradschaftlichen Beisammen-
sein . Keiner musste sein Kommen bereuen! Ausserdienstliche Tätigkeit I Activites hors du Service 

Wie jedes Jahr werden unsere Mitglieder in 
dieser Zeit persönlich angeschrieben. An lass 
dazu ist die Bekanntgabe des Jahrespro
gramms, und so nebenbei wird die Gelegenheit 
benützt, auch gleich den Einzah lungsschein für 
die Entrichtung des 

Jahresbeitrages 

beizulegen. Bitte machen Sie von beidem Ge
brauch, vom Jahresprogramm, indem Sie an 
den Ihnen zusagenden Veranstaltungen teil
nehmen (die Auswah l ist vielseitig!), und vom 
Einzahlungsschein, indem Sie möglichst bald 
den Beitrag entrichten. Wir danken Ihnen. Es ist 
üblich, dass in dieser Spalte jeweils auf die 

aktuellen Veranstaltungen 

hingewiesen wird. Diesmal sind dies der Über
mittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf vom 
Sonntag, 21. P..pri l sowie unser bereits ange
kündigter Grosseinsatz am Züri-Fäscht 91 vom 
5. bis 7. Juli. Für den Uem D am Waffenlauf 
kann man sich bereits in die Teilnehmerliste im 
Sendelokal eintragen oder seine Tei lnahme 
Walter Brogle mitteilen. Am Züri-Fäscht 91 sind 
wir für den grössten Teil der Übermittlung ver
antwortlich. Für den EVU ist es eine Ehre, einen 
solchen Auftrag erhalten zu haben, er verpflich
tet uns zu einer aussergewöhnlichen Leistung . 
Neben verschiedenen unabhängigen Funknet
zen haben wir auch eine Telefonzentrale einzu
richten und zu betreiben. Der Einsatzleiter Mi
chel Meier rechnet mit einem Bedarf von etwa 
70 Leuten. Alle Mitglieder sind aufgerufen, im 
Freundeskreis nach bereitwilligen Helfern Aus
schau zu halten. Für fachlich (noch) nicht kom
petente Interessenten wird ein Einführungskurs 
organisiert werden. Selbstverständlich sind wir 
auch auf zahlreiche Kameraden anderer Sek
tionen angewiesen. Das Budget, das uns zur 
Verfügung steht, ist grosszügig, ein Einsatz ist 
für einmal auch aus dieser Sicht nicht ganz 
unlohnend! in nächster Zeit werden wir im PIO
NIER ausführlich über den vorgesehenen Ein
satz informieren und auf die detaillierten Anmel
deformalitäten hinweisen. 
Auch die in der 

Katastrophenhilfe 

eingeteilten Mitglieder möchte ich hier auf die 
nächsten Daten hinweisen. Einen auf Ende 
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Juli 

4. OK Militärgruppenwettkampf BE Langenthai 
5.-21. OK/KSF Berner Kantonalschützenfest Langenthai usw. 

16.-19. Stab GA Internat 4-Tage-Marsch Nijmegen/Holland 

August 

17. KUOV Thurgau Sternmarsch SG/AR, TG, ZH/SH Zie l: Hörnli 
17.- 18. SFwVAargau Aargauer Feldweibei-Schiessen Suhr 
22.-31. Fest Br 23 Sommer-Gebirgsausbildungskurs Kandersteg-Löt 'tal 
24.-25. F Div3 Sommer-Wettkämpfe Bern 
24.-25. OVOG Gebirgsübung noch nicht bestimmt 
24.-25. Mil Dir Kanton Bern «Berner Miliz - Berner Volk» Bern-Wankdorfstadion 
30. Stab GA Sommer-Mehrkampf für lnstr Wangen a.A. 
30.- 6.9. Fest Br 13 Sommer-Gebirgsausbi ldungskurs La Punt 
30.-31. Geb Div 9 Sommer-Wettkämpfe Langenthai 
30.- 31. Geb Div 12 Sommer-Wettkämpfe Chur 
31. UOV Bischofszell Internat Militär-Wettkampf Bischofszell 
31. UOV Grenchen JUPAL Grenchen 
31.- 1.9. FFTrp Sommer-Übungstour Lauterbr. Breithorn 

September 

2.- 7. R Br21 Sommer-Gebirgsausbildungskurs 
5.- 7. Div 6, 7, 11 , Ter Zo 4 Sommer-Patr-Führerkurs Herisau 
7. suov Schweiz Junioren-Wettkämpfe noch nicht bestimmt 
7. UOV Amt Habsburg Habsburger Patrouillenlauf Root 
7.- 8. VSAV Schweiz Barbaraschiessen Wolhusen 
8. OK 14. Freiburger Wafienlauf Freiburg 
9.-14. Geb Div9 Sommer-Patr-Führerkurs Gluringen 

13.-14. FDiv8 Sommer-Wettkämpfe Samen-Glaubenberg 
13.- 14. UOV Stadt Bern 20. Berner Dreikampf Schönbühl-Sand 
13.-20. FFTrp Freiwilliger So Geb Ausb K La FoulyVS 
14. FF Trp/PAWEKA Sommer-Wettkämpfe Kloten-Bülach 
14. UOV Bern Berner Dreikampf Bern 
14. SFwV Schweiz Feldweibeltag Thun 
14. SASB JS- und Einzel-GM-Final PraUein 
21. Armee Armee-Defilee Emmen 
22. UOV Oberwynen-Seetal 48. Reinacher Wallenlauf Reinach 
22.- 28. Stab GA CISM-OL-Meisterschaft Boraas/Schweden 
28. F Div 6, Gz Br 6 Sommer-Mannschaftswettkampf Frauenfeld 
28. FDiv7 Sommer-Mannschaftswettkampf Herisau 
28.-29. BündnerOG 30. Bündner Zwei -Tage-Marsch Chur-St. Luzisteig 

Oktober 

5. FDiv3 Div-Meisterschaften Schiessen Thun-Guntelsey 
5. VSAV Zentralkurs Aarau 

Weitere Auskünfte (Kontaktadressen, Telefonnummern usw.) sind über Telefon 031 67 23 38 (Hr. 
Beyeler) erhältlich. 

Stab der Gruppe für Ausbildung 
Sektion ausserdienstliche Tätigkeit 

Pour des renseignements complementaires (adresse , no tel. , etc.) veui llez vous adresserau no tel. 
031 672338 (M. Beyeler). 

EM du groupement de l'instruction 
Section activites hors du services 



Mit ascom 
Die Verbindung hat geklappt! Dank 
einwandfreier Kommunikation. Beim 
Lösen militärischer Aufgaben ist 
gegenseitige Verständigung ent
scheidend. 
~ilcom plant, entwickelt, fertigt und 
Installiert Kommunikations- und 
~ührungssysteme, die diesen Kontakt 
1n jeder Situation gewährleisten. 

sicher ins Ziel 
Milcom, Ihr Ascom-Partner in den 
Bereichen Kommunikation, Daten
übertragung und -Verarbeitung, 
Führung und Feuerleitung, Simula
tion und Ausbildung, Ortung und 
Identifikation. Ein breites Angebot 
für Ihre hochgesteckten Ziele! 

Das Know-how von Ascom Radiocom, 
Ascom Hasler, Ascom Zelcom und 
Ascom Telematic 

Milcom - Ihr ascom Partner für 
militärische Kommunikation. 

Ascom Radiocom AG 
Geschäftsbereich Milcom 
CH-8036 Zürich, Feldstrasse 42 
Tel. 01 248 13 13 
Fax 01 248 1 2 02 
Telex 813 368 apo eh 



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kammunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, ~~Wr.~.~~ghützt 
• Schweizer Oualitätsprodu~~ '".,. , ·. 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
Telefon 01-495 3111 , UM 01 -495 3816, ~ 823 78120 





Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c!o SGGI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 363 10 30 P (061) 67 07 23 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 93312 60 P (01) 932 22 97 
Fax G (01) 9331268 

Chef der Technischen Kommission I 
Chef Basisnetz 
Oberstil i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 23 18 
Fax (031) 819 53 97 
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Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 439 701 P (053) 251018 

Chef Katastrophenhilfe 
Maj Peter Suter 
Bodenackerweg 4, 3510 Kanalfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 791 26 76 
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Chef Vordienstliche Ausbildung 
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Kpl Peter Stähli 

1 
; r ~ ~ { 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Ru doll Wasern 
Industriestrasse 11, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Jürg Saboz 
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2300 La Ghaux-de-Fonds 
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NA TEL (077) 37 41 78 
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Jean-Rene Bollier 
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Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal: (058) 2115 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
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Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
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(Mi-Abend) 
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Rene Hutter 
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Bruno Heutschi 
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Heinrich Güttinger 
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p (073) 51 42 57 
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Gasepostale 37, 1000 Lausanne 24 
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p (021) 3764 77 
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Hansjörg Hess 
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P (01) 761 05 65 G (01) 49541 88 
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Waller Derungs 
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Waller Riniker 
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EDITORIAL 

Demonstration von Kameradschaft 
Zum 63. Mal im Verbandsleben des EVU treffen sich Kameradinnen und 
Kameraden aus allen Sektionen zur Behandlung der offiziellen 
Geschäfte des Verbandes, nämlich zur Delegiertenversammlung in 
Bern. Ganz besondere Ereignisse umrahmen das diesjährige Wieder
sehen von Gleichgesinnten aus der ganzen Schweiz, feiern wir doch in 
diesem Jahr 700 Jahre Eidgenossenschaft sowie 800 Jahre Bern. 
Bei dieser Gelegenheit wird kameradschaftlich Bilanz gezogen über 
Finanzen, Tätigkeiten und Ereignisse, Preise werden verliehen und als 
wichtiger Aspekt der Tagungsort als Teil unseres Einsatzbereichs im 
Kreis der Kameraden wieder von einerneuen Seite erlebt. 
Sind dies nicht erstrebenswerte Ziele, für die es sich lohnt, die Reise 
nach Bern anzutreten? Sollten wir nicht diese Gelegenheit nutzen, 
unsere Kameraden aus anderen Landesteilen, die wir vielleicht via 
Basisnetz über den Äther kennengelernt haben, persönlich anzuspre
chen. 
Wir wünschen allen Teilnehmern der DV in Bern eine informative und 
konstruktive Tagung und gute Kameradschaft. 

Zentralvorstand EVU 
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EVUAKTUELL 

800 Jahre Bern - 700 Jahre Eidgenossenschaft 

63. Delegiertenversammlung 
13./14. April1991 in Bern 
Grusswort von Werner Bircher, Stadtpräsident von Bern 

Willkommen in Bern im Jahre 
seines 800. Geburtstags 

Es freut mich, dass Sie das Jahr des Doppel
jubiläums «800 Jahre Bern - 700 Jahre Eidge
nossenschaft» gewählt haben, Ihre Delegier
tenversammlung in der Bundesstadt durchzu
führen- ich heisse Sie herzlich wi llkommen. 
Bern, ausgezeichent als schönste Blumenstadt 
Europas, mit seiner Altstadt, die zum Weltkul
turgut erklärt wurde, feiert 1991 seinen 800. Ge
burtstag. Dies soll für seine Bewohner, Behör
den und Gäste Anlass sein , zurückzublicken 
auf seine farbige, wechselvolle und stolze Ge
schichte, aber auch Ansporn, über die Ver
pflichtungen und die Verantwortung für seine 
Gegenwart und Zukunft nachzudenken. 
«Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, 
um es zu besitzen» -dieses Goethe-Wort kann 
für uns Berner heissen: Sorge tragen zum ge
danklichen und baulichen Erbe unserer Vorfah
ren. Uns auf typisch bernische Eigenschaften 
besinnen, wie Traditionsbewusstsein, Bedäch
tigkeit und Beständigkeit oder den Leitspruch 
«servir et disparaitre» - dies besonders dann, 
wenn wir Gefahr laufen, Schnellebigen Mode
strömungen, unpersönlichen Erscheinungsfor
men, oberflächlicher Einschätzung zu erliegen 
und Eigenarten und Spezialitäten gedankenlos 
aufgeben. 
Mehr als in den letzten Jahren wollen wir dank
.bar sein , dass unsere Stadt- allen Entwicklun
gen und Veränderungen zum Trotz - «das 
Mass des Menschen wahren konnte», ob es so 
bleibt, liegt in unserer Verantwortung, ist kei
neswegs selbstverständlich. Denn je mehr wir 
heutzutage unsere Einzelinteressen, unser in
dividuelles Wohlbefinden und den persönlichen 
Lebensraum pflegen, verlieren wir den Blick 
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aufs Ganze und den Gemeinschaftsgeist. Zu
vie le sind mit dieser Haltung zum blossen 
Stadtbenutzer geworden, betrachten Bern als 
schöne Kulisse oder bequeme Freizeitstätte. 
Was uns aber nottut, sind echte Verbundenheit 
und die Bereitschaft, dafür etwas zu tun ohne 
direkten spürbaren Nutzen. Hinter unseren Werner Bircher, Stadtpräsident von Bern. 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 

63. ordentliche Delegiertenversammlung 
14. April1991, 10.00 Uhr 
Casino Bern, Herrengasse 25, 3011 Bern, Burgerratssaal 

Traktandenliste 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Anzahl der Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der 62. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 5. Mai 1990 in Appenzell 
4. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
5. a) Rechnungsablage der Zentralkasse 

b) Rechnungsablage des PIONIER 
c) Revisorenbericht 

6. Dechargeerteilung an den Zentralvorstand 
7 Budget der Zentralkasse für das Jahr 1991 und Festsetzung der Jahresbeiträge 
8. Budget des PIONIER für das Jahr 1991 
9. Ergänzungswahlen in den Zentralvorstand 

10. Wahl der Revisionsstelle 
11. Vergebung der Wanderpreise und Ehrungen 
12. in memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
13. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 

Zentralpräsident: 
sig. Maj Richard Gamma 

Hel~eliaplatz 

m--.. 

Zentralsekretär: 
sig. Walter Brogle 
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63. Delegiertenversammlung EVU 
13./14. April1991 in der Hauptstadt 

63e Assemblee des delegues le 13114 avril a Ia capitale 
63a Assemblea dei delegati il13114 aprile alla capitale 

Willkommen in Bern I Cordiale bienvenue ä Berne I Benvenuti a Berna 

DV EVU 13./14. April1991 

Die Sektion Bern freut sich, Delegierte, Schlachtenbummler und Gäste aus der ganzen Schweiz willkommen 
heissen zu dürfen. 

**** 0000 
Die Schweiz im\:? Europas -

im \:? von Bern Ihr Hotel 

Hotel mit 100 Zimmern 
und 170 Betten 

Rotisserie << Kurierstube» 
Das exklusive Restaurant. Auserlesene Spezialitäten für 

gehobene Ansprüche. Dezente musikalische Unterhaltung. 

Stadtrestaurant ((7-Stube» 
Heimelige, originelle Atmosphäre. Vielseitiges Angebot. 

Preisgünstige Tagesmenüs und Tellergerichte. 

Pianobar <<7-Bar» 
Die Berner Bar mit Ambiance, 

Unterhaltung mit unserem Bar-Pianisten. 

Bankett- und Kongress-Säle 
Ideal für Kongresse 

{drahtlose Simultan-Übersetzungsanlage). 
Wir empfehlen uns für Anlässe jeder Art. 

• SWISS INTERNATIONAL HOTEL S 

Peter Schiltknecht 
Hotel Bern 

Zeughausgasse 9.' ~911 ~t;~!~· Telefon (031) 2110 21 

• 

EVU-Sektion Bern 
OK Delegiertenversammlung 

ZINNLADEN 
E. Maeder, R. Eilinger, Gerechtigkeitsgasse 9 

3011 Bern, Telefon 031 22 64 49 
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prächtigen Sandsteinfassaden müssen Atmo
sphäre, Lebensfreude und Wärme gedeihen 
können. Hier muss Platz bleiben für Menschen 
jeden Alters, verschiedenster Lebensanschau
ungen und Tätigkeiten , die sich - jeder auf 
seine Art - hier zu Hause fühlen. 
Gäste tun uns gut: unbelastet von unseren täg
lichen Sorgen von lösbaren und dauernden 
Problemen, mit denen wir uns, wie jeder Stadt
bewohner dieser Weit , beschäftigen , sehen und 
suchen sie bei ihrem Besuch die Schokoladen
seite von Bern , die wir durch unsere Alltagsbril
le manchmal gar nicht mehr wahrnehmen. Ihr 
Lob und ihre Zufriedenheit mit unserer Stadt 
macht uns froh und öffnet auch uns die Augen. 
Darum wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Dele
giertenversammlung in Bern nutzen, Ihre Bun
desstadt wieder einmal zu erleben und allen
falls neu zu entdecken. 
Auf einen angenehmen Aufenthalt , eine ge
lungene Versammlung und eine anregende, 
unvergessliche Begegnung mit Bern und den Werner Bircher, Stadtpräsident von Bern, lässt sich über die «Handhabung" von Brieftauben 
Bernern. orientieren. 

Programm 
Samstag, 13. April1991 

09.30 Uhr Sitzung Zentralvorstand 
Hotel Bern , Saal 5 

09.30 Uhr Sektionsberichterstatter-Treffen 
Hotel Bern, Saal3 

12.00 Uhr Mittagessen Zentralvorstand , OK DV 
Hotel Bern , Saal 8 

14.00 Uhr Gästeprogramm 
vor Hotel Bern 

14.15 Uhr Präsidentenkonferenz 
Hotel Bern, Saal1 

18.30 Uhr Apere 
Hotel Bern, Foyer und Säle 8 und 9 

19.00 Uhr Bankett und Unterhaltungsabend 
Säle 1 und 2 

Sonntag, 14. April1991 

09.30 Uhr Gästeprogramm 
Hotel Bern, Empfangshalle 

10.00 Uhr Delegiertenversammlung 
Casino, Burgerratssaal 
im 1. Stock 
anschliessend Apere 

12.45 Uhr Mittagessen 
Hotel Bern , Säle 1 und 2 

14.30 Uhr Schluss der Delegierten
versammlung 1991 

Altstadt Bern. 
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Association federaledes troupes de transmission 

63e assembh~e ordinaire des deh~gues 
14 avril1991, 10.00 h 
Casino Berne, Herrengasse 25, 3011 Berne, 
Burgerratssaal 

Ordre du jour 

1. Salutations du president central 
2. Fixation du nombre des delegues et nominationdes scrutateurs 
3. Proces-verbaide Ia 62e assemblee ordinaire des delegues du 5 mai 1990 a Appenzell 
4. Rapport annuel du comite central 
5. a) Presentation des comptes de Ia caisse centrale 

b) Presentation des comptes du PIONIER 
c) Rapport du reviseur 

6. Decharge au comite central 
7. Budget pour 1991 de Ia caisse centrale et fixationdes cotisations annuelles 
8. Budget pour 1991 du PIONIER 
9. Elections complementaires dans le comite central 

10. Election du verificateur 
11. Attribution des prix et honorations 
12. ln memoriam des membres decedes 
13. Divers 

Association federaledes troupes de transmission 

President central: Secretaire central : 
sig. Maj Richard Gamma sig. Maj Walter Brogle 

Programme 
Samedi 13 avril1991 

09 h 30 Seance du comite central 
Hotel Bern , salle 5 

09 h 30 Assemblee des redacteurs de section 
Hotel Bern , salle 3 

12 h 00 Dejeuner 
Hotel Bern, salle 8 

14 h 00 Programme pour I es personnes 
accompagnantes 
devant I' Hotel Bern 

14 h 15 Conference des presidents 
Hotel Bern, salle 1 

18 h 30 Aperitif 
Hotel Bern , foyer et salles 8 et 9 

19 h 00 Banquet et soiree 
salles 1 et 2 

Dimanche 14 apri l 1991 

09 h 30 Programme supplementaire 
Foto: Verkehrsverein Bern Hotel Bern , reception 



1 o h oo Assemblee des delegues 
Casino, Burgerratssaal 
1eretage 
Aperitif 

12 h 45 Dejeuner 
Hotel Bern, salles 1 et 2 

14 h 30 Fin de I 'assemblee des delegues 1991 

Züri-Fäscht 91: 
5. bis 7. Juli 1991 
Der EVU ist beauftragt, verschiedene 
Übermittlungsnetze und Einrichtungen 
einzurichten und zu betreiben. Die feder
führende Sektion Zürich benötigt zahl
reiche Mitglieder aus verschiedenen Sek
tionen . Reservieren Sie sich bitte diese 
Daten. Der Einsatz wird entschädigt, Spe
sen werden vergütet. 

Im Mai-PIONIER erscheint ein ausführ
licher Bericht über das Konzept, die Ein
satzzeiten und die Kontaktstellen für Aus
kunft und Anmeldung. 

Rechenschaft über das vergangene Verbandsjahr 

Associazione svizzera delle truppe di trasmissione 

63a assemblea ordinaria dei delegati 
14 aprile 1991, ore 10.00 
Casino Berna, Herrengasse 25,3011 Berna, 
Burgerratssaal 

Trattande 

1. Saluto del presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati e nomina degli scrutatori 
3. Verbale della 62a assemblea ordinaria dei delegati , del 5 maggio 1990 a Appenzell 
4. Rapporto annuale del comitato centrale 
5. a) Rapporto finanziario della cassa centrale 

b) Rapporto finanziario del PIONIER 
c) Rapporto del revisore 

6. Voto di fiducia per il comitato centrale 
7. Preventivo per il 1991 della cassa centrale e determinazione dei contributi 
8. Preventivo per il 1991 del PIONIER 
9. Nomine complementari nel comitato centrale 

10. Nomina del revisore 
11. Distribuzione dei premi et onoreficenze 
12. in memoriam dei soci defunti 
13. Varie 

Associazione svizzera delle truppe di trasmissione 

Presidente centrale: 
sig. Magg Richard Gamma 

Segretario centrale: 
sig. Magg Walter Brogle 

Jahresbericht 1990 des EVU 

SAG-Wanderpreis, der 1990 letztmals für be
sondere Aktivitäten und Erfolge im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit verliehen wurde, wurde die 
Sektion Mittelrheintal ausgezeichnet. Ein Basis
netz-Wettbewerb fand 1989 nicht statt, da der 
Basisnetzbetrieb bis zur Inbetriebnahme des 
Funksystems SE-430 ruhte. Es kann von einem ereignisreichen Jahr berichtet werden. ln der Ausbildung nahm das neue 

Funksystem SE-430 einen zentralen Platz ein. Der Zentralvorstand hat sich neben der 
technischen Arbeit vor allem und weiterhin mit der Mitgliederwerbung und der finanziellen 
Sicherung der Herausgabe der Verbandszeitschrift PIONIER befasst. Im Jahr 1990 sah das 
Mehrjahresprogramm des EVU wiederum keine gesamtschweizerische Übermittlungsübung 
vor, eine solche ist für 1991 geplant. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. 

Die Delegiertenversammlung, 

jeweils sicher das Hauptereignis auf Verbands
ebene, fand am 5. Mai 1990 in Appenzell statt. 
Sie wurde zusammen mit verschiedenen Rah
menveranstaltungen durch die Sektion St. Gal
lenlAppenzell hervorragend organisiert. Die 
verschiedenen Angebote zeigten den zahlrei
chen Delegierten und Gästen ein erlebnisrei
ches Bild des Appenzellerlandes. 24 Sektionen 
entsandten 49 Delegierte; 8 Ehrenmitg lieder 
sowie zahlreiche weitere Mitgl ieder und Gäste 
besuchten die Delegiertenversammlung. Diese 
war geprägt durch· die Wah l des Zentralvorstan
des für eine dreijährige Amtszeit und die Be
schlussfassung über die weitere Finanzierung 
der Verbandszeitschrift PION I ER. 
Ihren Rücktritt aus dem Zentralvorstand hatten 
Obit Jürg Saboz als Chef der vordienstlichen 
Ausbildung und Lt Leonhard Cadetg als PIO
NIER-Redaktor erklärt. Die Delegiertenver
sammlung verlieh Jürg Saboz als Anerkennung 
für seine langjährige engagierte Mitarbeit im 
Zentralvorstand die Ehrenmitgliedschaft des 
Verbandes. Neu in den Zentralvorstand wurden 
Adj Uof Heinz Riedener (Sektion Mittelrheintal) 
und Wm Walter Wiesner (Sektion beider Basel) 
gewählt. Heinz Riedener übernahm das Res
sort vordienstliche Ausbildung, während Waller 
Wiesner sich erfreu lieherweise bereit erklärt 

hat, zusammen mit seiner Frau Heidi wieder die 
anspruchsvolle Aufgabe als PIONIER-Redaktor 
zu übernehmen. Die Beratungen über den 

Abonnementspreis des PIONIER 

waren geprägt durch Anträge des Zentralvor
standes und der Sektionen St. Gallen-Appen
zell sowie Zürichsee rechtes Ufer. Der Zentral
vorstand sah sich gezwungen, eine relativ gros
se Anpassung des Preises zu beantragen, 
nachdem dieser jahre lang auf gleicher Höhe 
belassen worden war. Er beabsichtigte in ei
nem Antrag auch, die Indexierung des Preises 
einzuführen, um die langfristige Herausgabe zu 
sichern . Zahlre iche Sektionen wollten diesem 
Vorhaben nicht zustimmen oder wünschten ei
ne weniger grosse Preisanpassung. Schliess
lich konnte der Zentralvorstand eine Mehrheit 
der Delegierten von der Notwendigkeit der vor
geschlagenen Anpassung überzeugen, wäh
rend eine Indexierung abgelehnt wurde. Auch 
ein Antrag auf Aufhebung des Obligatoriums für 
Mitglieder wurde deutlich abgelehnt. Damit ist 
zumindest im Moment die Herausgabe bei ko
stendeckendem Preis gesichert. 
Der Bögli-Wanderpreis, mit dem jeweils die ak
tivste Sektion ausgezeichnet wird, durfte die 
Sektion Uzwil entgegennehmen. Mit dem FA-

Der Zentralvorstand 

lud wie gewohnt zu zwei Präsidentenkonferen
zen ein . Diejenige im Frühjahr diente schwerge
wichtig der Beratung der verschiedenen einge
reichti-m Anträge zum PIONIER-Pre is und der 
Festlegung des diesbezüglichen Abstimmungs
verfahrens an der Delegiertenversammlung. An 
der Herbst-Präsidentenkonferenz, die tradi
tionsgernäss in der Kaserne Bern stattfand, 
wurde einerseits über das neue Meldeverfah
ren für Veranstaltungen und die vorgesehene 
Neuverteilung der Bundessubventionen infor
miert, während andererseits Gelegenheit be
stand zum Gespräch mit den Ressortchefs im 
Zentralvorstand und zum Gedankenaustausch 
über aktuelle Fragen. Der Zentralvorstand 
selbst traf sich zu drei Sitzungen und einigen 
Besprechungen in Arbeitsgruppen sowie einem 
eintägigen Seminar. An diesem Seminar im 
August in Aarau standen zwei Themenkomple
xe im Vordergrund: Einmal wurden Fragen der 
mittelfristigen Finanzierung des PIONIER und 
der langfristigen Aussichten unserer Verbands
zeitschri ft behandelt. Dabei wurde klar, dass 
eine massive Erhöhung der Auflage angestrebt 
werden muss. Die EVU-interne Mitgliederwer
bung kann hier nur ungenügend beitragen, so 
dass auch andere Lösungen angestrebt wer
den müssen, zum Beispiel die Zusammenarbeit 
mit anderen militärischen Verbänden. Dann galt 
es, die Einführung des neuen Meldewesens 
des Stabes der Gruppe für Ausbildung für Ver
anstaltungen bei den Sektionen vorzubereiten. 
Intensiv befasste sich der Zentralvorstand nach 
wie vor mit der 
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Mitgliederwerbung 

Trotz zahlreicher Anstrengungen konnte der 
Mitgliederschwund noch nicht gestoppt werden, 
allerdings konnten wesentl iche Werbe-Vorha
ben noch nicht verwirklicht werden. Ein Infor
mations-Versand an einengrossen Teil der ein
getei lten Übermittler konnte noch nicht erfol
gen, da sich die Lieferung der von uns ge
wünschten Adressen durch das EMD verzögert 
hat. Erfolgreich war hingegen der Hinweis auf 
den EVU anlässlich eines Versandes an einen 
Teil der Tei lnehmer der vordienstlichen Kurse. 
Überdacht wurde auch die Neugestaltung der 
Werbung in den Übermittlungsschulen. 
Leider mussten wir im vergangenen Geschäfts
jahr von der Auflösung der Sektion Langenthai 
Kenntnis nehmen. Es war dies wohl schliesslich 
ein unvermeidbarer Schritt, wies diese Sektion 
doch seit längerer Zeit keine Aktivitäten mehr 
auf; bedauerlich ist jedoch, dass es nicht recht
zeitig gelungen ist, junge Übermittler aus der 
Region dafür zu gewinnen, einen Neuanfang zu 
wagen. 
Die Ehrenmitglieder des EVU haben ihre er
freuliche Idee, einen 

Wanderpreis 

zu stiften, verwirklicht. Er soll den ehemaligen 
FABAG-Wanderpreis, der 1990 letztmals ver
geben werden konnte, ablösen. Die Zielsetzung 
war somit gegeben: Mit dem neuen Wander
preis sollen besondere Anstrengungen und Er
folge im Bereich von Öffentlichkeitsarbeit und 
Mitgliederwerbung belohnt werden. Der neue 
Wanderpreis wird erstmals anlässlich der Dele
giertenversammlung 1991 vergeben. 
Über die Tätigkeit in den einzelnen Fachgebie
ten geben die nachstehenden Berichte der 
Ressortchefs im Zentralvorstand Auskunft . 
Auch dieser Jahresbericht wäre jedoch unvoll
ständig ohne einen 

herzlichen Dank 

an alle Amtsstellen und Behörden, die uns wie
derum wohlwollend unterstützten. Es würde zu 
weit führen, hier alle Stellen und Personen, die 
uns geholfen haben, einzeln aufzuführen. Ein 
besonderer Dank sei aber erlaubt. Er gilt dem 
zurückgetretenen Wattenchef und Direktor des 
Bundesamtes für Übermittlungstruppen, Divi
sionär Biedermann, hat er doch in seiner lang
jährigen Amtszeit gegenüber unseren Anliegen 
grosses Verständnis gezeigt und massgeblich 
dazu beigetragen, dass der EVU heute mit mo
dernstem Material arbeiten kann. Wir freuen 
uns nun auf die Zusammenarbeit mit seinem 
Nachfolger, Divisionär Fehrlin, bedürfen wir 
doch auch seiner wohlwollenden Unterstüt
zung. Die anstehenden Aufgaben werden uns 
anspornen, nach Lösungen zu suchen, um wei
terhin einem aktiven, lebenden Verband vorste
hen zu können. Dass der EVU nach wie vor 
seine Berechtigung und seinen Platz im Be
reich der militärischen Übermittlung hat, zeigte 
der Einsatz der Katastrophenhilfe Region Zü
rich anlässlich des Flugzeugabsturzes am 
Stadlerberg . Dieser Einsatz veranschaulichte 
eindrücklich, dass die ausserdienstliche Tätig
keit nicht nur aus kameradschaftlicher Nostal
gie besteht, sondern durchaus ihren Steilen
wert in der Ausbildung besitzt Auf dieser Er
kenntnis müssen wir aufbauen, wenn wir neue 
Mitglieder gewinnen wollen . Das Freizeitange
bot ist gross, es wird immer grösser, womit 
unser Stück, unser Anteil kleiner zu werden 
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droht. Mit einer überzeugenden Tätigkeit wird 
es uns gelingen, unseren Anteil zu wahren und 
damit unsere Aufgabe zu erfüllen. 

Major Richard Gamma, Zentralpräsident 
Major Waller Brogle, Zentralsekretär 

Technische Kommission 
Mit nunmehr zehn Mitgliedern konnte die Arbeit 
der Technischen Kommission an vier Sitzungen 
in Angrift genommen werden. Erster Höhepunkt 
war der zweite Zentralfachtechnische Kurs fü r 
die Einführung des Funksystems SE-430 im 
EVU. Die bereits durchgeführten Kurse in den 
Sektionen bestätigen die gute Vorbereitung. 
Dazu hat auch die Anleitung für fachtechnische 
Kurse SE-430 beigetragen. Für den Betrieb des 
Basisnetzes sind die Betriebsunterlagen erar
beitet worden. in der zweiten Jahreshälfte be
schäftigte uns die Vorbereitung der gesamt
schweizerischen Übermittlungsübung «Uem I 
Trans I Tras 91 "· 27 Sektionen wollen sich mit 
300 Mitgliedern an 16 Standorten beteiligen 

Oberstlt i Gst Werner Kuhn 

Übermittlungsübungen 
Im Jahre 1990 haben wir 22 Übungen durchge
führt ; auch diesmal einige mit regionalem Cha
rakter. 

Den Inspektorenberichten ist zu entnehmen, 
dass gute bis hervorragende Arbeit geleistet 
wurde, wofür ich allen Beteiligten recht herzlich 
danke. 
Im Jahr 1991 wird die gesamtschweizerische 
Übung einen grösseren Vorbereitungsaufwand 
abverlangen sowie die Hälfte der Bundessub
ventionen in Anspruch nehmen. Den Rest des 
Geldes werden wir nach einem neuen Schlüs
sel, angepasst an die neuen An-/Abmelde-Mo
dalitäten der Sektion ausserdienstliche Tätig
keit im Stab der Gruppe für Ausbildung, vertei
len. Mehr darüber folgt im nächsten Herbst. An 
dieser Stelle danke ich für die fast problemlose 
Umstellung der Sektionen auf den neuen «Pa
pierkrieg". Ich bin bereit, diesbezüglich jeder
zeit Fragen zu beantworten und erwarte auch 
gerne Änderungsvorschläge, welche zu einer 
Vereinfachung des Ablaufes führen. 

Adj Uof Balthasar Schürch 

Kurse 
Neue Geräte - neue Motivationen 

So kann man zusammenfassend die Bilanz der 
Kurse für das Jahr 1990 taxieren. Die Einfüh
rung des Funksystems SE-430 hat sich als 
aktueller «Renner" entpuppt 
Die Technische Kommission hat am 21.4.90 in 
Bülach und am 25.11.90 in Lyss die Einfüh
rungskurse für die Vertreter der Sektionen or-

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1990 
Activites hors service de I' AFTT 1990 
(mit Armeematerial I avec materiel de l'armee) 

Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Biei-Seeland 

La Chaux-de-Fonds 
Geneve 
Glarus 
Lenzburg 
Luzern 

Mittelrheintal 
Neuchätel 
St Gallen-Appenzell 
Schaffhausen 
Solothurn 

Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Ticino 
Toggenburg 

Uri!Aitdorf 
Uzwil 
Valais-Chablais 
Vaudoise 
Zug 

Zürcher Oberland 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 

Zentralvorstand EVU 

Total 
(Total 1989) 

UemUe = Übermittlungsübungen 
FTK = Fachtechnische Kurse 

UemUe FTK UemD JMAnl Total 

- - 7 - 7 
- 1 - - 1 
- - 1 - 1 
- - 10 2 12 
- - 14 - 14 

- - 1 - 1 
- - 5 - 5 
1 - - - 1 
- - - - -
- 1 8 - 9 

3 1 4 - 8 
- - - - -
2 1 6 - 9 
2 2 3 - 7 
- - 8 - 8 

1 2 - - 3 
1 - 4 - 5 
1 - 8 - 9 
4 2 4 - 10 
- 1 1 - 2 

- - 3 - 3 
1 5 - - 6 
1 - 7 - 8 
1 - 16 - 17 
3 1 3 - 7 

- 2 - - 2 
1 3 2 - 6 
- 2 1 - 3 

- 2 - - 2 

22 26 116 2 166 
(20) (25) (118) (2) (165) 

UemD = Übermittlungsdienste 
JM Anl = Jungmitgliederanlässe (Übungen, Kurse) 



Auch Sie können Ausserordentliches leisten! 

PTT~ 
- -

- -

Die Sektion Fernmeldedienste in ausserordentlichen 
Lagen der Generaldirektion PTT sucht einen 

Ingenieur HTL 
für die Bearbeitung der vorbereiteten Netze der Gesamt
verteidigung-und die Betreuung von Applikationen ver
schiedener interner und externer EDV-Anlagen. 

Wir suchen einen lng. HTL, vorzugsweise Offizier oder 
Unteroffizier. I nformatikken ntnisse, Verha ndlu ngsgesch ick 
und Initiative sind weitere Erfordernisse für diese interes
sante Stelle. Sprachen: Deutsch und Französisch, Eng
lischkenntnisse. 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, selbständige 
Tätigkeit an einem modernen Arbeitsplatz in einem kleinen 
Team, gleitende Arbeitszeit, gute Weiterbildungsmöglich
keiten und Sozialleistungen. 

Für Fragen steht Ihnen Herr Ulrich Bellorini (Tel. 031 
62 64 26) gerne zur Verfügung. 

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter
lagen unter Ref.-Nr. 112/FAL an die 

GENERALDIREKTION PTT 
Direktion Personal 
3030 Bern 

PIONIER 4/1991 7 



ganisiert und durchgeführt. Die Teilnehmerzah
len (56 in Bülach und 48 in Lyss) zeigten das 
grosse Interesse an diesen modernen Geräten. 
21 Kurse wurden von 17 verschiedenen Sektio
nen angemeldet. Vier Sektionen haben !rotz 
Mahnung ihre Kurse nicht abgemeldet; diese 
Kurse müssen als nicht durchgeführt bewertet 
werden und sind in der nachfolgenden Zusam
menstellung nicht enthalten . 
13 Sektionen haben zusammen 17 fachtechni
sche Kurse organisiert und mit Erfolg durchge
führt. Drei Kurse wu rden multisektional bestrit
ten , das heisst, an diesen Kursen haben sich 
jeweils mehrere Sektionen beteiligt. Nach Aus
kunft der Kursleiter konnte mit praktisch dem
selben Aufwand eine wesentlich bessere Effi
zienz erzielt werden. An neun Kursen wurden 
unsere Mitglieder in die Geheimnisse und Tük
ken des Funksystems SE-430 eingeführt. Die 
hohen durchschnittlichen Teilnehmerzahlen 
von rund 14 Mitgliedern pro Kurs beweisen, 
dass moderne Geräte mehr EVUier von der 
Ofenbank holen als Kurse mit museumsreifer 
Nostalgietechnik. Gesamthaft wurden in allen 
Kursen 513 «Manneinsätze" geleistet. 
Die Bilanz der Kurse 1990 sieht auf den ersten 
Blick recht positiv aus. Man könnte glauben, wir 
seien richtig gut. 

Sind wir wirklich so gut? 

Nach meiner Meinung könnten noch wesentli
che Verbesserungen erzielt werden . Aus dem 
Zahlenspiegel ist ersichtlich, dass die Sektio
nen, die Kurse durchführten, zusammen 1513 
Mitglieder haben. An den Kursen haben sich 
total 240 beteiligt. in Prozenten betrachtet, sind 
dies knapp 16%. 

Sind wir wirklich mit 16% zufrieden? 

Allen, speziell aber den Helfern , Organisatoren 
und auch dem Zeughauspersonal gi lt ein herzli
ches Dankeschön für die geleisteten Einsätze 
und den «Goodwill ». 

Adj Uof Ruedi Kilchmann 

Katastrophenhilfe 
Im Verlaufe des Jahres konnten die Weisungen 
betreffend Funkhilfe mit verschiedenen Stellen 
unterschriftenreif bereinigt werden . 
Auf den 1.1.91 wurden dem EMD neu die Uem
Detachemente Zug/G iarus und Wallis gemel
det. Somit sind nun total vier Detachemente in 
den Kantonen Zürich, Thu rgau, Zug/Glarus und 
Wallis einsatzbereit. 
in verschiedenen Sektionen wurden Vorabklä
rungen fü r die Bildung weiterer Detachemente 
durchgeführt. 
Das Übermittlungs-Detachement Region Zürich 
wurde am 14.11.90 beim Flugunfall am Stadler
berg bei Kloten eingesetzt (siehe Bericht im 
PIONIER 11/12-90 und 2/91 ). Die positiven Er
fahrungen dieses Einsatzes belegen eindeutig, 
dass es nicht mit der Bildung eines Detache
mentes getan ist. Die Hauptarbeit beginnt an
schliessend bei den jährlichen Kursen und 
Übungen sowie deren Auswertung . Dies wurde 
in den vergangenen Jahren durch das Uem Dei 
Region Zürich in vorbildlicher Art und Weise 
getan. Nur so und mit persönlichem Einsatz der 
Beteiligten wurde ein erfolgreicher Einsatz 
möglich. 

Major Peter Suter 
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Mitgliederbestand des EVU am 30.11.1990 
Effectif des membres AFTT au 30.11.1990 

Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Biei-Seeland 

La Chaux-de-Fonds 
Geneve 
Glarus 
Langenthai (aufgelöst März 90) 
Lenzburg 

Luzern 
Mittelrheintal 
NeuchiHel 
SI. Gallen-Appenzell 
Schaffhausen 

Solothurn 
Thalwi l 
Thun 
Thurgau 
Ticino 

Toggenburg 
Uri/Altdorf 
Uzwil 
Valais-Chablais 
Vaudoise 

Zug 
Zürcher Oberland 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 

Sympathiemitglieder 

Total 

AN 
J 

Aktive und Veteranen 
Jungmitglieder 

AN 

45 
43 
87 

232 
73 

18 
44 
15 

-

48 

87 
32 
35 
51 
28 

68 
23 

116 
66 
86 

16 
16 
36 
30 
61 

42 
25 

127 
39 

-

1589 

Vordienstliche Ausbildung 
Im Verlaufe meines 'ersten Amtsjahres im Zen
tralvorstand habe ich meine Ziele formuliert und 
erste Kontakte angebahnt. in der Zwischenzeit 
sollte jeder EVU-Sektion, aber auch jedem Fun
kerkursverantwortlichen meine Aufgabe klar 
und meine Adresse bekannt sein I 
Da es nicht meine Aufgabe sein kann , ein «Jah
resprogramm" zu absolvieren, sondern ich 
dann ereichbar sein muss, wenn irgendwo «der 
Schuh drückt", kann ich hiermit nicht eine Liste 
von Tätigkeiten rekapitulieren- sondern Sie nur 
alle auffordern, sich auch für die vordienstliche 
Ausbi ldung zu engagieren und damit den EVU
Nachwuchs sicherzustellen! 

Adj Uof Heinz Riedener 

Materialverwaltung 
Materialwesen I Statistiken 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Kurse, Übungen und Anlässe zugunsten 
Dritter konnten für die Gesuchsteller durchwegs 
vorzüglich erledigt werden. Probleme von gros
ser Bedeutung gab es keine. 
Über die ausserdienstliche Tätigkeit des EVU 
und das hierzu eingesetzte Armeematerial (oh
ne sektionseigenes oder durch Schulen zur 
Verfügung gestelltes Material) geben die ent
sprechenden Tabellen Auskunft. 

p 

+ I-

p J Total 

7 3 55 
5 1 49 

13 1 101 
31 22 285 

5 10 88 

- 4 22 
6 1 51 
6 1 22 
- - 0 

22 - 70 

7 2 96 
13 21 66 
- - 35 
8 11 70 

29 8 65 

1 1 70 
8 - 31 

11 11 138 
9 9 84 
- 19 105 

- - 16 
- ·- 16 
3 9 48 
3 9 42 
- 9 70 

3 1 46 
9 - 34 
4 11 142 
9 2 50 

10 - 10 

222 166 1977 

Passivmitglieder 
Zu-/Abnahme seit 30.11.89 

+I-

- 4 
0 

- 5 
-26 
- 7 

+ 3 
+ 1 
+ 1 
- 10 

-

- 4 
- 4 
- 1 
- 1 
+ 5 

- 4 
- 1 
+ 3 
- 1 
+ 6 

+ 2 
+ 2 
+ 6 
+10 
- 3 

+ 1 
0 

+ 6 
- 1 

0 

- 26 

Die SE-208 konnten zurückgezogen werden, 
und den Sektionen wurde einiges Zubehör
material dieser Station in Liquidation definitiv 
abgegeben. Die SE-125-Set für die EVU-Sek
tionen stehen nun seit gut einem halben Jahr in 
den Zeughäusern zur Verfügung und wurden 
von einigen Sektionen bereits öfters eingesetzt. 
Es wurden bereits 22 Anlässe mit diesen Gerä
ten durchgeführt. Somit konnten für diese An
lässe die normalen Materialbestellungen weg
fallen , was sowohl für den EVU als auch für die 
Verwaltung (BAUEM, KMV) eine Vereinfa
chung bedeutet. 

Inventar I Materialversicherung 

Im kommenden Geschäftsjahr ist es nun so
weit, dass die Inventare der Sektionen einver
langt werden können . Die neuen Inventare bil
den auch die Grundlage für die Neuerstellung 
unserer neuen Materialversicherungspolice. 
Schadenfälle im Bereich der Materialvers iche
rung gab es im vergangenen Jahr keine. 

Ausblick 

Im kommenden Geschäftsjahr 1991 können 
nun die SE-430 den Sektionen leihweise zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Aktion wird 
vom Chef Basisnetz geleitet. 

Adj Uof Albert Heierli 



Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1990 (Auszug) 
Engagement hors service du materiel d'armee en 1990 (extrait) 
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Aarau 35 

Baden 10 

beider Basel 6 

Bern 82 76 12 4 1 3 6 1 

Biei-Seeland 28 55 4 5 2 2 I 

La Chaux-de-Fonds 26 16 

Geneve 4 30 

Glarus 20 1 1 2 2 2 2 2 1 

Lenzburg 

Luzern 23 70 6 2 

Mittelrheintal 24 6 5 37 1 5 2 

Neuchätel 

St. Gallen-Appenzell 3 24 20 1 2 2 

Schaffhausen 4 24 6 6 2 6 2 

Solothurn 12 15 6 

Thalwil 3 2 2 1 

Thun 112 7 1 4 1 · 2 

Thurgau 47 46 20 12 15 4 

Ticino 27 27 24 3 

Toggenburg 10 

Uri/Aitdorf 25 

Uzwil 4 2 40 2 3 3 

Valais-Chablais 94 5 29 4 1 

Vaudoise 15 174 10 2 

Zug 2 6 7 3 4 2 1 2 2 

Zürcher Oberland 

Zürich 48 2 14 12 3 

Zürichsee r. Ufer 15 

ZVEVU 

Total EVU 165 884 22 386 33 34 17 45 43 14 10 6 

OG 89 6 

uov 193 3 

andere mil Ver/Trp 1004 52 1 1 2 

Gesamt-Total 165 2170 22 447 34 34 18 45 43 16 10 6 

Rapport d'activite de I' AFTT 
pour 1990 {resume) 
L'instruction du nouveau systeme radio SE-430 constitua l'effort principal sur le plan 
technique. L'effectif diminuant ainsi que le financement de notre magazine PIONIER preoc
cupa avant tout le comite central. La commission technique poursuit Ia planification de 
notre exercice national, prevu en 1991. 

L'assemblee des delegues 

organisee brillamment par Ia section St-Gall/ 
Appenzell eut lieu le 5 mai a Appenzell. L'elec
tion du comite central pour une nouvelle pe
riode de trois ans et Ia fixation du prix de 
l'abonnement PIONIER constituerent les points 
principaux. Le Plt Jürg Saboz, chef de Ia forma-

tion premilitaire, et le Lt Leonhard Cadetg, re
dacteur du PIONIER, ont annonce leur demis
sion du CC. L'assemblee a nomme Jürg Saboz 
membre d'honneur de I'AFTI. Adj sof Heinz 
Riedener, section Mittelrheintal (formation 
premilitaire), et Walter Wiesner, section beider 
Basel (redacteur), ont ete elus membres du 
cc. 
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24 1 44 4 2 

4 14 1 

4 

8 1 

2 7 

4 1 1 

16 1 

1 

1 5 1 

4 

4 1 1 39 1 

52 4 22 

8 2 1 12 

2 12 1 12 1 

11 

16 1 2 11 

32 1 3 31 

2 184 13 9 202 18 4 2 

20 10 7 

2 204 13 9 212 18 11 2 

Le prix de l'abonnement du PIONIER 

tut l'objet de vives discussions. Le CC proposa 
une augmentation (le prix etant inchange de
puis 1982) et une adaptation automatique d'a
pres l'index pour assurer Ia base financiere a 
long terme. Plusieurs sections s'opposerent. 
Finalement le CC put persuader les delegues 
de l'augmentation du prix, mais pas de l'indexa
tion . 
Le prix Bögli est remporte par Ia section Uzwil 
et le prix FABAG, attribue pour Ia derniere fois, 
par Ia section MittelrheintaL 

Le comite central 

Au centre des deliberations figura une fois de 
plus notre magazine et sa base financiere. 
Nous etudions aussi une collaboration plus 
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etroite avec d'autres associations militaires 
pour augmenter le tirage du PIONIER. Le CC 
informa sur toutes les motions y compris le 
procede des votations lors de l'assemblee des 
presidents au printemps. 
La nouvel le directive du chef d'instruction sur Ia 
repartition des indemnites pour les associations 
militaires a ete presentee en automne. 

Publicite 

L'envoi d 'une documentation sur I'AFTT a tous 
les militaires incorpores dans les Iransmissions 
n'etait pas encore realisable, car les adresses 
necessaires du DMF manquaient. Par contre Ia 
propagande dans les cours premilitaires nous 
apporta quelques membres juniors. 
Depuis quelques annees Ia section Langenthai 
ne manifesta plus d'activite. Sa dissolution tut 
inevitable. 

Challenge des membres d'honneur 

Nous nous rejouissons que les membres d'hon
neur de notre association se sont decide d'offrir 
un challenge a Ia place du prix FABAG, attribue 
pour Ia derniere fois en 1990. Le challenge des 
membres d'honneur sera decerne pour Ia pre
miere fois lors de l'assemblee des delegues 
1991 a Berne. 

Nos remerciements 

vont avant taut a I'OFTRM et particulierement a 
son directeur, notre c:;hef d'armes, le division
naire Biedermann, qui vient de demissionner. 
Du temps de sa fonction il a Iaujours eu beau
coup de comprehension pour nos problemes et 
c'est en grande partie gräce a lui que I'AFTT 
peut travailler avec le materiel le plus moderne. 
Nous nous rejouissons de Ia collaboration avec 
son successeur, le divisionnaire Fehrlin. 
L'engagement du det trm AFTT region Zurich 
lors de l'accident d'avion au Stadlerberg a mon
tre qu'une activite hors service ne se contente 
pas de Ia camaraderie nostalgique, mais oc
cupe une place importante dans Ia formation 
militaire. Si nous voulons gagner de nouveaux 
membres, c'est surtout cet aspect qui va 
compter. 

Major Richard Gamma, President Central 
Major Waller Brogle, Secretaire Central 

Exercices de transmission 
22 exercices ont ete organises en 1990. Cer
tains d'entre eux reunirent plusieurs sections 
dans un exercice regional. Les rapports des 
inspecteurs qualifient le travail effectue de bon 
a excellent. Sinceres remerciements a tous /es 
participants. 
Les preparatifs pour l'exercice national de l'an
nee 1991 exigeront de gras efforts. Voila pour
quoi Ia moitie de Ia subvention sera absorbee. 
Le reste de l'argent sera distribue selon une 
nouvelle clef de repartition ou les modalites 
seront presentees en automne. 
Je vous remercie de votre rapide reaction lors 
du problerne pose par Ia "guerre du papier". Je 
SUiS constamment dispose a repondre a VOS 

questions et je me rejouis de taute proposition 
simplifiant ce procede administratif. 

Adj sof Balthasar Schürch 
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Commission technique 
Notre commission technique camporte mainte
nant 10 membres. Un premier point culminant 
de notre travail tut le cours technique central 
pour l'introduction du systeme radio SE-430 a 
I'AFTT. Le guide que nous avons prepare pour 
/es cours SE-430 a l'interieur des sections a ete 
bien re<;:u. 
La documentation concernant l'exploitation de 
notre reseau de base est redigee. Un grand 
travail represente encore Ia preparation de no
tre exercice national «Uem I Trans I Tras 91" 
ou 27 sections en 16 emplacements veu/ent 
s'engager avec 300 membres. 

Ltcol EMG Wemer Kuhn 

Cours 
Nouvel appareil = motivation 
est en trois mots le bi/an de l'annee 1990. La 
commission technique organisa a Bülach (56 
participants) et a Lyss (48) les cours centraux et 
9 sections suivirent le mouvement en organi-

PIONIER 11- 12/90 et 2/91). Les experiences 
positives de cet engagement montrent que ce 
n'est pas Ia formation d'un detachement qui 
campte mais avant taut l'entrainement pendant 
/es exercices et cours effectues chaque annee. 

Major Peter Suter 

Formation premilitaire 
Au cours de ma premiere annee au comite 
central j 'ai formule mes buts et j'ai etabli les 
premiers contacts. J'ai l'espoir que maintenant 
chaque comite de section et surtout chaque 
chef de cours premilitaire connait mon adresse. 
II me semble important d 'etre a Ia portee de 
tous pour aider a resoudre les problemes qui se 
posent. Avant tout j'aimerais vous encourager a 
vous engager pour Ia formation premilitaire. 
C'est ainsi que vous assurez Ia continuation de 
I'AFTT. 

Adj sof Heinz Riedener 

sant des cours dans leurs sections. Le resultat: Materie I 
14 membres en moyenne par cours ce qui peut 
demontrer l'interet porte a Ia nouvelle station. 
240 membres ont suivi 17 cours organises par 
13 sections auxquels s'ajoutent 4 cours ou /es 
responsables des sections ont refuse de m'en
voyer le rapport final (ces cours ne sont ni 
comptes ni indemnises). 
Le bi/an se presente donc pas trop mal et l'on 
pourrait croire que nous etions bons. Mais a 
mon avis nous pourrions faire mieux. La statisti
que nous dit que /es 13 sections rassemblent 
un total de 1513 membres et un simple calcul 
montre une participation d'a peine 16%. 
Sommes-nous vraiment contents de ces 16%? 
Je remercie tous /es idealistes dans les sec
tians mais aussi dans /es arsenaux d'avoir in
vesti /eur temps a Ia formation hors service. 

Adj sof Ruedi Kilchmann 

Aide en cas de catastrophe 
Avec l'annonce officielle au 1.1.91 des detache
ments Iransmission AFTT Zoug-Giaris et Va
lais-Chablais, 4 detachements AFTT sont main
tenant disponibles (Zurich, Thurgovie, Zoug
Giaris et Valais-Chablais). Plusieurs sections 
attendent encore Ia mise sur pieds d'un tel 
detachement. 
Le Det Trm AFTT Zurich a ete reellement en
gage le 14.11.90 lors de l'accident d'avion au 
Stadlerberg pres de Kloten (voir reportages 

Les demandes de materiel ont pu etre reglees a 
satisfaction des organisateurs de cours, exer
cices et services de Iransmissions pour tiers. 
Des problemes de grande portee ne se sont 
heureusement pas manifestes. Le materiel 
d 'armee engage par nos sections est resume 
dans un tableau separe. Je Iiens a remercier 
I'OFTRM, /'/MG et /es arsenaux de /eur collabo
ration precieuse. 
Les SE-208 ont ete rendus et /es jeux de sta
tions SE-125 sont disponibles pour I'AFTT de
puis 6 mois. Deja 22 sections s'en sont servis. 
La procedure simplifiee tut avantageuse aussi 
bien pour I'AFTT que pour I'OFTRM et /'/MG. 

Adj sof Albert Heierli 

Torcom SA, 1261 Burtigny 
FUNK-Kabel-Shop, 3008 Bern 

VD Tel./Fax 022 66 29 27 
BE Tel./Fax 031 25 66 51 

Verlustarme Koax-Kabel doppelt abge
schirmt 
5D-FB D 5,7 mm 400 MHz 13 dB Fr. 1.60 
8D-FB D 8,8 mm 400 MHz 9 dB Fr. 3.20 
10D-FB D 11,0 mm 400 MHz 7 dB Fr. 4.90 

HB9ABV- EVU-Mitglied 
E. von Wartburg 



Mutations et promotions 
dans le corps des officiers 
Troupes de transmission 

Sont promus au grade de colonel au 1er janvier 
1991: Bächtiger Max (Zurich) , Balmer Peter 
(Aarburg), Berger Markus (Gümligen), lsler Roll 
(Gerlafingen) . 
Au grade de lieutenant-colonel: Bratschi Hans 
(Oberrohrdorf), Ghiggia Giuliano (Dino) , Hert
zog Guy (Fribourg) , Krebser Waller (Oberem
brach), Werndli Jürg (Belp), Wuhrmann Karl 
(Gümligen) , Zürcher Christoph {Obereng
stringen) . 
Au grade de major: Cosandey Rene (Untersig
genthal), Glatz Peter (Bremgarten pres Berne), 
Kohler Armin (Mels) , Lässer Claude (Marly) , 
Loutan Andre (Corminbceuf), Moser Beat 
(Säle), Näf Peter (Oberuzwil) , Niederer Franz 
(Spiegel pres Berne) , Savoy Jean-FranQois 
(Bolligen), Schlegel Georg (Oberdorf), Vannotti 
Franeo (Herrliberg), Waber Urs (Berne). 
Au grade de capitaine: Bänninger Daniel (Bel
lach), Baschy Mare-Andre (Geneve) , Bataenjer 
Andreas (Wil), Benoit Eric-Marcel (Ins) , Dayer 
Benoit (Geneve), Demarmeis Marco (Zur.ich) , 
Dünner Waller (Zurich), Eggler Rudolf (Schön
bühi-Urtenen) , Egli Peter (Schlieren) , Egli Ro
nald (Zurich), Eschler Beat (AIImendingen pres 
Berne), Frankhauser Waller (Nidau) , Fux Wal
ler (Visp), Gallo Rocco (Thoune) , Hanselmann 
Ernst (Zollikofen) , lsepponi Markus (Menziken) , 
Lafely FranQois (Pri lly) , Ledergerber Christoph 

Kommando Feldarmeekorps 2 teilt mit: 

Armeetag 91 
Im Rahmen der nationalen Anlässe der 700-
Jahr-Feiern findet am 21. September 1991 auf 
dem Gelände des Flugplatzes Emmen der Ar
meetag 91 statt. Truppen mit Schwergewicht 
aus den Kantonen Aargau , Luzern und Bern 
werden als Vertreter unserer Milizarmee mit 
verschiedenartigsten Darbietungen Ausschnitte 
aus Organisation, Ausrüstung und Ausbildung 
zeigen. Das informative Tagesprogramm unter 
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ARMEETAG 91 I EMMEN 

KOMMANDO FELDARMEEKORPS 2 

WIE BESUCHE ICH DEN ARMEE TAG 91? 

. e Mit den Mitteln des öffentlichen Verkehrs 

Ich löse ein ~ nach Lu;rern 

und benUtw die lahrplanmässlgon und die rechtzeitig 
publizierten Extra-~ 

s teige in Lu:~:ern in den am Bahnhofplatz boreil
s tehenden ~ . der mich zum Gelände des 

Armeetages bringt 

e Im Nahboreich zu: : _g:: oder mit dem ~ 
• Mit einem Ca r - Unternehmen direkt auf das Gelände 

• Ausnahm sweise oder bei besonderen Umständen 
mitdem ~ 

Ab er; Ich weiss. dass au f dem Gl<inde des Armeetages 

nur ga1z wenige ~~ zur VerfUgung stehen. 

ich stollo d esha lb mein ~~ auf eintun 

günstiu ge legen Parkplatl:. weit ausserha lb ' 

von Ernmon und Umgebung, ab und _b'"_Üil._• _•b_"_"'_ J' 
dto ksJIII!!!I odo' de" ij1 1 1 I tW ...__ 

SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

(Züberwangen), Lis Peter (Coire) , Maron An
drea (Coire) , Moeri Daniel (Schüpfen) , Muoser · 
Jost (Aitdorf), Nancoz Joseph (Givisiez), Neu
komm Daniel (Zurich) , Nyfeler Frank (Säle), 
Nyffenegger Johannes (Schwarzenberg), Os
wald Waller (Zurich), Pfund Sergio (Widnau), 
Reber Andreas (Binningen), Roduit Christophe 
(Monthey) , Schaerer Max (Murgenthal) , Schüle 
Bernard (Wettswil am Albis), Tobler Theo 
(Bäch), Von Mandach Johann (Zollikon) , 
Wacker Alain (Feuerthalen), Wenger Jürg 
(Oberägeri), Wespi Andreas (Gordola) , Zingg 
Benedikt (Kehrsatz). 
Au grade de premier-lieutenant: Airoldi Stefane 
(Frauenkappelen) , Amsler Thomas (Windisch), 
Arnold Martin (Lucerne) , Arnold Roland (Dulli
kon) , Aschwanden Rene (conge a l 'etranger), 
Baumann Mare (Pfäffikon), Baumgartner Kurt 
(Bilten), Berger Daniel (Birsfelden) , Bianco 
Giorgio (conge a l 'etranger), Boehm Roll (Brüt
tisellen), Boss Martin (Erlach) , Bossi Joseph 
(Hospental), Brunner Waller (Wolfhausen) , 
Bühler Hermann (Jona) , Casanova Flavio 
(Pratteln) , Cavaleri Olivier (Pully), Christen 
Mare (Muri pres Berne) , Cuennet Patrice (Sou
dry) , Dierauer Waller (Rebstein), Dutoit Remy 
(Lausanne) , Eichenbarger Rene (Krattigen) , 
Fasel Jean-Ciaude (Piaffeien) , Frey Claude 
(Arlesheim), Füglistaler Josef (Waltenschwil) , 
Fust Vitus (Bronschhofen), Gasser Bruno 
(Wallbach), Gay Jean-FranQois (Spiegel pres 
Berne), Gessler Christoph (conge a l'etranger), 
Girsperger Christoph (Hirzel) , Glätti Peter 
(Mattstetten) , Graf Georg (Kriens), Granieri 

dem Motto «Auch Du gehörst dazu!" wird mit
tels Ausste llungen, Demonstrationen, Kurzprä
sentationen vielfältige Eindrücke vermitteln . 
Einsätze der Patrouille Suisse, Flugdemonstra
tionen mit Helikoptern und Schulflugzeugen, 
Fahrprogramme mit Pferd und Karren , Militär
spiele, Demonstrationen von Waffen und Gerä
ten der Kampf- und Unterstützungstruppen er
gänzen die durch die verschiedenen Waffen
gattungen gestalteten Ausstellungen über die 
Armee von morgen. 
Diese sich in Hallen, drei Arenen mit Tribünen 
und auf dem Flugplatzgelände abwickelnden 
Aktionen werden einmal vormittags und einmal 
nachmittags durch einen Vorbeimarsch auf der 
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AUSGANGSLAGE I 
IM RAHMEN DES FESTES DER EIDGENOSSENSCHAFT 

FINDET 

AM SAMSTAG, 21.9.91 IN EMMEN 

EIN NATIONALER PUBLIKU MSANLASS STATT 

DEM SCHWEIZERVOLK SOLL EINE BEGEGNUNG 
MIT DER MODERNEN UND VIELGESTALTIGEN 

ARMEE ALS 

TEIL UNSERER GESAMTVERTEIDIGUNG 

ERMÖGLICHT WERDEN 

( AUSSTELLUNGEN ] E N J [ PRÄSENTATIONEN ) 

KONZEPTION UND DURCHFÜHRUNG UNTER LEITUNG 

KDO FELDARMEEKORPS 2 

IN KOORDINATION MIT DEM 

DELEGIERTEN DES BUNDESRATES FÜR DIE 
FEIERLICHKEITEN 

700 JAHRE EIDGENOSSENSCHAFT 

Stefano (Lausanne), Hengartner Bruno (Ober
glatt), Hofmann Roger (Berne) , Huber Urs 
(Baar), Huwyler Jörg (Sarnen), Keller Kurt 
(Münsingen), Kober Otto (Zurich) , Kohler Willy 
(Maienfeld), Krummenacher Thomas (Horw), 
Kuhn Martin (Suhr) , Kunz Michel (Schüpfen) , 
Lustenberger Anton (Emmenbrücke) , Luter
nauer Patrick (Oberwil) , Lutz H~nspeter (conge 
art. 104 VMK) , Mader Urs (Kehrsatz) , Maier 
Martin (Würenlos) , Merki Peter (Wichtrach), 
Messerli Andreas (Suhr), Meyer Justin (Coire) , 
Minder Markus (Bülach) , Morgenthaler Jürg 
{Thoune), Moser Andreas (Zurich) , Neeser 
Beat (Geroldswil), Niggli Gerhard (Grüsch) , 
Nussbarger Benno (Bü lach), Odermatt Daniel 
(Sempach) , Parrat Claude (Soleure), Ritter Bru
no (Thusis), Roth Themas (Gebenstorf), Rüeg
segger Bernhard (Berne), Schaaf Daniel (Pfun
gen), Schaffter lvo (Gingins), Scharding Gerald 
(Weisslingen), Schnegg Jean-Paul (Aarburg), 
Schönbächler Peter (Hinwil), Schuhmacher Re
to (Brütten), Schwärzler Patrick (St-Gall), Sin
ger Urs (St-Gall), Sochor Martin (Fiims Dorf) , 
Studer Markus (Emmenbrücke) , Tognazza Pe
ter (Niederuzwil), Truninger Roll (Wiesendan
gen), Übersax Heinz (Nussbaumen pres Ba
den), Vertesi Andreas (Gachnang) , Von Allmen 
Roll (Ostermundigen), Walz Christian (Otelfin
gen), Werner Daniel (Berg), Widmer Markus 
(Frauenfeld), Wiget Marcel (Safenwil) , Würsten 
Roll (Lenzburg) , Wütrich Beat (Zurich), Zaugg 
Mathias (Stettlen). 

Nos felicitations a tous ces nouveaux promus. 

09:00 1o:oo n:oo 12:oo 13 ·00 1• .oo 15:oo 16:0o 1100 

Flugpiste ergänzt. Rund 2400 Mann mit ihrer 
Ausrüstung, darunter 50 Pferde und über 100 
Raupenfahrzeuge, nehmen daran teil. 16 Ba
taillone und Einheiten aus Feld- und Gebirgs
infanterie, den mechanisierten und leichten 
Truppen, der Arti llerie und Fliegerabwehr, der 
Genietruppen, der Sanität und des Luftschut
zes werden im dreiviertelstündigen Vorbei
marsch dem Bürger zeigen, dass in vielen Be
reichen das Notwendige vorgekehrt und bereit
gehalten wird. 
Dieses Veranstaltungskonzept erlaubt dem in
teressierten Bürger eine absolut freie Gestal
tung seiner Teilnahme am Anlass. Eine optima
le Erschliessung des Geländes des Armee
tages 91 mit den öffentlichen Transportmitteln 
(Extrazüge nach Luzern, verstärkte öffentliche 
Verkehrsbetriebe der Region Luzern) erlaubt 
ein Kommen und Gehen nach freier Wahl. 
Das veranstaltende Feldarmeekorps 2 ist über
zeugt, dass das Konzept des Armeetages 91 
eine moderne, attraktive, zukunftsweisende 
Form der Präsentation unserer Armee darstellt. 

Kommando Feldarmeekorps 2 
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Commandement du Corps d'Armee de Campagne 2 

Journee de l'armee 91 
Dans le cadre des manifestations nationales 
organisees a l'occasion du 700e anniversaire 
de Ia Confederation, une Journee de l'armee 91 
aura lieu le 21 septembre 1991 sur l'aire de 
l'aerodrorne d'Emrnen. Des troupes venant 
principalement d'Argovie, de Lucerne et de 
Berne offriront diverses demonstrations dans le 
but de presenter l'organisation, l'equipement et 
Ia formation de notre armee de milice. Un pro
grarnrne d'inforrnation, intitule «Tu en fais partie 
toi aussi», offrira au public une vision de Ia 
variete des activites exercees dans l'arrnee, 
grace a des expositions, des demonstrations et 
de breves presentations. Des engagements de 
Ia Patrouille suisse, des demonstrations de vols 
d'helicopteres et d'avions d'ecole, des pro
grammes presentant des chevaux et des chars, 
des fanfares militaires, des demonstrations 
d'arrnes et d'engins des troupes de cornbat et 
de soutien viendront completer les expositians 
sur l'armee de demain constituees par les di
verses armes. 

Mobile Kommunikation 

Ces manifestations, qui se derouleront dans 
des halles, dans trois arenes surrnontees de 
tribunes ainsi que sur l'ai re de l'aerodrome, 
seront agrementees d'un defile qui aura lieu le 
matin et l'apres-rnidi sur Ia piste de l'aero
drorne. Y prendront part pres de 2400 hommes 
avec leur equipement, dont 50 chevaux et plus 
de 100 vehicules chenilles. En outre, 16 batail
lons et unites d'infanterie de campagne et de 
montagne, des troupes rnecanisees et legeres, 
de l'artillerie et de Ia defense contre avions, des 
troupes du genie, du service sanitaire et de Ia 
protection aerienne montreront au citoyen, au 
cours des trois quarts d'heure de leur passage, 
que dans maints domaines les dispositions es
sentielles ont ete prises et que l'on est pret a les 
appliquer. 
Ce programme permettra au citoyen interesse 
de participer taut a fait librement a Ia rnanifesta
tion . Une Iiaison par les Iransports publies 
(trains speciaux pour Lucerne, renforcement 
des Iransports publies dans Ia region lucer-

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Grössere Bewegungsfreiheit mit 
Ortsruf B 
Anfang Oktober 1990 haben die PTT als jüngste Neuerung beim nationalen Personensuch
system Ortsruf B die alphanumerische Datenübertragung eingeführt. Mit der nun möglichen 
Übermittlung von kurzen schriftlichen Meldungen ergeben sich einerseits neue Anwendun
gen für die Disposition des Aussendienstes. Andererseits eröffnen sich bei der automati
schen Überwachung von EDV-Anlagen und Gebäuden neue Dimensionen. 

Auch bei einem Mittagessen im Bistro 

weiss Dr. F., dass ihn die Notfallstation seines 
Spitals jederzeit erreichen kann. 
Dr. F versieht einen anstrengenden Dienst. 
Nach den Stunden im Spital ist er oft für den 
Pikett-Dienst eingeteilt. Damit er aber trotzdem 
ein gewisses Mass an Bewegungsfreiheit be
hält, hat Dr. F immer sein Ortsruf-B-Ernpfangs
gerät in der Nähe. Das hilft ihm, wenn er helfen 
muss. 
Der neue Dienst Ortsruf B Alphanumerik könnte 
vor allem bei Gebäuden und Einrichtungen, die 
mit einer Alarmanlage gesichert sind , ein wichti
ger Bestandteil des Alarmierungssystems wer
den. Tritt ein Fehler auf, löst der Meldungsüber
mittler automatisch einen Alarm über Ortsruf B 
aus und übermittelt eine vorgespeicherte Mel
dung. Ortsruf B Alphanurnerik eignet sich bei
spielsweise für die Überwachung von EDV
oder Brandmeldeanlagen ; auch bei Banknoten
automaten für die Angabe des Mindestbestan
des an Noten. 

Drei Rufklassen 

Der Funkrufdienst Ortsruf B dient der Übermitt
lung von Einweginformationen von einer su-
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ehenden Person mit zumeist festem Standort 
an eine gesuchte Person unterwegs. Dabei 
wird er in drei Rufklassen aufgeteilt: 
- Verfügt die aufgerufene Person zum Beispiel 

über ein Nur-Ton-Funkruf-Gerät, einen soge
nannten «Piepser», so führt sie eine zuvor 
vereinbarte Verrichtung aus. 

- Beim Numerik-Funkruf empfängt der Aufge
rufene Zahlenreihen, zum Beispiel Telefon
nummern. 

- Bei der neu eingeführten dritten Rufklasse, 
beim Alphanumerik-Funkruf, erhält der Emp
fänger ganze Texte (bis zu 80 Zeichen) über
mittelt. 

Die Anzeige der Funkrufe erfolgt auf einem 
kleinen und leichten Empfangsgerät, das der 
Gesuchte auf sich trägt. Diese im privaten Han
del erhältlichen Geräte vermögen mehrere 
nacheinander eintreffende Meldungen zu spei
chern . Je nach Rufklasse werden unterschiedli
che Eingabegeräte wie Telefonapparat (mit 
Tonfrequenzwahl oder Akustikkoppler), Perso
nalcomputer, Telex, in Zukunft auch Videotex
Geräte verwendet. Als Übertragungsweg dient 
sowohl das öffentliche Telefon- bzw. Telexnetz 
wie auch das Datennetz Telepac. Die Abonne
mentspreise sind je nach Rufklassen verschie
den und liegen zwischen 9 und 35 Franken 
monatlich. 

ETF91 LUZERN (Juni 1991) 

Für die Ressorts Administration und tech
nische Dienste (Telefon-Funk) suchen wir 
noch Mitarbeiter. 

Interessenten (auch anderer Sektionen) 
melden sich beim Präsidenten 

Telefon 077 42 00 43 

oder arn Mittwochabend ab 20.00 Uhr im 
Sendelokal unter Tel. 041 41 0816. 

ma 

noise) donnera Ia possibilite aux spectateurs de 
se deplacer aux endroits qui leur paraitront les 
plus dignes d'interet. 
L'organisateur de cette manifestation, le corps 
d'arrnee de campagne 2, est convaincu que Ia 
forme qui sera donnee a Ia Journee de l'armee 
91 offrira une irnage attrayante, moderne, voire 
futuriste , de notre armee. 

Commandement du Corps d'Armee 
de Campagne 2 

Sprachspeicherdienste 

Infobox ist ein Meldungshinterlegesystem. Es 
ermöglicht dem Suchenden, über das Telefon 
eine gesprochene Mitteilung zu hinterlegen, 
welche vom Gesuchten abgefragt werden 
kann . Der Suchende wählt dazu die der Infobox 
zugeordnete Rufnummer des Gesuchten und 
wird durch einen Sprechtext (wahlweise Stand
ard- oder individualisierte Ansage) eingeladen, 
seine Mitteilung zu hinterlegen. Anrufe können 
auch über den Zusatzdienst «Anrufumleitung» 
auf die Infobox vermittelt werden. 
Ist die Mitteilung aufgezeichnet, so strahlt die 
Funkrufzentrale den Funkruf aus. Auf der dafür 
vorgesehenen Anzeige des Empfangsgerätes 
erscheint ein optisches Signal, verbunden mit 
einem akustischen. 
Wenn der Gesuchte die Mitteilung abhören will, 
ruft er von einem beliebigen Telefonanschluss 
aus die ihm zugeteilte Rufnummer der Infobox 
an. Dieser Zugang ist mittels Passwort ge
schützt. Der Empfänger kann seine Mitteilung 
mehrmals abhören und selber löschen. 72 
Stunden nach Eintreffen wird jede Mitteilung 
automatisch vom System gelöscht. 
Dem lnfobox-Kunden stehen zwei Ansage-Ar
ten zur Auswahl: 
- Bei der Standard-Ansage kann er zwischen 

zehn verschiedenen Sprechtexten auswäh
len. Der gewählte Text bleibt bis auf Widerruf 
stets gleich. 

- Bei der individuellen Ansage gibt der Kunde 
den von ihm gewünschten Text selber ein 
und kann ihn nach Bedarf jederzeit ändern. 

Zum Abfragen gespeicherter Mitteilungen und 
zum Eingeben oder Ändern der individuellen 
Ansage braucht es einen tonfrequenzfähigen 
Telefonapparat oder einen Akustikkoppler. 

Anmeldeformulare und Auskünfte erhalten Sie 
beim Dienst Beratung und Marketing Ihrer 
Fernmeldedirektion (Telefon 113) oder bei ei
nem Fachhändler von typengeprüften Funkruf
empfängern. (Auszug PTT-Informationen) 



Mit ascom 
)ie Verbindung hat geklappt! Dank 
:inwandfreier Kommunikation. Beim 
_ösen militärischer Aufgaben ist 
;Jegenseitige Verständigung ent
;cheidend. 
Milcom plant, entwickelt, fertigt und 
nstalliert Kommunikations- und 
Führungssysteme, die diesen Kontakt 
n jeder Situation gewährleisten. 

sicher ins Ziel 
Milcom, Ihr Ascom-Partner in den 
Bereichen Kommunikation, Daten
übertragung und -Verarbeitung, 
Führung und Feuerleitung, Simula
tion und Ausbildung, Ortung und 
Identifikation. Ein breites Angebot 
für Ihre hochgesteckten Ziele! 

Das Know-how von Ascom Radiocom, 
Ascom Hasler, Ascom Zelcom und 
Ascom Telematic 

Milcom - Ihr ascom Partner für 
militärische Kommunikation. 

Ascom Radiocom AG 
Geschäftsbereich Milcom 
CH-8036 Zürich, Feldstrasse 42 
Tel. 01 2481313 
Fax 01 248 1 2 02 
Telex 813 368 apo eh 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Willkommen in Luzern zur GV am 13. und 14. Juni 1991 

Protokoll der 
59. Generalversammlung vom 
18.5.1990 in Zug 

1. Eröffnung der Versammlung 

Um 11 Uhr eröffnet der Zentralpräsident, Major 
Hans Lustenberger, die 59. Generalversamm
lung im Theatersaal des Casinos Zug. Er heisst 
die Gäste, Ehrenmitglieder und sämtliche Teil
nehmer herzlich willkommen. 
Namentlich begrüsst er die Herren Divisionär 
J. Biedermann, Waffenchef der Übermittlungs
truppen; Oberst W. Keller, Kdt des Ftg und FtfD; 
Major F. Schgör, Kdt TT Betr Gr 11 , Fernmelde
direktor Luzern; Divisionär E. Honegger, ehern. 
Waffenchef der Übermittlungstruppen ; Divisio
när A. Guisolan, ehern. Waffenchef der Über
mittlungstruppen; Oberstil J. Muri , ehern Kdt 
des Ftg und FtfD ; Major T. Schneiter, ehern. Kdt 
der TT Betr Gr 9; Major M. Bargetzi , Grün
dungsmitglied unserer Vereinigung; Herrn Dr. 
0. Kramer, Stadtpräsident von Zug; Major i Gst 
W. Kuhn, Delegierter des EVU; Hptm W. Huber, 
Zentralpräsident 1987- 1989; Major U. Stoppa, 
Kdt TT Betr GrOllen; Major M. Sauteur, Kdt TT 
BetrGrBiel. 
Für die heutige Versammlung haben sich ent
schuldigt: Herr R. Trachsel, Präsident der GD 
PTT; Oberst F. Locher, ehern. Kdt des Ftg und 
FtfD; Major K. Wuhrmann , DirektorT der Fern
meldedienste; Major F. Meuter, ehern. Chef Bü
ro Stab Ftg und FtfD; Major J. Bütikofer, Direk
tor N der Fernmeldedienste ; Major E. Beck, 
Chef Büro Stab Ftg und FtfD ; Major R. Gamma, 
Präsident EVU ; die Kdt der TT Betr Gr Fribourg , 
Bern, Neuchätel, Chur, Geneve, Rapperswil , 
Thun , Winterthur, Zürich. 
Zudem haben sich 68 Kameraden abgemeldet. 
Mit der Eingangskontrolle wurden 150 stimm
berechtigte Anwesende festgestellt. Das abso
lute Mehr liegt somit bei 76 Stimmen, die %
Mehrheit bei 100 Stimmen. 
Die vom Zentralvorstand (ZV) vorgeschlagene 
Traktanden liste wird unverändert genehmigt. 

2. Bezeichnungen 

Wahl des Tagessekretärs und der Stimmen
zähler: Auf Antrag des Zentralvorstandes wählt 
die Versammlung Oblt Jörg Bruttel , OG Luzern, 
zum Tagessekretär. Als Stimmenzähler wu rden 

Rätselauflösung PIONIER 2/91 

Gleiche Zahl - gleicher Buchstabe 
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Hptm Anion Hirsiger und Hptm Heinrich Eggli, 
beide OG Bern, bestimmt.. 
Übersetzer: Als Übersetzer stellt sich Hptm 
Werner Huber, unser bewährter ehern. Zentral
präsident von 1987-1989, freundli cherweise 
zur Verfügung. Sein Einsatz wird von der Ver
sammlung gutgeheissen. 

3. Protokoll der 58. Generalversammlung 

Das von Hptm H. Luyet, OG Sitten, verfasste 
Protokoll der Generalversammlung von 1989 
wurde im PIONIER Nr. 4/90 in deutscher Spra
che und im PIONIER Nr. 5/90 in französischer 
Sprache publiziert. Auf ein Ablesen wird ver
zichtet, die Diskussion wird nicht benützt. Das 
Protokoll wird einstimmig genehmigt und durch 
den Zentralpräsidenten verdankt. 

4. Jahresbericht des Präsidenten 

Der Bericht über den Zeitraum Mai 1989-Mai 
1990 wird vom Zentralpräsidenten verlesen. 
Der vollständige Text wird in den nächsten PIO
NIER-Ausgaben in deutscher und französi
scher Sprache veröffentlicht. Stichwortartig sei
en hier die wesentlichsten Punkte erwähnt: 
- Auf Einladung des Bundesrates war der ZV 

an der Diamant-Feier auf dem Rütli am 
1.9.1989 vertreten. 

- Mit dem Vorstand des EVU fanden Bespre
chungen zum Thema PIONIER statt (siehe 
Traktanden liste). 

- Der Pistolenwettkampf und die Vorberei tung 
für die Generalversammlung 1990 beschäf
tigten den ZV. 

- Die Nachführung der Mitgliederkartei bringt 
viel Aufwand. Zur rationel len Bearbeitung 
wurde die Kartei auf das Bürokommunika
tionssystem Siemens 5800 übernommen. 

- Für die automatische Auswertung des 
Schiesswettkampfs wurde ein PC-Programm 
erstellt und bereits erstmals eingesetzt. 

- Vorschau auf die Jubiläums-GV 1991 (700 
Jahre Eidgenossenschaft, 125 Jahre Ftg
Dienst, 60 Jahre Ftg-Vereinigung . 

-- --
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- Dank an die OG Sitten , Hptm W. Huber und 
Hptm H.Luyet für die laufende Übersetzungs
arbeit. 

- Unter den Mutationen waren zwei Todesfälle 
zu vermelden. Die Herren Major Claude 
Breithaupt, Kdt TT Betr Gr 1, und Major Jo
hannes Langenegger, Stab Ftg und FtfD, 
haben uns für immer verlassen. Die Ver
sammlung verharrt im Andenken an die Ver
storbenen in Schweigen. 

- Mitgliederbestand: Am 1.1.1989: 691; am 
31.12.1989: 694, Zuwachs = 3. 

- Politisches: Einige Gedanken zur Abstim
mung «Schweiz ohne Armee••, die Fichenaf
färe und der politische Wandel im Osten. 

Die Diskussion wird nicht benützt. Der Bericht 
wird einstimmig gutgeheissen. 

5.Anträge 

Die Liste der Anträge wurde allen angemelde
ten Mitgliedern und Teilnehmern der General
versammlung 1990 rechtzeitig zugestellt. 
Antrag 5.1, ZV Luzern. Der jährliche Abonne
mentspreis der (Verbands-)Zeitschrift PIONIER 
wird für Kollektiv-Abonnenten ab 1. Januar 
1990 auf Fr 28.- festgesetzt. 
Der Präsident erläutert, dass die Herausgabe 
des PIONIER, gernäss Statuten offizielles Pu
blikationsorgan unserer Vereinigung, die Ko
sten bei weitem nicht mehr deckt. Seit sieben 
Jahren ist die Teuerung (25%) nicht mehr aus
geglichen worden. Die Delegiertenversamm
lung des EVU vom 6.5.1990 hat der Preisan
passung zugestimmt. Der ZV vertritt die An
sicht, dass es für unsere Vereinigung immer 
noch günstiger ist, die Kosten des erhöhten 
Abonnementspreises zu tragen , als ein koste
nintensiveres eigenes Informationsblatt zu er
ste llen. Ziel sollte es se in, dass al le Übermittler 
über ein Publikationsorgan angesprochen wer
den können. Damit kann auch der Zusammen
hang und die Zusammenarbeit aller Übermittler 
gefördert werden. Die Diskussion wird nicht 
benützt. 
Dem Antrag wird mit 93 Ja zu 48 Nein bei 5 
Enthaltungen zugestimmt. Der Zusatzantrag 
auf künftige automatische Indexanpassung ent
fällt , nachdem der EVU diesen Antrag ablehnte 
Ebenso entfallen die Alternativanträge des ZV 
im Falle einer Ablehnung . 

Antrag 5.2, ZV Luzern.· Erhöhung des Jahres
beitrages auf den 1.1.1991 um Fr 3.- auf 
Fr 18. -
Der Präsident führt aus: Der Grund für eine • 
Erhöhung des Beitrages liegt in der starken 
Teuerung . Die letzte Anpassung des Jahresbei
trages erfolgte 1985 anlässlich der Generalver
sammlung in Locarno. Obwohl die Ausgaben 
auf ein absolut notwendiges Minimum be
schränkt werden , können die Finanzverpflich
tungen nur noch knapp aufrechterhalten wer
den. 
Der Kassier, Hptm E. Vill iger, erläutert die Fi
nanzlage. Die Diskussion wird nicht benützt. 
Dem Antrag wi rd ohne Gegenstimme, bei einer 
Enthaltung, zugestimmt. 

Antrag 5.3: Anpassung des «Reglementes Oe
zentralisierter Pistolenwettkampf" (die jeweili
gen Änderungen/Ergänzungen sind im Text un
terstrichen). 

Art. 5.2, Haftpflichtversicherung: neuer Wort
laut. 



«Geht über die Haftpflichtversicherung des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 
(EVU) gernäss Versicherungspolice Nr. 3.106-
904 vom 1.85 und Zusatzpolice Nr. 3.148.452-
101 vom 2.88 bei der Zürich-Versicherungsge
sellschaft. •• 

Die Diskussion wird nicht verlangt. 
Die Versammlung stimmt grassmehrheitlich zu. 

Art. 6, Material; neuer Wortlaut: 
«Standblätter, Berichts- und Ranglistenformu
lare, Gesuch um Bewilligung eines militäri
schen Anlasses ausser Dienst, Abschlussmel
dung sowie eine Kopie der Bewilligung für den 
Munitionsbezug werden durch den ZV den 
Ortsgruppen jeweils bis 31. März gratis zuge
stellt. Die Abschlussmeldung muss bis 20. Sep
tember dem ZV zugestellt werden. Später ein
treffende Unterlagen können für die Auszah
lung der Subventionen nicht mehr berücksich
tigt werden. Die übrigen Formulare und Stand
blätter müssen jeweils vollständig ausgefüllt bis 
zum 30. November dem ZV zugestellt werden. 
Nach dem 30. November eintreffende Unterla
gen können auch für die Rangierung nicht mehr 
berücksichtigt werden .» 
Die zu diesem Artikel vorliegenden Anträge der 
OG Genf und Bellinzona sind aufgrund der 
Vorgaben der SAT (Sektion für ausserdienstli
che Tätigkeit) und des veränderten Wortlautes 
des Artikels jetzt gegenstandslos. 
Die Diskussion wird nicht verlangt. 
Diesem Artikel wird durch die Versammlung 
einstimmig zugestimmt. 

Art. 10, Schiessprogramm; vorgeschlagene Er
gänzung: 
«Die Übungen 10.1 und 10.2 dürfen nicht wie
derholt werden ... 
Es handelt sich um eine Textergänzung, die in 
der französischen Fassung bereits teilweise 
vorhanden war. 

Die Diskussion wird nicht benützt. 
Die Versammlung stimmt der Änderung ein
stimmig zu. 

Art. 11.3 (A ntrag der OG Genf): 
«Im Mitgliederbestand sollen nur jene Mitglie
der zählen, die medizinisch in der Lage sind, 
am Schiessen mitzumachen.» 
Die Diskussion wird eröffnet. 
Hptm W. Huber, OG Sitten, bemerkt, dass die
ser Zusatz dem kameradschaftlichen Geist un
serer Vereinigung abträglich sei. Er plädiert für 
die Ablehnung. Weitere Wortmeldungen erfol
gen nicht. 
Abstimmung: 6 Ja-Stimmen; der Antrag wird 
grassmehrheitlich abglehnt. 

Art. 12.3, Ortsgruppe Höchstbeteiligung; vorge
schlagene Änderung ZV und ergänzter Antrag 
der OG Thun; im Wortlaut: 
«Die Ortsgruppe mit der höchsten prozentualen 
Beteil igung erhält jeweils für ein Jahr die 
<Höchstbeteiligung-Challenge•." Diese muss 
spätestens bis zum 31. März (gut verpackt) 
dem ZV zugestellt werden, damit dieser die 
neue Gravur ausführen lassen kann. 
Gewinnt eine Ortsgruppe sechsmal innert zehn 
Jahren den Wanderpreis, geht er in deren Ei
gentum über. Die maximale Laufzeit ist jedoch 
höchstens 15 Jahre. Gewinner ist diejenige 
Ortsgruppe, welche dannzumal den Wander
preis am meisten gewonnen hat. Bei Gleichheit 
entscheidet das höhere Total der Höchstbeteili
gung (%) jener Jahre, in denen die Ortsgruppe 
jev;eils den Wanderpreis «ORTSGRUPPE
HOCHSTBETEILIGUNG» erhielt. 

Die Diskussion wird nicht benützt. 

Die Abstimmung ergibt Gutheissung des Antra
ges bei 12 Nein-Stimmen . 

Art. 13.1, Subvention aus der ZV-Kasse; vorge
schlagene Ergänzung: 
«Die Auszahlung erfolgt nur, wenn die Meldung 
gernäss Art . 6 termingerecht beim ZV eintrifft.» 
Es erfolgte keine Diskussion. 
Diese Ergänzung wird einstimmig genehmigt. 

Art. 14, Einsprachen und Beschwerden; vorge
schlagene Änderung: 
«Dieses Reglement wurde von der Generalver
sammlung am 18. Mai 1990 in Zug genehmigt 
und ersetzt somit die vorgängige Ausgabe. Es 
tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. » 
Die Diskussion wird nicht benützt. 
Diese Änderung wird ebenfalls einstimmig ge
nehmigt. 
Der Zentralpräsident gibt bekannt, dass das 
abgeänderte «Reglement Dezentralisierter Pi
stolenwettkampf" im Herbst 1990 allen Präsi
denten der Ortsgruppen zugestellt wird . 

Antrag 5.4, OG Genf: Erstellen eines Erinne
rungsalbums 
Dieses Album soll folgenden Inhalt aufweisen: 
- Name Ortsgruppe und Dauer der Amtszeit 

desZV 
- Namen der Mitglieder des ZV und ihrer Funk

tionen 
- Die Daten und Austragungsorte der General

versammlungen 
- Andere bedeutende Aktivitäten der Vereini

gung 
- Verschiedene Fotos (Generalversammlun-

gen, andere Aktivitäten usw.) 
Begründung: Der Antrag wurde durch die OG 
Genf gestellt und begründet. Für die spätere 
Aktenforschung kann es von Vorteil sein , wenn 
bestimmte Akten in einem Erinnerungsdoku
ment abgelegt werden. Für den ZV wird es 
zusätzliche Arbeit sein. Nachdem aber der Prä
sident der OG Genf, cap Burdet, die Grund
struktur in Absprache mit dem ZV Luzern auf
bauen will , kann der ZV Luzern seine Unterstüt
zung dazu geben. Voraussetzung ist allerdings, 
dass auch alle ZV früherer Jahre bestmögl ich 
noch ihren Beitrag dazu leisten. 
Die Diskussion wird nicht gewünscht. 
Der Antrag wird mit grossem Mehr gutge
heissen. 

6. Finanzen 

Jahresrechnung 1989 

Die Rechnung schliesst mit einem Negativsaldo 
von Fr. 1548.50. Anzufügen ist, dass die Zuwei
sung an die Schiesskasse (für die Entschädi
gung der Ortsgruppen für die Durchführung des 
Schiessens) noch nicht vorgenommen wurde. 
Das Vermögen unserer Vereinigung belief sich 
am 31.12.1989 auf Fr. 7605.85 (9154.35) und 
der Saldo der Schiesskasse auf Fr. 1978.90 
(1931.55). 

Revisorenbericht 

Oblt Zbinden verliest den von Oblt Lüscher, OG 
Bern , und Oblt Zbinden, OG Olten, verfassten 
Revisorenbericht und empfiehlt der Versamm
lung, die Rechnung zu genehmigen. 
ln der anschliessenden Diskussion erläutert 
Hptm W. Huber der OG Sitten, dass die Jahres
versammlung 1989 mit Sang und Klang sowie 
mit einem Defizit abgeschlossen wurde. Er be
gründet die Mehrausgaben und weist darauf 
hin, dass dafür noch der ZV Sitten verantwort
lich war. 

Mit der Abstimmung wurden Jahresrechnung 
l!nd Revisorenbericht genehmigt und den Funk
tionären Decharge erteilt. 

Voranschlag 1990 

Er sieht einen Ausgabenüberschuss von 
Fr. 1625.- vor. Ins Gewicht fällt insbesondere 
die zweimalige Ausrichtung (für 1989 und 1990) 
der Schiessentschädigung. 
Der Voranschlag wurde ohne Diskussion ein
stimmig genehmigt. 

Wahl eines Revisors 

Hptm Villiger schlägt für den ausscheidenden 
Oblt K. Lüscher Hptm H. Niklaus, OG Rappers
wil, zum neuen Revisor vor. 
Es erfolgen keine weiteren Vorschläge; Hptm 
Niklaus wird einstimmig gewählt. Der Zentral
präsideni dankt dem Kassier und Hptm Villiger 
für die grosse geleistete Arbeit. 

7. Ansprache Major Schgör, Kdt TT Betr Gr 11 

(erfolgte während des Banketts) 

8. Ansprache von Oberst W. Keller, Kdt Ftg 
und FtfD 

Oberst Keller führt aus, dass im vergangenen 
Jahr verschiedene Gespräche mit dem BAUEM 
geführt wurden, beinhaltend die technischen 
Veränderungen in den Netzen. Die Umstellung 
von Kupfer- auf Glasfaserkabel führt dazu, dass 
für die militärischen Belange bald zuwenig Kup
ferdrahtverbindungen zur Verfügung stehen. Er 
könnte sich vorstellen , dass man sich in Zukunft 
vermehrt auf das PD-Fernmeldenetz abstützen 
könnte, nicht zuletzt, um Kosten zu sparen. Dies 
insbesondere auch in Beachtung der veränder
ten Bedrohungslage. Seiner Ansicht nach wird 
der FtgD seine Bedeutung behalten; vermutl ich 
wird sie sogar noch ausgebaut werden. Es kom
me ganz darauf an, wie die neue Armee 95 
aussehen werde. 
Er ging dann auch noch auf die Reorganisation 
des FtgD ein . Die generelle Änderung der Militä
rorganisation ist noch nicht genehmigt, da zwi
schen den eidgenössischen Räten noch Diffe
renzen bestehen. Die neuen Befehle an die TI 
Betr Gr sind auf den 1.1.1991 zu erwarten. 
Ein Durchbruch war in der neuen Gradstruktur zu 
verzeichnen. Neue Beförderungsbedingungen 
(Verkürzung der Aufstiegsjahre) und die Verlän
gerung der Ftg-OS von bisher sechs auf neun 
Wochen treten in Kraft. Neu wird auch die Funk
tion von Fachoffizieren (mit Sold eines Hptm) 
geschaffen. 

Ausblick auf kommende Anlässe: 

Im September/Oktober 1991 findet eine Ftg-OS 
mit etwa 20 Aspiranten statt. 
1991 wird wieder ein Rapport der Ftg-Of und -Uof 
in Bern stattfinden. 
Ebenfalls 1991 wird wieder ein Einführungskurs 
für Ftg-Uof durchgeführt. 
Für die Jubiläums-GV 1991 sei der Kredit gesi
chert. Oberst Keller ruft dazu auf, sehr zahlreich 
teilzunehmen. 
Die Jubiläumsfestschrift wird durch die Herren 
Major Sehneiter und Major Huber erstellt. Dazu 
werden noch alte Fotos gesucht. 
Zum Abschluss dankt Herr Keller den Teilneh
mern für die im vergangenen Jahr geleisteten 
Einsätze bei Einheiten, Stäben und in Ad-hoc
Kp. Es sei hervorragende Arbeit geleistet wor
den, was die diversen Dankesschreiben zeigen. 
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9. Ansprache von Divisionär J. Bieder
mann, Waffenchef der Übermittlungs
truppen 

Herr Biedermann bedankt sich für die Gelegen
heit, auch dieses Jahr wieder einige Worte an die 
Versammelten richten zu dürfen. Es sei für ihn 
eine Chance, uns einiges aus dem BAUEM und 
als Waffenchef zu berichten. Vor allem sei es 
aber ein Bedürfnis, uns den Dank und die Aner
kennung für die Leistungen auszusprechen. 
Im Bundesamt ist man daran, wichtige zukünftige 
Übermittlungssysteme und Netze zu konzipie
ren, wie bereits früher berichtet. Es handelt sich 
insbesondere um das automatische Fernmelde
netz fürdie oberste Führungsstufe der Landesre
gierung und des Armeekommandos und um das 
integrierte militärische Fernmeldesystem, wel
ches weitgehend mobil konzipiert und aus vier 
autonomen Netzen für die Armeekorps aufge
baut ist. Heute fand die Unterzeichnung des 
Liefervertrages für das Erprobungssystem 
GIMFS zwischen derGRD und der ASCOM statt, 
welches ab 1992 bei der Truppe erprobt werden 
soll. Wesentliche technische Schritte bestehen 
dabei im Übergang zu Digitalsystemen und zur 
automatischen Vermittlung. Daraus ist ersicht
lich , dass wir im militärischen Bereich noch 
ziemlich hintennach hinken. Um die Kosten mini
mal zu halten, möchte man die Übertragungska
pazität der PD-Netze, besonders natürlich die 
Glasfaserstrecken im Rahmen des sogenannten 
Breitbandübertragungssystems der Kabel, so
weit als möglich nutzen. Man wolle also auch in 
Zukunft eng mit den PD-Betrieben und dem Kdo 
Ftg und FtfD zusammenarbeiten. 
Bei der Truppe sind wesentliche organisatori
sche Änderungen vorgesehen, welche schon auf 
den 1.1.1991 in Kraft treten . Es geht dabei vor 
allem um die Umgruppierung der heutigen Be
triebs-, Funker- und Telegraphen-Kompanien in 
Formationen, welche dem Einsatz besser ent
sprechen. So werden aus den Betriebs- und 
Funker Kp neue Übermittlungskompanien ge
schaffen, welche alle personellen und materiel
len Mittel umfassen, um je einen Kdo-Posten 
eines grossen Verbandes übermittlungstech
nisch zu betreiben. Zwischen den Kommandopo
sten werden nebst den Leitungen aus dem PD
Netz vermehrt Richtfunkgeräte eingesetzt, wel
che durch die Telegrafen-Kompanien betrieben 
werden . Dieser Umorganisation entsprechend 
sol l natürlich auch das Übermittlungsmaterial 
neu und zweckmässig zugetei lt werden . 
Divisionär Biedermann äussert sich auch sehr 
befriedigt über die Anpassung der neuen Grad
zuteilung auf den 1.1.1991. 
Im grösseren Rahmen habe auch die Planungs
arbeit für die Armee 95 begonnen. Sie wird auch 
bei den Übermittlungstruppen ihre Spuren hinter
lassen. Auf jeden Fall werden die Übermittlungs
truppen und die Armee auch weiterhin auf das 
profunde Fachwissen der Ftg und FtfD angewie
sen sein. Die Erhaltung des Ftg und FtfD ist eine 
zwingende Voraussetzung für den Aufbau einer 
Ieistungs- und lagegerechten Übermittlungsin· 
frastruktur zugunsten der Gesamtverteidigung. 
Es werde deshalb eine Lösung zu treffen sein, die 
den Eigenarten des Ftg und FtfD Rechnung trägt, 
d. h. , es wird weiterh in ein militärischer Einsatz 
gernäss der zivilen Funktion mit einer entspre
chenden Altersstruktur vorzusehen sein. 
Absch liessend bedankt sich Herr Divisionär Bie· 
dermannfür unseren Einsatz zu einer Zeit, wo die 
Kritik an unserer Armee und an allem, was damit 
zusammenhängt, ein seit dem Zweiten Weltkrieg 
nie gekanntes Ausmass erreicht hat. Die Einflüs
se des heutigen Umfeldes sind nicht immer 
förderlich für unsere Arbeit , wo auch viele 
Schweizer glauben , die herkömmliche Landes-
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Verteidigung sei nicht mehr nötig. Er würdigt 
unser Engagement unter diesen Gesichtspunk
ten und hebt unseren unbezahlbaren Beitrag zur 
Stabilität und auch zur Weiterentwicklung in 
unserem Lande hervor. Wir bilden einen integrie
renden Bestandteil der Armeeübermittlungstru
ppen, verköpern fachtechnische Kompetenz, 
Kameradschaft und Bekenntnis zu einem ge
meinsamen Ziel . All dies gehe weit über das 
Durchschnittliche hinaus und verdiene beson
ders erwähnt zu werden. Der Zentralpräsident, 
Major Lustenberger, verdankt die Ausführung 
und anerkennt den Umstand, dass sich der 
Waffenchef, Divisionär Biedermann, wiederum 
Zeit für unsere Jahresversammlung genommen 
hat. 

12. Verschiedenes 

(dieses Traktandum wurde während des Ban
ketts behandelt) 

13. Diavortrag 

Mit einereindrucksvollen dreidimensionalen Dia
schau wurden die Anwesenden durch die Schön
heiten von Stadt und Kanton Zug geführt. Die 
Schau wurde von Herrn Röth , Firma Landis & 
Gyr, erstellt und präsentiert. 

14. Grussadresse durch den Stadtpräsiden
ten Dr. 0. Karner, Zug 

Der Stadtpräsident, Herr Dr. Othmar Karner, 
heisst die Teilnehmer der Generalversammlung 
in der reizvollen Stadt Zug herzlich willkommen. 
Er vermittelt einige interessante geschichtliche 
und wirtschaftliche Aspekte. Im Namen des 
Stadtrates von Zug offeriert er den anschliessen
den Aperitif, welcher an herrlichster Lage am 
Zugersee im Foyer des Casinos genossen wer
den kann. 

Traktanden während des Banketts 

Ansprache von Major F. Schgör, Kdt D Betr 
Gr 11 

Major Schgör begrüsst die Versammlung auf 
seinem Hoheitsgebiet. Mit prägnanten Worten 
stellt er die Verbindung zwischen den histori
schen Stätten und der heutigen modernen Kom
munikation her und ermuntert die Versammelten, 
sich in diesen Stunden auch des gesel ligen 
Zusammenseins zu erfreuen. 

Veteranenehrung 

Dieses Jahr konnten elf Mitglieder zu Veteranen 
ernannt werden. Aus der Hand des Zentralpräsi
denten durften sie den Zinnbecher entgegen
nehmen. 

Adj Uof Hans Helfeoberger Basel 
capo S Alberte Panzera Bel linzona 
Hptm Heinz Bosshard Bern 
Major Ewald Bruhin Bern 
DC Max Müller Bern 
adi sof Andre Piccand Fribourg 
plt Jean Pillonel Lausanne 
cap Daniel Sieltier Lausanne 
Hptm Lorenz Schnider SI. Gal len 
Adj Uof Heinrich Eggler Zürich 
Major Hermann Schaffer Zürich 

Verschiedenes 

Auch dieses Jahr durfte unser Gast, das Grün
dermitglied Major Maurice Bargetzi , die Glück
wünsche zu seinem Geburtstag entgegenneh
men. Am heutigen Versammlungstag feiert er bei 
beneidenswerter Frische seinen 94. Geburtstag. 
Er richtet einige Worte der Erinnerung (RS 1915 
in Zug) und des Dankes an die Versammelten 
und forderte dazu auf, fürdie Erhaltung derWerte 
einzustehen. 
Der Tradition folgend ehrte der damalige Waffen
chef, Divisionär Ernst Honegger, ein Mitglied, 
das sich durch besonderen Einsatz auszeichne
te. Er überreichte die Anerkennungsgabe an Adj 
Uof Arnold Gubser, D Betr Gr 13, für seinen 
unermüdlichen Einsatz und seinen Diensteifer. 
Major Theo Schneiter, ehern. Kdt der TT Betr Gr 
9, ruft die Versammelten auf, zuhanden der 
Jubiläumsschrift " 125 Jahre Feldtelegrafen
dienst» alte Fotos aufzustöbern und ihm zukom
menzu lassen . 
Der Zentralpräsident weist noch auf die Jubi
läums-GV 1991 hin , die voraussichtlich in der 
Stadt und im Grossraum Luzern stattfinden wird. 
Er bittet, sich dafür die Daten vom 13. und 14. Juni 
1991 freizuhalten. 
Sodann ruft er noch dazu auf, sich vermehrt für 
die Mitgliederwerbung einzusetzen. 

Dezentralisierter Pistolenwettkampf 1989 

Rangverkündigung 

Adj Uof H. R. Küng, Chef Schiessen, führte die 
diesjährige Rangverkündigung durch. 240 
Schützen beteiligten sich am Wettkampf, wovon 
rund zwei Drittel auf 50 mundein Drittel auf25m 
schossen. Hptm Armin Notz erreichte mit 96 
Punkten das bisher höchste Resu ltat im Wettbe· 
werb über 50 m. Bei der 25-m-Wertung egalisier· 
te Oblt Peter Zbinden die bisherige Bestmarke 
von 98 Punkten. 

Mannschaftsrangliste 50 m: 

1. Thun 
2. Bellinzona 
3. Freiburg 
4. Ollen 
5. Rapperswil 

Einzelrangliste 50 m: 

88,57 Punkte 
86,40 Punkte 
85,75 Punkte 
84,66 Punkte 
84,14 Punkte 

1. Hptm Arm in Notz, Thun 96 Punkte 
2. Hptm Urs Schreier, Zürich 94 Punkte 
2. Adj Uof Arnold Rinderer, Rapperswil 

94 Punk1e • 
4. Adj Uof Roll Eichenberger, Ollen 93 Punkte 
5. Hptm Martin Reinhard, Thun 92 Punkte 
5. Adj Uof Roland Fornerod, Thun 92 Punkte 
5. Sgtm Valentino Casagrande, Bellinzona 

Mannschaftsrangliste 25m : 

1. Olten 
2. Biel 
3. Chur 
4. St.Gallen 
5. Bern 

Einzelrangliste 25m: 

1. Obi! PeterZbinden, Ollen 
2. Adj Uof Anion Studer, Ollen 

92Punkte 

93 ,16 Punkte 
87,28 Punkte 
83,83 Punkte 
78,22 Punkte 
68,70 Punkte 

98Punkte 
97Punkte 



2. Adj UofOttoWilli , Chur 97Punkte 
4. Hptm Peter Schäfer, Basel 96Punkte 
5. Adj Uof Stephan Studer, Ollen 94Punkte 
5. Fw Beat Stöckli , St. Gallen 94 Punkte 
5. Hptm Niklaus Krömler, St. Gallen 94Punkte 

Wanderpreis MannschaftenNereinigung Ftg 
Ofund Uof: 

Gewinner 1989: 

50m OG Thun 
25m OG Ollen 

Wanderpreis Ortsgruppe 
Höchstbeteiligung I Divisionär A. Guisolan: 

Gewinner 1989: 

OG Olten mit einer Beteiligung von 93,33% . 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Esercizio nazianale 

24/25 agosto 1991 
Da tempo si sta preparando l'esercizio su scala 
nazionale. 
Anche Ia nostra Sezione sara coinvolta questa 
volta con un centro trm proprio. 
Mi sembra giusto ehe I'ASTT Ticino debba 
inaugurare Ia «Villetta» al Ceneri in occasione 
di una man ifestazione d'importanza nazianale e 
proprio durante l'anno del 700° della Confede
razione. 
Va da se, ehe tutti devono essere presenti nei 
giorni 24/25 agosto per dare quel contributo ehe 
sempre ha onorato Ia Sezione Ticino. 

baffo 

Rapporto presidenziale della 23" Assemblea 
ASTT del 9 marzo 1991 presso il ristorante 
Aeroporto di Magadino 

Gentili signorine, egregi signori , cari soci, 
l'attivita della nostra Associazione e stata an
ehe quest'anno alquanto fattiva. 
Mi permetto innanzi tutto evidenziare un consi
derevole successo: finalmente dopo ben 23 
anni, siamo riusciti ad ottenere una sede fissa 
adeguata alle nostre esigenze. 
Si tratta dello stabile denominato «Vi lletta» ubi
cato nel perimetro della Piazza d'armi del Mon
te Ceneri, con accesso dalla strada cantonale . 
L'importanza di questa residenza e dovuta al 
fatto ehe ci permette di esercitare nel migliore 
dei modi, ottemperando al le missioni previste 
dai nostri statuti, operando in ultima analisi a 
sicuro vantaggio del nostro esercito. 
lnfatti, d'ora innanzi, tuttele riunioni di comitato, 
nonehe aleuni corsi tecnici ed esercizi, saranno 

Abschluss 

Zum Schluss der Versammlung dankt der Zen
tralpräsident allen, die an der Gestaltung des 
Anlasses mitgewirkt haben oder dem OK ander
weitig ihre Unterstützung zukommen liessen. 
Besonders hervorzuheben war der Einsatz der 
TI-Musik der Fernmeldedirektion Luzern, wel
che den ganzen Anlass gekonnt auflockerte und 
die Zuhörer mit gut einstudierten Darbietungen 
erfreute. Erfreulich war auch die Präsenz der 
zwei Ehrendamen in der Nidwaldner und Luzer
ner Tracht, welche sich in diese Männerdomäne 
wagten. 
Um 15.55 Uhr konnte der Zentralpräsident die 
Generalversammlung 1990 schliessen. 
Luzern, 25.6.1990 

Tagessekretär: Oblt Jörg Bruttel 
Zentralpräsiden I: Major Hans Lustenberger 

l e texte franc;:ais suivra (PIONIER 5/91) 

effettuati in questi locali , dov'e in fase di instal
lazione Ia stazione radiotelescrivente a canali 
multipli SE-430, apparecchio previsto per l'i
struzione premilitare dei giovani reclutandi e dei 
militi delle truppe di trasmissione fuori servizio. 
Ringraziamo in modo particolare le persone, le 
istituzioni militari e gli enti ehe con illoro interes
samento e co llaborazione hanno contribuito in 
modo determinante alla realizzazione di questo 
traguardo. Un plauso speciale alla ditta lnelec
tra SA, Locarno, e al suo direttore per il prezio
so apporto. 
II comitato, attivissimo, si e riunito mensilmente 
per discutere i vari problemi di organizzazione 
di esercizi e prestazioni per terzi. II dir. tecnico, 
col Pedrazzini , vi orientera in seguito a questo 
proposito. 
A Bellinzona, organizzato dal servizio delle 
truppe di trasmissione, si svolgono regalarmen
Ie i corsi premilitari morse per i giovani e da 
quest 'anno l'istruttore responsabile e il nostro 
membro di comitato, camerata Giancarlo Ba
renco. 
Porgo le piu vive felicitazioni al camerata Pe
drazzini Sergio promosso a I Tenente. 
Mi e gradita l'occasione per ringraziare i mem
bri di comitato, ehe con Ia loro proficua collabo
razione, agevolano notevolmente il mio compi
to, nonehe tutti coloro ehe cooperano al bene 
comune e tutti voi per Ia cortese attenzione. 

II presidente: C/audio Tognetti 

«Villetta» 

Per il 27 aprile (sabato) e fissata Ia giornata 
delle porteaperte nella sede della nostra Sezio
ne. Soci , amici, amiehe e tutti i familiari sono 
desiderati, invitati e benvenuti nella «Villetta., al 
Ceneri. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Echos 

«Extinction de voix au 111" 

Des le 1er aoüt prochain , il ne sera vraisembla
blement plus possible d'obtenir des renseigne
ments d'ordre general par le biais du 111. Le 
service se limitera exclusivement aux rensei-

gnements concernant les communications, soit 
les numeros de telephone, telelax et telex. 
Jusqu'ici, le service du 111 des PTT etait con'<u 
comme un veritable service de renseigne
ments. Ainsi , l'annuaire des telephones specifie 
qu'outre les numeros de telephone les .clients 
peuvent y obtenir des informations sur les 
heures d'ouvertu re des bureaux officiels, des 
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April 1991 

BERN APRIL 1991 R • 124 
MH ' 

14 

13 

12 

1 -/ 
I 

10 

I/ / 
/ I -- ' "' I / I ' ' I'--

"' v, ' ' 
~ / 

' ' -
~ 

/ 

2 
', 

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

-MUF ---- FOT - ·-·-LUF 

Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit numerischem Material 
des «Institute for Telecommunication Sciences .. , 
Boulder, Colorado, mittels EDV mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard·MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren 
Frequenz 
(gilt fü r eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld· 
stärke von 10 dB über 1 ~V im) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen· 
verbi"ndung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwi· 
sehen FOT und LUF getroffen werden. Frequenzen 
in der Nähe der FOT liefern die höchsten Emp· 
fangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern 

PANORAMA 

Informationen 
über technische Neuheiten 

• 

- ALCATEL STR: Lieferung des ersten Ab
schnitts der transsowjetischen optischen 
Übertragungsleitung; Auftrag für Unterwas
ser-Kommunikationssystem im Pazifik 
CERBERUS: 1991 50-Jahr-Jubiläum 
DIGICOMP: Kurskatalog 1991; neues Semi
nar: Objektorientierte Technologien 
Wandel & Goltermann (Schweiz) AG: Semi
nare und Workshops für Messtechnik; Spek
trum-/Netzwerkanalysator mit sehr hoher Dy
namik (SNA-62) 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Stutzweg 23, 4434 Hälslein, bezogen werden. 
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banques, des musees, les services de nuit des 
pharmacies ou le programme des theätres et 
des concerts. 
Rappeions qu'un appel au 111 a passe de 60 
Centimes a un franc le 1er fevrier dernier. 

Renseignements internationaux 

Depuis Ia finde l'annee derniere, le servicedes 
renseignements internationaux des PTT, soit 
les numeros 191, 192 et 193, ne donne plus les 
adresses des abonnes, protection des donnees 
oblige. Seuls huit pays echappent a cette regle. 
Ce sont Ia Tchecoslovaquie, le Danemark, Ia 
Hongrie, l' ltalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, 
Ia Suede et Ia Finlande. Les seuls renseigne
ments fournis concernent l'heure locale, le nom 
deIapersonne et son numero de telephone. 
L'appel au 191 est Iaujours gratuit, sauf si l 'on 
tournit une adresse: Ia taxe prevue dans ce cas 
vient de passer, comme pour le 111, de 60 
Centimes a un franc au 1er fevrier dernier. 

Amelioration de Ia couverture 
radiophonique 

Les PTT mettront en exploitation cette annee 
63 nouveaux emetteurs a ondes ultracourtes 
(OUC) atin d'ameliorer Ia diffusion des pro
grammes radiophoniques de Ia SSR. Huit de 
ces emetteurs seront installes en Suisse ro
mande, ou ils serviront essentiellement a Irans
metire «Couleur 3". En revanche, les premiers 
programmes des trois chaines ne pourront pas 
eire diffuses en ouc dans les autres regions 
linguistiques. 
Au terme d'examens approfondis, les PTT sont 
arrives a Ia conclusion que les conditions tech
niques actuelles et le manque de trequences ne 
leur permettent pas d'acceder au desir de nom
breux auditeurs: recevoir a taut le moins le 
premier programme emis en ouc pour les 
autres regions linguistiques. Seuls le Tessin et 
les Grisons se preteraient a l'installation d 'au
tres chaines d'emetteurs, etant donne que leur 
topographie autorise Ia reutilisation de tre
quences disponibles en nombre restreint. 
En revanche, les personnes en deplacement 
beneficient d'une amelioration permanente de 
Ia couverture radiophonique en OUC, selon les 
PTT. Ceux-ci ont augmente le rendement de 
leurs antennes d'emission, inslalle des emet
teurs d'appoint et introduit le «radio data sys
tem " (RDS), qui ameliore Ia reception gräce au 
reperage automatique de l'emetteur le mieux 
place. 

Nouvel habit de combat 

L'introduction du nouvel habillement de combat 
90 debute cette annee. Au programme d'arme
ment 89, les chambres Iederaies avaient alloue 
220 millians de francs pour un premier Iot du 
nouvel habillement de combat et du paquetage 
de combat qui l'accompagne. Ce paquetage de 
combat moderne est appele a remplacer l'ac
tuel sac de montagne ainsi que les nombreuses 
poches de Ia tenue de combat 70 servant au 
Iransport de munitions et d'objets d'equipe
ment. 
Le nouvel habillement de combat se compose 
d'une veste, d'un pantalon et d'une casquette a 
visiere, de Ia tenue thermique 90 comprenant 
l'anorak, le pantalon de protection et le bannet 
de montagne, et de pieces supplementai res 
tel les le T-shirt (maillot de corps a manches 
courtes), le pull -aver de montagne (dont actuel-
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lement seules les troupes de montagne dispo
sent) ainsi que les articles deja introduits 
comme le beret, le tricot , les chaussures et les 
guetres, le casque , le sac de couchage ainsi 
que les gants et Ia pelerine de travail; ces deux 
dernieres pieces seront remplacees, au tur et a 
mesure, par des modeles modities. D'autre 
part, les bottes de combat 90, figurant au pro
gramme d'armement 90, succederont au sou
lier de marche 50. 
La veste de camouflage et l'anorak sont pour
vus d'une plaquette nominative. Leurs pattes 
de col portent des insignes metalliques indi
quant Ia fonction au sein de l'arme et le grade; 
sur Ia casquette et Ia coiffe du casque, en 
meme dessin de camoutlage, seul l'insigne de 
grade se retrouve. 
Le paquetage de combat 90 comprend un har
nais en matiere textile et sept sacoches en cuir 
synthetique pouvant contenir les munitions, des 
articles d'equipement leis que les services, Ia 
gourde, le sachet de proprete, du Iinge de re
change ainsi que Ia subsistance. Le masque de 
proprete et Ia future tenue de protection C y 
trouveront egalement place; en outre, les outils 
de pionnier, le casque et le sac de couchage 
peuvent y etre attaches. 

Toujours moins d'accidents 

Contrairement au secteur civil, le nombre des 
accidents de Ia circulation militaire a regresse 
de 25 (-1,5%) sur un total de 1658 durant 
l'annee 1990. Dans 426 cas (25,7%), l'entiere 
responsabilite incombait a des usagers de Ia 
raute civils. 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section (du bout-du-lac) 
de GenEwe 

Dieu soit laue! 

On a laue 30 SE-125 aupres de I'IMG de Ge
neve qui a passe par son homologue suisse
allemand. En allemand, I'AFTT a ete prise pour 
une societe privee, on a donc applique le tarit ... 
double. Heureusement que notre eher presi
dent a su expliquer que AFTT etait Ia traduction 
fran<;:aise du EVU. II a donc prononce le mot 
magique «EFEOU " dans Ia banne Iangue de 
Goethe pour faire rectifier Ia tacture au tarif 
normal. Ah ces Genevoisl 

Une autre location 

Mais cette fois , c 'est encore plus cocace. Lors 
du d~menagement d'un central telephonique 
des PTT a Geneve, cette administration nous a 
demande des appareils de Iransmission pour 
assurer leu r service. Le reglement, c'est le re
glement. Nous avons donc rempli un formulaire 
de demande de concession aupres des PTT 
pour les. . PTTI Bon, ce cas n'a jamais ete 
rencontre. II fait maintenant jurisprudence. Ah 
ces Genevois (bis)l 

Tout le monde a l'heure ... 

La derniere convocation pour Ia seance de 
comite a ete envoyee par le president, mais 
sans mention de l'heure . San comite, fidele et 
discipline (pour des Genevois, faut le tairel) 
etait Ia au Campleteta l'heure, c 'est-a-dire 19 h, 

comme d'habitude.. sauf notre president qui 
est arrive un bon quart d'heure en retard. Apres 
le beurre et le fromage, voici l'heure «Presi
dent». 

Une petite visite de courtoisie ... 

Lors de l'assemblee generale de nos amis vau
dois a Lausanne, notre president a pris son 
bäton de pelerin et a fait une visite protocolaire 
pour les bonnes relations entre sections. Mais il 
a presque fait mieux, notre JR. En effet, il a eu 
l'occasion de leur rappeler Ia date de l'assem
blee des delegues, le deroulement de l'exercice 
du 700e avec les explications en fran<;:ais (car le 
texte re<;:u est en allemand!). Brei, <;:a a ete Ia 
visite utile . 
Mais j 'y pense, pour nos amis vaudois que <;:a 
interesse, ils peuvent former un petit groupe a 
l'interieur de notre section genevoise, juste 
pour l'exercice du 700e bien sur. 
Oe meme, un membre de Ia section vaudoise 
peut faire un excellent president... a Geneve, 
car le poste sera vacant des l'annee prochaine. 
En conclusion , ce qui fait plaisir, c'est que les 
sections romandes entretiennent d'excellentes 
relations. Et c'est bien Ia le principal. 

A nos jeunes recrues sous I es drapaux ... 

La section genevoise adresse un cordial salut 
aux lecteurs genevois actuellement a l'ecole de 
recrues soit a Bülach, Kloten ou Jassbach. 
Dans notre section, nous pensons que les re
crues lisent le PIONIER a Ia cantine. Alors si 
c'est le cas, que tu habiles Geneve, tu nous 
envoies une carte postale depuis ton lieu de 
vacances «gris-vert", avec un petit bonjour, et 
tu recevras un paquet de notre section, pour te 
faire passer un bon petit moment. 
L'adresse: AFTT, section genevoise, case pos
tale 2022, 1211 Geneve 2. 
Nous attendons. 

L'Escalade, super show 

Lors de Ia derniere assemblee generale de 
decembre 1990, notre ami Laederach nous a 
presente son spectacle son et lumiere intitule 
"Ce qu 'e l'ainö". Personnellement, j'en avais 
entendu parler depuis des annees et, comme le 
monstre du Loch Ness, je ne l'avais jamais vu. 
Donc j 'etais impatient de le voir. Et nous avons 
vu : c'etait grandiose, oui le mot n'est pas trop 
fort. C'est donc l'histoire de notre tameuse nuit 
du 12 decembre 1602 ou nous avons reussi a 
repousser les assauts de nos trontaliers. C'est, 
du reste, Ia seule fois ou on I es a repousses. 
Mais pour en revenir au show de notre ami, 
c'etait tres bien fait. Une sorte de theätre avec 
des lumieres qui changent, de Ia tombee de Ia 
nuit au crepuscule, en passant par Ia nuit noire 
jusqu 'au jour qui se leve. Mais quand c'est fini, 
et que l'on s'approche, c'est Ia que l'on reste 
ebahi. C'est plein de manettes, d'interrupteurs, 
pour faire demarrer tantöt un enregistreur, tan
töt un bruit sur un autre appareil. C'est du fait 
main, et c'est l'homme qui est l'ordinateur de 
taut ce spectacle. 
Bravo, merci et Iangue vie a notre ami Laede· 
rach et a son spectacle . 

Deux absents ... 

Messieu rs Von lanthen et Von Ow ont chacun 
un gabelet qui les attend. lls peuvent venir 
chaque mercredi au local, des 19 heures. 



Un dernier mot. .. 

pour vous dire que l'annee passee le chroni
queur n'a pas eu beaucoup d'informations a 
transmettre ni de manifestations a relater. En 
ce debut d'annee 1991, il a re<;:u une avalanche 
de sujets et espere que l'on continuera dans 
cette voie pour les prochains numeros de PIO
NIER. 
Nous attendons pour ces prochains jours l'arri
vee de Ia SE-430 afin de preparer le reseau de 
base et de relancer les activites du mercredi 
soir. 
Des reception de ce materiel, nous organise
rons un cours d'instruction. Vous serez in
formes par ecrit avec talon d'inscription. Soyez 
nombreux a montrer de l'inter€l1 pour notre der
niere acquisition. 
Merci de m'avoir Iu jusqu'au bout et a bientöt. 

Le SE-430 nouveau est arrive! 

II est encore tout ernballe mais monte au local. 
Cela represente deux palettes CFF pleines. Le 
Iransport a ete impeccablement organise par 
Philippe Cochet. Un grand, tres grand merci a 
l'amabilite des pompiers. 

Une seanee importante le mereredi 3 avril: 
on eherehe des idees 

Vous avez deja tous re<;:u Ia convocation pour 
cette seance destinee a elaborer Ia technique 
de travail par une discussion de groupe pour 
remettre les installations en ordre et tout parti
culierement le mantage d'une nouvelle an
tenne. Nous avons besoins de vous. 

Suite au samedi 6 avril: au boulot 

Ce samedi a 14 heures au local nous avons 
egalement besoins de vous pour le travail pro
prement dit. II laut mettre l'antenne en route, 
effectuer quelques reparations et donner un 
bon coup de main pour mettre notre local en 
Service. Alors venez, nous vous attendons. 
Nous preparerons les bases du futur cours 
d'instruction pour le SE-430 dont Ia date n'est 
pas encore connue au moment de publier ces 
lignes. 
Une fois tout installe, tout compris, tout en ordre 
de fonctionner, nous serons alors d'attaque 
pour travailler le mercredi soir dans les 
echanges avec le reseau de base. II y a un bon 
moment que <;:a manquait, aux Genevois! 

Une lettre ... en allemand! 

Notre bien-aime President (comme on disait il y 
a quelque temps en Irak, en Albanie, en Rau
manie, mais nous, on le pense vraiment) a donc 
pris sa plus belle plume et, sous l'effet d'un 
mouvement d'humeur, a ecrit une lettre de deux 
pages, en allemand, au president central de 
notre association pour se plaindre, au nom des 
sections romandes, de l'envoi des documents 
seulement dans Ia Iangue de Goethe. Nous 
avons certains de nos amis (du cöte de Lau
sanne) qui ne peuvent prendre connaissance 
des divers messages. C'est tres embetant. 
II faudrait absolument prevoir des traductions 
en fran<;:ais et en italien, les deux autres lan
gues officielles de notre pays. Cela permettrait 
de bien comprendre et de mieux se conna1tre. 
II fallait une fois pour toute que ces choses-la 
soient dites. 

Plus que 9 mois! 

A l'instar du Renquilleur qui campte tous les 
lundis I es jours passes depuis Ia votation sur Ia 
traversee de Ia rade sans rien voir venir, je 
signale aux amis de notre section qu 'il nous 
reste juste neuf mois avant Ia prochaine assem
blee generale de decembre. En effet, c'est a ce 
moment que notre estime president Bollier se 
retirera a tout jamais de son poste . Songez-y 
maintenant. Nous comptons sur l'un de vous. 
Nous n'avons aucune objection si une candida
ture arrive d'une section romande: Nous avons 
deja fait un clin d'ceil a nos amis vaudois, dans 
le precedent papier. Et nous pouvons vous 
assurer que nous avons aucun prejuge envers 
les valaisans ou les fribourgeois. Voyez notre 
police. 
A propos, eher president, avec de telles initia
tives, en plus que tu parles trois langues, tu 
deviens vraiment .. . irrempla<;:able! 

ERA 

Section Valais-Chablais 

Une annee bien remplie 

C'est le samedi 9fevrier a 9 heures au Front
Bastionne pres de Lavey, contrairement a l'ha
bitude du vendredi soir, que s'est deroulee l'as
semblee de Ia section Valais-Chablais de 
I'AFTI. Uneassemblee qui a vu Ia participation 
de 13 membres dont de nombreux membres 
juniors. Six membres se sont excuses. 
Le president Pierre-Andre Chapuis dresse un 
bilan de l'annee ecoulee dont le programme a 
ete bien rempli. Tout d'abord avec le concours 
de Ia Brigade de montagne 10 a Champex qui 
n'a pas pu se derouler a cause des conditions 
cl imatiques. Nous en avons profite pour mettre 
sur pied un exercice interne. Puis ce tut l'exer
cice combine avec les jeunes du cours radio a 
Leysin avec Ia mise en action de Ia 412, 227 et 
226; le fameux exercice avec Ia section tessi
noise; et enfin l'assemblee des delegues a Ap
penzell. 
En 1990, l'absence du reseau de base a eu 
pour consequence peu de reunions au local. A 
propos de local, signalans que l'alimentation 
electrique de celui-ci est en ordre et que tout est 
pret pour recevoir Ia SE-430. Prochainement 
des etageres seront construites pour mettre en 
valeur les appareils anciens que nous posse
dons. 
Le secretaire nous indique que nous sommes 
actuellement 44 membres (30 actifs, 11 juniors 
et 2 sympathisants). Les cotisations restent in
changees, soit 45 francs pour I es actifs, 55 pour 
les passifs, 25 pour les juniors et 5 pour les 
sympathisants. Taujours en ce qui concerne Ia 
tresorerie, le caissier nous fait part de Ia bonne 
tenue de nos finances. 

Comite 

Le visage du comite ne change pas mais l'an 
prochain il conviendra de trauver des rempla
<;:ants, certains membres ayant de nouvelles 
obligations professionnel les. Alors, qu 'on se le 
dise! 
Le comite se compose comme suit: Pierre
Andre Chapuis (president). Marco Constantin 
(vice-president, responsable de l'aide en cas de 
catastrophe, chef service aux tiers), Pascal Bi
selx (secretaire). Hans Fässler (caissier, chef 
technique), Jean-Rodolphe Thoenen (respon-

sable reseau de base), Georges Chollet (dele
gue), Urs Stadelmann et Raoui 'Porchet (verifi
cateurs des comptes). 

Aide en eas de eatastrophe 

Notre detachement d'aide en cas de catas
trophe est officiel depuis le debut de l'annee. II 
a eu dernierement une assemblee pour mettre 
au point son organisation. 
Son responsable, Marco Constantin, nous l'a 
presente. II campte 6 membres d'un detache
ment primaire et 10 membres d'un detache
ment secondaire. II peut compter sur Hans 
Fässler comme chef de l'engagement techni
que, Urs Stadelmann comme chef de Ia coordi
nation, et Georges Chollet comme chef du ma
teriel. 
Outre l'exercice prevu entre septembre et octo
bre, des tests de Iiaisons devront etre effectues 
entre Ia policecantanale a Sion et une cinquan
taine de points du canton du Valais. 

Programme 

Mars 16 
Montage de Ia station SE-430 au local de Lavey 
pour les interessesdes 08hOO 

Mars22 
Cours d'introduction a Ia SE-430 de 08h00 a 
16h00 a Verolliez et Lavey 

Avril 13 et 14 
Assemblee des delegues a Berne 

Mai4et5 
Exercice annuel combine AFTI- cours radio 
Pour Ia section AFTT, exercice ondes dirigees 
(R-902) 

MaiS 
Service au tiers: Tour du Chablais a Lavey de 
17hoo a. 20h3o 

Juin 8 et 9 
Exercice combine des sections Ticino et Valais
Chablais 

Juillet 6·et 7 
Service aux tiers: Les Archers de Ia Tour 
Aoüt 24 et 25 

Exercice national et exercice de section avec Ia 
station SE-226 

Fin septembre, debut octobre 
Service d'aide en cas de catastrophe: 
exercice ouvert a tous les membres de Ia sec
tion et obligatoire pour le detachement catas
trophe 

Debut septembre 
Service aux tiers: Tour des Dents du Midi: 
Iiaisons SE-226 

D'autres dates peuvent encore completer ce 
calendrier 

Pour Ia section Valais-Chablais 
Jean-Bernard Mani 

Menschen, die immer daran denken, was 
andere von ihnen halten, wären sehr 
überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig 
die anderen über sie nachdenken. 

Bertrand Russell 
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Regionalkalender 

Sektion Aarau 

21 ./28. April 
und 5. Mai UemD an den Frühjahrs-Pferde

rennen 
9. Mai Auffahrts-Familien-Wanderung 

(kein Verschiebedatum) 
1./2. Juni UemD am Zofinger Run & Bike

Radrennen 
7.-9. Juni UemD am Fest der Feste (700 J 

CH) in Aarau 
22./23. Juni Übermittlungsdienst am ACS

Bergrennen in Reitnau 

Sektion beider Basel 

April 
Pi-Haus-Einrichtung 
Treffpunkt: Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr, Gel
Iertstrasse 120 

Stamm 
10./24. April ab 21 Uhr in Binningen 

Sektion Luzern 

10.April 
13.April 
14. April 

Stamm 
Präsidentenkonferenz Bern 
Delegiertenversammlung Bern 

20 PIONIER 4/1991 

EVU-REGIONALJOURNAL 

20.-21 . April Regatta Küssnacht 
8. Mai Stamm 

25.Mai Hochzeit Barbara und Ruedi 
24.-25. Mai Aufbau NW-Waffenlauf 
24.- 26. Mai Feldschiessen 
26.Mai Nidwaldner Waffenlauf 
12.Juni Stamm 
15. Juni Rapport VAA Bern 
12.-16.Juni ETF 1991 Luzern Turnerinnen 
19.-23. Juni ETF 1991 Luzern Turner 

6. <6.Juli Schweiz. Rotsee-Regatta 
10. Juli Stamm 
12.-14.Juli lnt. Rotsee-Regatta 
14. August Stamm 
31. August Fachtechnischer Kurs VAA 

Bülach 
September Fachtechnischer Kurs VAA 

Bülach 
7. September Habsburger Patrouillenlauf 

Root 
11 . September Stamm 
9. Oktober Stamm 

20. Oktober 36. Krienser Waffenlauf 
13. November Stamm 
16. November Herbstrapport VAA Bern 
11 . Dezember Stamm 
13. Dezember Generalversammlung 1991 

10. August 
17. August 
24./25. August 
11 ./14./18. Sept. 
28 ./29. Sept. 

13. Dezember 

Sektion Thurgau 

Schaffhauser Triathlon 
EVU-Grillplausch 
GVU UEM 91 
Fach Tech Kurs SE-430 
Übung SE-430 mit dem EVU 
Thurgau 
Generalversammlung im 
EVU-Hüsli 

Mittwoch, 20. April: 
ACS-Autoslalom Bürgten 

Sa/So, 4./5. Mai: Fachtechn. Kurs SE-430 

Für beide Anlässe bitte rechtzeitig mit Talon der 
persönlichen Einladung anmelden! 

Sektion Zürich 

Sonntag, 21. April1991 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

Samstag, 4. Mai 1991 

Sektion Schaffhausen 

Ausbildungskurs Katastrophenhilfekurs 
in der Kaserne Kloten 

6.April 
13./14. April 

1. Juni 
8. Juni 

BC-Kurs, Abschlussübung 
PK/DV in Bern 
Pfadijubiläum 
Übung QdKtSH (Spinne) 

Samstag, 1. Juni 1991 
Einsatzübung «RISTA 9" (Katastrophenhilfe) 

Freitag bis Sonntag, 5.-7 Juli 1991 
Übermittlungsdienste 
am Zürcher Seenachtsfest 

4.02 DIA 

Ich vertraue 
auf Leistung. 

~ Schweizerischer 
~$~ Bankverein 

Eine Idee mehr 



Sektion Aarau 

Tätigkeitsprogramm 1991 bereinigt 

21./28. Apri l und 5. Mai 
UemD an den Frühjahrs-Pferderennen 

9.Mai 
Auffahrts-Familien-Wanderung (kein Verschie
bedatum) 

1./2. Juni 
UemD am Zofingen Run & Bike-Radrennen 

7.-9. Juni 
UemD am Fest der Feste (700 J CH) in Aarau 

22./23. Juni 
Übermittlungsdienst am ACS-Bergrennen in 
Reitnau 

16.-18. August 
Übermittlungsdienst am Concours Hippique 
(regional) 

23.-25. August 
Übermittlungsdienst am Concours Hippique 
(national) 

24./25. August 
Gesamtschweizerische Übung 

14./22./29. September 
Herbst-Pferderennen 
Das Herbst-Run & Bike entfällt. 

Mitte November 
Jahresabsch lussfeier voraussichtlich im Ge
meinschaftszentrum Biberstein 

Januar92 
UemD an den Wintermeisterschaften der F Div 
5 in Kandersteg 

Rudo/f Wasem 

Sektion beider Basel 
BUTWAM91 

Soll mir mal einer sagen, was dies bloss wieder 
heissen soll . Und erst noch als Überschrift über 
den «Marschbefehl» für unsern diesjährigen 
Winterausmarsch. Naja, virus carnevalis Rolan
di Hailensis lässt grüssen. Vor der Fasnacht hat 
er eben stets eine wi rre Phase, an welcher er 
uns unbedingt teilhaben lassen möchte ... 
Nichtsdestotrotz traf man/frau sich am 10. Hor
nig , wie aus dem «Marschbefehl» ersichtlich , 
punkt 07.15 Uhr in der Schalterhalle des Bahn
hofs SBB. Womit wieder einmal mehr bewiesen 
wäre, dass alle unsere Mitg lieder - mit einer 
Ausnahme- des Lesens mächtig sind ... 
Im Gegensatz zu früheren Winterausmarsch
Einleitungen geriet der heurige zu einer glitschi
gen Angelegenheit. Fremdenführer Rolli I. sah 
sich jedenfalls veran lasst , einen Teil des vorge
sehenen Berg- und Taltrips ins Wasser fallen 
resp. auf dem blanken Eis des Trottoirs und 
Wege in Vergessenheit geraten zu lassen. So 
kam es, dass - ein Novum bricht mit alten 
Traditionen - zum ersten Mal Juni- und Senio
ren zusammen loszogen. Wenigstens so lange, 
als noch gefahren wurde. Welches fü r die «Jun
gen» in «Quagenstein-Nord» sch liesslich ein 
Ende fand . Der Schadenfreude der «Alten» war 
jedoch nur eine kurze Lebensdauer vergönnt: 
Keine 600 m weiter - in «Quagenstein-Süd» 
ereilte sie dasselbe Schicksal. Und von da an 
rutschten und stolperten wir friedlich vereint der 
«Mühii " in Niederdorf und damit dem Znüni 
entgegen . 

Beim Lesen der Namen «Quagenstein» und 
«Niederdorf" sollte dem geneigten Winteraus
marsch-Routinier eigentlich ein Licht aufgehen: 
War da nicht einstens auch in Rheinleiden un-

ter einem noch warmen Bett durchzumarschie
ren, bevor der Znüni winkte? Böse Zungen 
behaupten, «Quagenstein» sei nun die süsse 
Rache für die damalige Schadenfreude .. . 
Wie dem auch sei, ab Niederdorf wu rde ge
trennt gewandelt. Und ich muss neidlos geste
hen, einen schöneren Tag hätten wir uns hiefür 
nicht auslesen können . Die frische Luft und die 
uns begleitende prächtige Baselbieter Winter
landschaft (zuzüglich Baselbieter Höhenwas
ser) Iiessen denn auch einen gesunden Appetit 
aufkommen. Männy-glich hatte . darum nichts 
dagegen einzuwenden, als Roll i I. (sadiste de 
pochette) der Mittagessenbeiz - dem «Hir
schen» in Diegien '"'zusteuerte. 
Nomen es! omen: Der Beizer schien tatsächlich 
ein Hirsch in seinem Fach zu sein . Jedenfalls 
darf er unserer bescheidenen Meinung nach 
mit Recht sehr stolz auf seine gastgeberischen 
Qualitäten sein . Zumindest fand sich unter uns 
niemand, der am lUkullischen Mal auch nur das 
Geringste auszusetzen gehabt hätte . 
Damit wäre eigentlich der Löwenanteil des 
diesjährigen «Giunggi-Trips" (so die Überset
zung von Männys Sohn) geschafft. Aber eben 
nur «eigentl ich». Denn bei der Rückkehr in 
Basel fanden sich doch noch einige wenige 
angeschriebene Häuser mehr .. . Honni soit, qui 
mal y pense, ein paar Hartgesottene des eben
so harten Kerns sollen danach etwas später 
nach Hause gekommen sein. Und damit bis 
zum nächsten Mal. 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 
Veranstaltungskalender 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 

28. April Nordwestschweizer Rundfahrt , Bern
Umgebung 

10.-12. Mai 32. Schweiz. Zwei-Tage-Marsch, 
Bern 

12. Mai Quer durch Bern 

Fachtechnische Kurse 

19./20. April Fachtechnischer Kurs, R-902, 
Kloten 
(Anmeldungsunterlagen im März versandt) 

Gesellige Anlässe 

13./14. April DV EVU, Bern ; gemäss separaten 
Unterlagen 

2. Mai Veteranenstamm, gemäss persönlicher 
Einladung 

Schiesssektion 

24. April 
300m, 17.00-19.30 Uhr 

25.April 
25m, 17.00-18.30 Uhr 

4.Mai 
300 m, 07.30-11.30 Uhr 
25m, 08.00-11.00 Uhr 

15.Mai 
300m, 17.00-18.30 Uhr 

16.Mai 
25m, 17.30-18.30 Uhr 

Bei den angegebenen Schiessanlässen han
delt es sich jeweils um Übungsschiessen. 

kü 

Neumitglieder 

So ein Tag, so wunderschön wie heute .. So 
oder ähnlich wird es wohl beim Obmann Jung-

mitglieder, Beat Aebischer, zu Hause getönt 
haben, als er die frohe Nachricht erhielt, seine 
Jungmitgliederwerbekampagne sei erfolgreich 
gewesen. 
Ja, erfo lgreich ist sie in der Tat gewesen, diese 
Werbemassnahme, denn unsere Sektion hat in 
der Folge einen 

Jungmitgliedernach wuchs 

von acht Personen zu verzeichnen . 
Zu diesen Achtlingen dürfen sich zählen: 

Thomas Bärtschi , Liebefeld 
Markus Schmidlin, Bern 
Lorenz Stöckli , Bern 
Stephan von Arx, Rüfenacht 
Stephan Mücher, Bern 
Mark Gautschi, Bern 
Daniel Al brecht, Rüfenacht 
Robert Andreas, Zollbrücke 

Wir begrüssen die Neumitg lieder ganz herzlich 
in unserer Sektion. An interessanten Anlässen 
fehlt es in diesem Vereinsjahr wiederum nicht , 
so dass die Neueintretenden sich sogleich aktiv 
am Vereinsleben beteiligen können. kü 

Sektion Biei-Seeland 
Zur Zeit geht es im EVU Biel recht ruhig zu und 
her. Am 13./14. April werden P Müller und 
K. W. Lüthi unsere Sektion an der Delegierten
versammlung in Bern vertreten. 

Marathon 

Am Sonntag, den 28.4.1991, findet wie ge
wohnt der Bieler Marathon statt. Der Chef 
UemD wurde zwar noch nicht bestimmt; wer 
sich jedoch schon jetzt für d ie Mithilfe interes
siert, kann sich an eines der Vorstandsmitglie
der wenden. 

Spy 

Sektion Luzern 

Stamm vom 13. Februar 1991 

Erfreulicherweise war der Stamm wieder recht 
gut besucht. Alle haben tatkräftig mitgeholfen , 
Vorbereitungsarbeiten für die kommende Ver
anstaltung inAndermatt zu bewältigen. 

Winterwettkämpfe Andermatt 1991 
FWK, FF-, A UEM- und Trsp Trp 

Bereits am 13. Februar kam das Malerial-Fas
sungsdetachement zum Einsatz. Vom AMP
Rothenburg wurden 2 VW-Busse gefasst, um 
anschliessend im Zeughaus Kriens das Uem
Materia l fassen zu können, wobei auch noch 
ein Funk-Pinzgauer dabei war. Nach der Mate
rialkontrolle wu rden die Übermittlungsmittel am 
Mittwochabend startklar gemacht. Ebenso wur
de das Einsatzkonzept besprochen und letzte 
Informationen ausgetauscht, damit auch die 
Dislokationen am Freitagmorgen und am Fre i
tagabend reibungslos über die Bühne gehen. 
Nach dem Eintreffen des ersten Detachements 
in Haspental war bereits Zeit zum Mittagessen. 
Anschliessend erfolgte am Einsatzort in Ander
matt die Übernahme der Unterkunft in der Ka
serne. Wie seit Jahren üblich wurde uns das 
«Attika-Appartement» zugewiesen. Unsere 
MFD-Equipe war für das Einrichten der Z immer 
verantwortlich und tat dies mit der fast zur Ge-
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Winterwettkampf Andermatt 1991 

wohnheil gewordenen angenehmen und «Süs
sen" Überraschung. 
Ein ganz besonderer Dank an Vreni, Milly und 
Jacqueline! Das männliche Team arbeitete in
dessen im Schnee und war mit dem Aufbau 
einer Antennenanlage und der Installation der 
Geräte beschäftigt. 
Nach dem Nachtessen und dem Eintretten des 
zweiten Detachements erfolgte um 20.30 Uhr 
der erste Rapport unseres Einsatzleiters Kurt 
Albisser. 
Er überbrachte uns die Grüsse des Kdt Oberstil 
Mumenthaler und informierte im Detail über 
unseren Einsatz und die Tagesbefehle vom 
Samstag und Sonntag. 
Nach dem Einsatz im Schneesturm vom Sams
tag gönnte uns «Petrus" einen wunderschö
nen, sonnigen Sonntag, wobei wir den Dank 
und die Anerkennung für unsere Dienstleistung 
entgegennehmen durften. 
Nach einem Zwischenhalt in Attinghausen und 
einem «guete Zobig" traten wir um 1700 Uhr in 
Luzern ein. Die mobile Funkverbindung erwies 
sich als sehr nützlich, konnten wir doch so dem 
grossen Sonntagsverkehr ausweichen und ver
nahmen auch, dass unser "Funk-Pinz-Motf" 
beziehungsweise sein Fahrzeug Durst hatte 
und deshalb einiges später in der Kaserne Lu
zern eintrat. 
Am Montag und Dienstag kam wiederum das 
Mat-Fsg Det zum Einsatz. Erfreut stelle ich fest, 
dass kein Materialverlust zu verzeichnen war. 
An dieser Stelle danke ich allen recht herzlich , 
die an diesem Anlass mitgeholten haben, es 
sind dies: 
Albisser Kurt, Furrer Anton, Grob Ruedi , Müller 
Andre, Hagmann Christian , Küttel Kurt, Weber 
Armin , Baumann Edy, Meisser Gian-Reto, Käp
peli Milly, Huber Vreni, Hafner Jacqueline und 
meine Wenigkeit. 

Kurzwellenstation SE 430 · 

Mit Verspätung - doch am Dienstag, den 
19.02.1991 konnten wir im Zeughaus Kriens 
unsere Funkstation SE 430 fassen. ln der Zwi
schenzeit sind die Einrichtungsarbeiten abge
sch lossen, und der Zeitpunkt für die Inbetrieb
nahme kommt immer näher. Wir freuen uns, 
bald wieder aktiv im Basisnetz mitmachen zu 
können. 

Triathlon FAK 2 

Unter der Leitung des neuen Sport-01, Oberstil 
Walker Wi lly fanden vom 28.02.-2.03.91 die 
Vorbereitungsarbeiten und die Durchführung 
des 11. Triathlon des FAK 2 im Sörenberg statt. 
Für den Uem-Dienst waren von unserer Sektion 
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drei AdA im Einsatz. Reibungslos funktionierte 
der Uem-Einsatz, und die Wettkämpfer konnten 
bereits nach dem Passieren des Ziels im Rie
senslalom ihre Lautzeiten von der Anzeigetafel 
ablesen. Am Ziel des Langlauts betreute ich die 
Wettkämpfer akustisch über die Lautsprecher
anlage, nicht nur mit Musik, sondern auch mit 
Resultatsmitteilungen. Als Gäste durfte ich den 
Kdt des FAK 2, Herrn KKdt Portmann, sowie 
Herrn Div Zoller, Kdt der Ter Zo 2, sowie weite
re militärische und zivile Gäste begrüssen. 

HB4FA 

Die Arbeiten für die Gestaltung unserer QSL
Karte läuft auf Hochtouren. Bereits ist der erste 
«Oid-Man", die Zeitschrift der USKA, eingetrof
fen. Ich möchte alle «HB 9er" unserer Sektion 
(und auch die, die es noch werden wollen) 
aufrufen, sich auch mal zu einem Kantest aut
zurattenl 

Aufruf für neue Mitglieder! 

Wir würden sehr gerne auch wieder weitere 
Aktivmitglieder begrüssen. 

Zur Information: 
Wir haben in der EVU-Sektion Luzern einiges 
zu bieten und würden uns freuen, wenn wir 
auch Nicht-Übermittlern und MFD-Angehörigen 
unsere Aktivitäten vorste llen könnten. Es 
braucht keine Voranmeldung und auch keinen 
Mut, sondern nur mal an einem Mittwochabend 
in unserem Sektionslokal ab 20.00 Uhr auf Be
such zu kommen. Es lohnt sich ganz bestimmt! 
«Und es Lozärner-Kati gits sicher!" ma 

Sektion Mittelrheintal 
Mitteilungen des Kassiers: 

Der Kassier dankt allen Mitgliedern, die ihren 
Beitrag beglichen haben, im besonderen aber 
all jenen Mitgliedern, die ihren Beitrag aufge
rundet oder einen freiwilligen Beitrag geleistet 
haben. 
Der Kassier bittet alle anderen Mitglieder, ihrer 
Pflicht in den nächsten Tagen nachzukommen. 
Besten Dank. 

Euer Kassier: Heinz Riedener 

Sektion Schaffhausen 
Zum Jubiläum 

des 25. Nachtpatrouillenlautes erbrachten die 
eingesetzten Funktionäre wieder eine ganz be
sondere Leistung, welche diesmal seitens des 

UOVs Schafthausen mit einem kleinen Wein
krüglein verdankt wurde. Dieser passt ideal zu 
den 24 Gläsern, welche man sich bisher aneig
nen konnte. Ausserdem kann man damit gut an 
einem Sendeabend «halblitern" gehen. Dies
mal war's nicht speziell kalt, dafür gegen Ende 
des Lautes ein wenig feucht. Dies hatte zur 
Folge, dass sich der Boden intolge fehlenden 
Frostes an die Schuhe heftete. Doch keine 
Angst, er (der Schlamm) hatte keine Chance, 
sich in der Turnhalle breitzumachen, an allen 
Eingängen waren Wachen postiert: Eintrittskri
terium- saubere Schuhe. Funktechnisch muss
te «nur" ein Rettungs- und Koordinationsnetz 
sowie ein Transportnetz aufgebaut werden. Es 
wurden dazu «125iger" mit und ohne «GAs» 
benutzt. 
Neu war diesmal der Posten Dragon, hier wur
de mit Schiesssimulatoren die Bekämpfung von 
gepanzerten Zielen geübt. Klar, dass der EVU
Ier, der diesen Posten mitbetreuen musste, sein 
Glück versuchte. Ganz am Schluss noch: Auch 
zum erstenmal nahmen Kanadier am Laut teil , 
leider nicht so viele, wie sich gemeldet hatten 
(nur gerade vier Personen, die restlichen Kana
dier waren am Golf). Doch der absolute Clou 
war, sie kamen vom 4. Canadian Signals Corps 
(Fernmeldetruppen), erkennbar am Posthorn 
am Barett. Klar, dass wir recht schnell ins Ge
spräch kamen. 
Alles in allem ein Erlebnis, welches es wert war, 
sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. 

EVU-Spots 

- Bis Redaktionsschluss noch kein Basisnetz. 
Leider. 

- Nächste VSS am 3. April. 
- Noch heute: sofort an Übung QdKtSH an-

melden. 
Das dürft Ihr Euch nicht entgehen lassen ' 

- Wer Interesse hat, wieder einmal eine richti
ge Tl-Zen-Übung zu geniessen, wer sich das 
Gefühl fehlerfrei gestöpselter Verbindungen 
und richtig geschalteter Leitungen nicht ent
gehen lassen kann, der meldet sich noch 
heute beim Präsi oder dem Technischen 
Leiter. 

Absolute News, wichtig, dringend, urgent, 
zur letzten Minute 

Endlich; wurde auch langsam Zeit! 
Am 7 März wurde das gesamte GE-430-Mate
rial und noch etwas mehr durch zwei aktive 
BVUier und einem noch aktiveren Zeughäusler 
(nach Feierabend!) ordnungsgernäss ausge
fasst und ins Fk-Lokal gebracht. Ab 21. März 
sollte nun unser «High-Tech»-Übermittlungs
studio einigermassen tunktionstüchtig einge
richtet sein. So über den Daumen gepeilt war 
etwa geplant: 
- Einrichten der Station SE 430 im Ortsbetrieb. 
- Die Wiedermontage eines V-Dipols, einer-

seits am EVUSH-eigenen (I) Teletonmasten, 
andererseits an einem nun metallenen Stras
senkandelaber. 

- Erstellen zweier interner FS-Verbindungen 
zwischen EG und OG. Die zwei Fernschrei
berverbindungen werden aus EVU-eigenen 
Stgs und STKs (!) erstellt, somit lassen sich 
leicht diverse Nebenarbeitsplätze bilden, wo
mit wir dem grossen Mitgliederansturm ge
recht werden können. Somit würden wir im 
OG senden und empfangen und im EG Tele
gramme schreiben und über Draht nach 
oben schicken. 
Ausserdem sollte eine definitive F2e-Leitung 
vom EVU-Hüsli zum nächstge legenen US 



gebaut werden, damit wir für die nächsten 
Übungen in relativ kurzer Zeit über ein Amt 
oder eine geschaltete Leitung verfügen. 

Alles in allem sollte der Betrieb des Basisnetzes 
ab 3. April im EVU-Hüsli möglich sein. 

awi 

Sektion Solothurn 
Generalversammlung 1991 

Am 25. 1. 1991 fand im Restaurant Tiger in 
Solothurn die GV der Sektion Solothurn statt. 
Trotz vieler Entschuldigungen fand sich eine 
stattliche Anzahl unserer Mitglieder ein. Weite
re Informationen zur GV werden schriftlich zu
gestellt. 

Neueintritte 

An der GV konnten zwei neue Mitglieder in 
unsere Sektion aufgenommen werden. Es sind 
dies: Ralf Bur/on, er ist aus der ehemaligen 
Sektion Langenthai zu uns übergetreten, und 
Patrick Eichhorn als Jungmitglied. Ich heisse 
beide nochmals herzlich willkommen. 

700-Jahr-Feiern 

Wie bereits erwähnt, finden am 25. Mai 1991 in 
Solothurn, Oensingen, Ollen und Nunningen 
die 700-Jahr-Feiern der Solothurner Miliz statt. 
Es ist die Gelegenheit für den EVU, sich einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Reser
viert Euch dieses Datum, denn wir werden 
Euch für die verschiedensten Aufgaben brau
chen. 

Weitere Details und Anmeldetalon werden 
schriftlich zugestellt. 

TRS 

Sektion Thun 

Ordentliche Hauptversammlung 

34 Sektionsmitglieder folgten der Einladung zur 
53. Haup!versammlung, die unter dem Vorsitz 
von Präsident Heinrich Grünig am 1. März 1991 
im Restaurant Rössli, Dürrenast, stattfand. Aus 
dem Bericht des Präsidenten geht hervor, dass 
die Mitglieder unserer Sektion aktiv sind. Vielen 
Dank für das Mitmachen! Auch den stil len Zah
lern gebührt ein Dankeschön, wurden doch fast 
alle Mitgliederbeiträge entrichtet. Der Mitglie
derbestand ist ständig in Bewegung. Einer Zu
nahme würde man gerne entgegensehen. Im 
Moment gehören unserer Sektion 11 Jungmit
glieder, 72 Aktive, 11 Passive, 38 Veteranen 
und 6 Ehrenmitglieder an. 
Die Finanzen bewegen sich im üblichen Rah
men. Durch geschickte Finanzplanung und Ver
waltung ist es möglich, dass für dieses Jahr auf 
eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge verzichtet 
werden kann. 
Durch die Wahl von Thomas Schuler verfügt 
unser Vorstand über ein neues Mitglied. Das 
Ressort wird später zugeteilt. Wir danken The
mas für seine Bereitschaft zur Mitarbeit im Vor
stand. 
Da wohl nicht alle unsere Mitglieder in den 
Besitz des Jahresberichts gelangen, wird die
ser freundlicherweise durch den Redaktor von 
PIONIER hier abgedruckt. Herzlichen Dank da
für. OS 

Jahresbericht 1990 

Allgemeines 

Nicht so bewegt wie die weit- und innenpoliti
sche Lage war im vergangenen Jahr die Aktivi
tät unserer Sektion. Wenig oder fast keine An
lässe zugunsten Dritter, die Einführung der 
Funkstation SE-430 und eine Vielzahl von inter
nen Veranstaltungen sind die Schlagzeilen des 
EVU-Jahres 1991. Die laufenden Vereinsge
schäfte wurden vom Vorstand an sieben Sit
zungen behandelt. 

Fachtechnische Kurse 

Zusammen mit der Sektion Bern fand ein fach
technischer Kurs SE-430 mit etwa zehn Teil
nehmern aus Thun statt. Insbesondere für un
sere Jungmannschaft wurde in der Funkbude 
ein ganztägiger Kurs über die Funkstation SE-
227 und den Fk-Überwachungswagen durch
geführt. 

Felddienstübungen 

Der traditionelle 2-Tage-Skimarsch in Lenk/ 
Zweisimmen war wiederum die Übungsanlage 
für die Felddienstübung «Wothan », welche die 
Übermittlung unter erschwerten Bedingungen 
im Gebirge zum Thema hatte. 

Einsätze zugunsten Dritter 

Eine grosse Anzahl der üblichen Anlässe blieb 
im vergangenen Jahr aus. Der fehlende 
Schnee im Winter 1989/90, aber auch der ver
mehrte Einsatz von zivilen Funkgeräten durch 
die Veranstalter mag dazu die Begründung 
sein. Bei folgenden Veranstaltungen standen 
wir im Einsatz: 

Ihr Spezialgebiet: Telekommunikation 
Die Entwicklung in der Informatik bieten der Telefonie und der Datenübertragung laufend ne.ue Möglichkeiten. Dadurch 
steigen nicht nur die Anforderungen an Übertragungsmittel und Datennetze, sondern auch an die Verantwortlichen in 
der Planung und Projektleitung anspruchsvoller Bauvorhaben. Für ein bedeutendes, international tätiges Dienstlei
stungsunternehmen im technisch-planerischen Bereich suchen wir den 

Projektleiter Telekommunikation 
in enger Zusammenarbeit mit der Elektroinstallationsplanung konzipieren Sie Kommunikationsnetzwerke, die den Be
nützern einen hohen Komfort im Einsatz der EDV, der Telefonie inkl. Fax und Videotext sowie von audiovisuellen Mitteln 
erlauben. Ohne dass Sie in jedem Gebiet bis ins Detail Bescheid wissen müssen, kennen Sie die einzelnen Schnittstel
len und die verschiedenen technischen Lösungsmöglichkeiten für diese komplexen Aufgabenstellungen. Sie werden 
interne Stellen ebenso kompetent beraten wie Ihre externen Kunden und sich bei erfolgreicher Entwicklung "ihren> 
Dienstleistungen eine eigene Fachgruppe aufbauen können. Arbeitsort ist Basel. Sie sind ein 

Elektroingenieur, Ingenieur der Nachrichtentechnik oder 
Informatiker 
und haben sich im Bereich Telekommunikation systematisch weitergebildet. Unabhängig von Ihrer Grundausbildung 
ist es wichtig, dass Sie sich gerne mit Planungsaufgaben befassen und ein kontaktfreudiger Teamworker sind. 
Lassen Sie sich von uns über alle weiteren Details zu dieser entwicklungsfähigen Position informieren. Sie werden eine 
fortschrittliche Firma mit ausgezeichneten Anstellungsbedingungen kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder 
Ihre Offerte mit einigen handschriftlichen Notizen. Absolute Diskretion ist zugesichert. 

Jß W Mit1967 
Unternehmensberatung in Personalfragen AG ~ 0 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061 25 03 99 

Basel Bem Lugano Zürich. Partner in Milano München Los Angeles New York 
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- Autoslalom Saanen 
- Thuner Waffenlauf 
- Thuner Seenachtfest 

Jungmitglieder 

Unter der Leitung von JM-Obmann Matthias 
Wiedmer und Peter Tschanz fanden in der 
Funkbude verschiedene Kleinkurse mit The
men wie Sprechfunk, Antennenbau und Kabel
bau statt. 

Funklokal 

Dank eines Grosseinsatzes von Peter Tschanz 
und Markus Gilgen wurde unsere Funkbude 
wieder einmal auf «Vordermann" gebracht 
(bravo!). Eine gemütlich eingerichtete Beiz so
wie eine saubere Ordnung erwarteten den Be
sucher in unserer Funkbude. 

Verschiedenes 

Gernäss dem Wunsch der letzten Hauptver
sammlung wurden verschiedene «nichtmilitäri
sche» Anlässe durchgeführt. 
Neben einem Brätliabend wurden folgende Be
suche organisiert: 
- Tell-Spiele Interlaken 
- Autobahnpolizeistützpunkt Gesigen 
- Telefonzentrale Thun 

Schlussbemerkungen 

Allen, die sich im vergangenen Jahr in irgendei
ner Form für unseren Verein engagiert haben, 
sei herzlich gedankt. Speziell möchte ich dabei 
meine Vorstandskameraden hervorheben, die 
übers ganze Jahr mit vielen Arbeitsstunden 
zum guten Gelingen unserer Vereinstätigkeit 
beigetragen haben. 

H. Grünig 

Funkhilfegruppe Interlaken 

Unser Obmann Willi Heutschi weiss zu berich
ten, dass im letzten Jahr, am 30. Juni , eine 
Einsatzübung zusammen mit der SAG-Ret
tungsstation Interlaken durchgeführt wurde. 
Kurt Brunner war Einsatzleiter Funk , Willi, wir 
danken Dir und Deinen Gruppenkameraden 
herzlich für Eure Einsatzbereitschaft. 

Kurzbericht über den Einsatz von Willi Heutschi 

Die traditionelle Sommerrettungsübung der 
SAG-Rettungsstation Interlaken wurde im Ge
biet des Kleinen Rugen (Wagnerenschlucht) 
durchgeführt. An drei Posten wurden folgende 
Themen behandelt: 
P1: Instruktion/Anwendung Rettungsbahre/Ge
birgsbahre 
P2: Knoten- und Samariterlehre 
P3: Instruktion/Anwendung Funkmittel 
Anschliessend an die Theorie wurden an allen 
Posten praktische Übungen durchgeführt. Das 
Interesse war sehr gross. Arbeitszeit 9 Uhr bis 
etwa 15 Uhr. 
Es hat sich gezeigt , dass ein jährliches «Wie
derauffrischen" sehr gute Resultate bringt. 

OS 

Sektion Thurgau 

Grünes Licht 

Soeben teilt Präsident Bruno Heutschi mit, dass 
der Gemeinderat von Weintelden sein Einver
ständnis zum geplanten Umbau und zur Teilin
standstel lung der unterirdischen Räume unter 
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der Turnhalle des Sekundarschulhauses an der 
Thomas-Bornhauser-Strasse erteilt hat. Dafür 
sei diesem Gremium auch an dieser Stelle 
herzlich gedankt. Dass der Brief auch schon 
präventiv die Ablehnung allfälliger Kosten für 
die Gemeinde beinhaltet, das zeugt von politi
scher Grösse; soll doch bereits einer der gros
sen französischen Könige gesagt haben: «Gou
verner c'est prevoir», zu deutsch: «Regieren 
heisst voraussehen." Hoffentlich werden die 
Weinfelder Ratsherren von sich aus doch etwas 
anders über die Finanzierung dieses Objektes 
denken, wenn sie sich - nach Ausführung der 
Arbeiten und der Aufnahme des Funkbetriebes 
- vom gelungenen Umbau überzeugen können . 
Ein wichtiger Aspekt darf dabei nicht unbeach
tet bleiben: Die Aktivität der Jungmitglieder an 
diesem Ort kostet die menschliche Gemein
schaft nur einen kleinen Bruchteil dessen, was 
man für die Bekämpfung von Suchtfolgen aller 
Art heutzutage gezwungenermassen auszuge
ben hat. Hier müsste die sprichwörtlich gewor
dene Aussage jenes Königs eben auch ange
wendet werden. 
Die Arbeitsgruppe um den (Weinfelder) Tho
mas Müller wird sich nun um die Details der 
Arbeiten kümmern und bei Bedarf an die Mit
glieder gelangen. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 
Mitgliederausweis 1991 

Als Sektionsmitglied sollten Sie unser Mittei
lungsblatt erhalten haben, aus dem Sie die 
Zusammensetzung des Vorstandes und einen 
Auszug des gemeinsamen Tätigkeitspro
gramms der EVU-Sektionen der Region Zürich 
ersehen können. So hat meine Sektionsmittei
lung schon vor einem Jahr begonnen; weiter 
kann ich den 1990er Text jedoch nicht überneh
men. Dieses Jahr lag nämlich auch der neue 
Mitgliederausweis bei. Damit verbunden ist die 
Aufforderung zum Einzahlen des Jahresbeitra
ges. Dieser sol lte gernäss Sektionsreglement 
bis Ende April entrichtet sein, die Höhe des 
Betrages (er bleibt unverändert) ersehen Sie 
aus der Mitteilung. Ich bitte Sie, falls Sie dies 
nicht schon getan haben, den Beitrag in den 
nächsten Tagen einzuzahlen. Vie len Dank I 
Die bevorstehenden Daten aus dem 

Veranstaltungskalender 

sollten Ihnen eigentlich bereits bekannt sein, 
falls nicht, sei hier nochmals daran erinnert: 
Am Sonntag , 21. April , haben wir den Übermitt
lungsdienst am 33. Zürcher Waffenlauf durch
zuführen. Eigentlich handelt es sich dabei um 
einen Routineeinsatz, jedoch um einen sol
chen , an dem jeweils «einiges los» ist. Ver
schiedene Aufgaben sind zu lösen, vom Betrieb 
einer Relaisstation auf dem Loorenchopf über 
die aktuelle Resultatübermittlung ans Ziel, den 
Verkehrsfunk bis hin zu speziellen Übermitt
lungsaufträgen. Wir sind wiederum auf zahl
reiche Mitglieder angewiesen. Die Teilnehmer
liste, die im Sendelokal hängt, weist noch einige 
leere Zeilen auf. Wer nicht in der Lage ist, sich 
dort einzutragen, ist gebeten, sich direkt bei 
Martin Hengartner (G 01 837 00 51) zu melden. 
Neben der Gewissheit, einen Sonntagmorgen 
erlebnisreich zu gestalten, besteht auch Aus
sicht auf eine wie immer reichhaltige Verpfle
gung. Vorkenntnisse, ausser einer minimen Ah-

nung der Sprechfunkregeln, sind keine erfor
derlich. 
Ist es noch nötig, auf den Grosseinsatz vom 5. 
bis 7. Juli am Züri-Fäscht 91 hinzuweisen? Das 
Datum haben Sie sicher schon notiert. Konkre
tes über den Einsatz werden Sie einem aus
führlichen Bericht im Mai-PIONIER entnehmen 
können. Dann werden wir Sie auch zur Anmel
dung für einen Einsatz bitten . 
Den Angehörigen des 

Katastropheneinsatzes 

hatten wir drei Veranstaltungen angekündigt. 
Leider musste der Kaderausbildungskurs, der 
auf Ende März vorgesehen war, aus personel
len Gründen verschoben werden. Dagegen fin
det der beinahe schon traditionel le Kurs in der 
Kaserne Kloten wie vorgesehen am Samstag, 
4. Mai , statt. Alle Eingeteilten haben bereits ei
ne persönliche Einladung mit weiteren Anga
ben und einem Anmeldetalon erhalten. Warten 
Sie bitte nicht bis zum Schluss der Anmeldefrist 
(24. April), sie könnte leicht verpasst werden! 
EVU-Mitglieder, die keine Einladung erhielten, 
können ebenfalls teilnehmen. Falls Sie Interes
se haben, gibt Ihnen Walter Brogle (G 01 
9331260) Auskunft. Übrigens: «R ISTA 9" fin
det wie vorgesehen am 1. Juni statt! 
Nach längerem Unterbruch ist nun auch wieder 
das 

Basisnetz des EVU 

in Betrieb. Im Einsatz ist das neue Funksystem 
SE-430. Jeden Mittwochabend ab 19.30 Uhr 
besteht im Sendelokal an der Gessnerallee Ge" 
legenheit, dieses System kennenzulernen , sei
ne Kenntnisse im Betrieb eines Kurzwellen
Funknetzes zu festigen oder ganz einfach ein
mal zuzuschauen, wie ein modernes KW-Funk
system funktioniert. Sie werden staunen, viel
leicht auch mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, 
wie einfach heute eine Grosstunkstalion zu be
dienen ist. Ganz ohne Tücken wird der Betrieb 
jedoch nicht sein. Es gilt, einige neue Vorschrif
ten und Weisungen zu beachten , die Sie als 
Übermittler, der «im Bild» sein wi ll , kennen 
sollten. 
Da keine aktuel len Berichte vorliegen , weil kei
ne Veranstaltungen stattfanden, erlaube ich mir 
wieder einmal einen Blick zurück. 
Mehr als 36 Jahre ist es her, seit der PIONIER 
im Oktober 1954 in einer Sondernummer fest
stellte: 

«Die Alarmorganisation des EVU ist bereit» 

Im Editorial jener Nummer stellte der Zentral
vorstand des EVU fest, der 1. Oktober 1954 sei 
ein besonderes Datum. Warum? Lesen Sie 
weiter: «Dieser Tag wurde als Bereitschaftster
min für die Alarmorganisation festgesetzt, und 
die Bevölkerung des ganzen Landes weiss, 
dass von nun an sich an verschiedenen Orten 
der Schweiz einsatzbereite Funkgruppen befin
den, die sich in irgendwelchen Katastrophenfäl
len den Rettungsgruppen oder Behörden zur 
Hilfeleistung zur Verfügung stellen." Kürzlich 
hatten wir ebenfalls festgestellt, unsere Kata
strophenhilfe sei bereit, wenn wir auch darauf 
verzichteten, festzustellen , die Bevölkerung 
des ganzen Landes wisse dies. Wie sah denn 
das 1954 im Gegensatz zu heute aus? Was war 
denn da für Material im Einsatz? Davon werde 
ich später berichten , doch soviel sei verraten: 
Kleinrichtstrahl gab 's damals noch nicht, aber 
es existierte eine Alarmgruppe Zürich. Also, bis 
zum nächsten Mal, Ihr WB 
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Telefon: 042 / 44 7722 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
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EDITORIAL 

Delegiertenversammlung 1991 
Blick zurück, Blick voraus! 
Jede Delegiertenversammlung ist etwas Neues, Besonderes. Es gilt, 
Rechenschaft über das vergangene Vereinsjahr abzulegen, für den 
Zentralvorstand zuhanden der Delegierten, aber auch für den gesamten 
EVU der Öffentlichkeit gegenüber. So war auch die DV vom 14. April 
1991 in Bern wieder etwas Neues und Besonderes, selbst wenn keine 
Gesamtwahlen vorgenommen oder über ausserordentliche oder 
umstrittene Anträge diskutiert werden mussten! 

Die Ruhe, mit der die Geschäfte abgewickelt werden konnten, wider
spiegelt den Zustand des Verbandes. Es zeigt nämlich, dass wir uns auf 
unsere eigentlichen Aufgaben konzentrieren: Ausbilden und Üben. <<Viel 
Gegacker, wenig Ei» liegt uns nicht; darauf dürfen wir stolz sein. 

Die Ruhe bedeutet nämlich nicht, dass im ZV und in den Sektionen 
nichts läuft. Mit dem Antrag an die Sektion Ausserdienstliche Tätigkeit 
der Gruppe für Ausbildung, es seien im Rahmen der <<Ausbildung 
Armee 95» obligatorische ausserdienstliche Trainingskurse für Angehö
rige der Übermittlungstruppen und -dienste vorzusehen, hat sich der 
Zentralvorstand ein anspruchsvolles Ziel gesetzt. Nehmen wir die 
Chance wahr! Ich zähle auf Ihre Unterstützung. 

Major Richard Gamma 
Zentralpräsident 
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EVU AKTUELL I ACTUALITE AFTT 

Zur Delegiertenversammlung vom 13.114. April1991 in Bern 

Keine Vogei-Strauss-Taktik 
63. DV, 700 Jahre Eidgenossenschaft, 800 Jahre Bern: Die Sektion Bern hat die Durchfüh
rung der DV souverän bewältigt, und wir möchten allen Lesern, die am jeweiligen Höhepunkt 
im Verbandsleben des EVU nicht mit dabei sein konnten, einen kurzen Überblick über die 
Ereignisse der zwei Tage (bzw. teilweise der Nacht) vermitteln. 
Die Redaktion dankt an dieser Stelle der Sektion Bern für ihre Anstrengungen, damit dieser 
Anlass für alle Beteiligten ein besonderes Ereignis werden konnte. 

(Un resume en fran~ais suivra.) 

Ansprache des Zentralpräsidenten Major Richard Gamma 

Wir wollen den Kopf nicht in 
den Sand stecken! 

Sehr geehrte Gäste, liebe Kameradinnen und 
Kameraden 

Man sagt dem Vogel Strauss nach, dass er bei 
Gefahr, bei etwas Unbekanntem den Kopf in 
den Sand stecke, d. h. man will die Gefahr, das 
Unbekannte gar nicht sehen. «Sand» hat wohl 
in den letzten Monaten - insbesondere im Zu
sammenhang mit Militär - eine besondere Be
deutung erhalten; die meisten werden es wohl 
mit dem Golfkrieg assoziieren. 
Meine Generation, viele von Ihnen, hatten- ich 
zögere zwar, aber will es doch sagen - die 
«Chance", einen Krieg derart nahe, mit Hilfe 
der elektronischen Medien beinahe live , aber 
doch aus der Distanz, als Unbeteiligte, aber 
doch als Betroffene zu erleben. Wenn ich im 
folgenden einige Schlüsse aus dem Golfkrieg 
ziehe, so stütze ich mich im wesentlichen auf 
die Ausführungen eines Mitglieds der national
rätlichen Militärkommission ab. 
«Friede, Freude, Eierkuchen", so hiess es un
längst, nämlich im Vorfeld der Armeeabschaf-
fungs-lnitiative im November 1989. Weiterhin: 
«Kein Krieg mehr; die Schweiz muss nur mit 
dem guten Beispiel vorangehen und die Armee 
abschaffen'" Wer vor solchen blauäugigen 
Schlagworten warnte, wurde als Kriegsgurgel 
verschrieen. Wir wu rden eines Besseren -
müsste man nicht viel treffender sagen, eines 
Schlechteren - belehrt. Und die Tragöd ie ist -
wir sehen und hören es täg lich - leider noch 
nicht zu Ende. 
Können oder dürfen wir - bezüglich der schwei
zerischen Sicherheitspolitik, die zu rzeit ja neu 
gestaltet wird- einfach zur Tagesordnung über
gehen? Ich bin der klaren Ansicht: Nein' Der 
Überfall eines Diktators auf ein fri ed liches Land 
hat gezeigt, dass Wehrlosigkeit nicht als bei
spielgebendes Friedenszeichen aufgefasst 
wird. Gewiss: jede politische und wirtschaftliche 
Anstrengung zur Sicherung des Friedens ist zu 
unternehmen- gerade von der Schweiz. 
Wir dürfen uns jedoch nicht der trügerischen 
Hoffnung hingeben, durch Wehrlosigkeit ein ge
waltverhinderndes Beispiel geben zu können. 
Machthungrige, wahnsinnige Diktatoren sind 
auch in Zukunft nicht auszuschliessen. Frie
denssicherung im eigenen Land und Gewalt-

gungs- und Wehrbereitschaft mit einer eigenen , 
starken und gut ausgebildeten Armee. 
Etwas anderes hat uns der Golfkrieg auch ge
zeigt; etwas, das uns als Übermittler, als Spe
zialisten im Bereich Elektronik näher liegt: der 
Einsatz 1 : 1 modernster elektronischer Waffen, 
Kommunikationssysteme (und deren Anfällig
keit) -selbst wenn vieles kaum je an die Öffent
lichkeit gelangen wird. Doch dies ist für die 
Übermittlung in der Armee wie auch für den 
EVU überhaupt kein Grund, den Kopf in den 
Sand zu stecken. 
Ich habe die neue Sicherheitspolitik angespro
chen; daraus soll sich auch ein neues Armee
leitbild , die «Armee 95" ergeben. Ich möchte 
Ihnen sagen, was es für den EVU heisst, den 
Kopf nicht in den Sand zu stecken: Zum Kon
zept der Ausserdienstlichen Ausbildung im 
Rahmen von «Armee 95" hat der Zentralvor
stand dem Stab Gruppe für Ausbildung , Sektion 
ausserdienstliche Ausbildung folgenden Antrag 
gestellt: Das Kapitel «obligatorische ausser
dienstliche Ausbildung" sei zu ergänzen mit 
«Trainingskurse für Angehörige der Übermitt
lungstruppen und -dienste". 

verhinderung heisst für mich aber: Verteidi- Div Hansruedi Fehrlin, Waffenchef. 
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Nach guter EVU-Tradition haben wir aber nicht 
nur gefordert, sondern gleich auch etwas ange
boten, nämlich die Infrastruktur in den Sektio
nen und das Können unserer Mitglieder. Dass 
wir Verbindungen gewährleisten können, selbst 
unter schwierigsten und widrigsten Bedingun
gen, hat der Ernstfalleinsatz beim Flugzeugab
sturz am Stadterberg im November vergange
nen Jahres gezeigt. Ich bin überzeugt, dass 
auch andere Teams solche grassartigen Lei
stungen erbringen würden. Was es dazu 
braucht, ist Ausbildung und Übung, also das, 
was Sie - und ich richte mich hier in erster Linie 
an die Delegierten - in Ihrer Sektion tun . Wir 
sind somit auf einem guten Weg , auch wenn es 
noch da und dort Anstrengungen und Verbes
serungen braucht. Sicher haben wir aber kei
nerlei Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. 
Sie wissen ja: " Wer den Kopf in den Sand 
steckt, darf sich nicht wundern, wenn er mit den 
Zähnen knirscht.» Der EVU hat auch schon mit 
den Zähnen geknirscht, aber höchstens dann, 
wenn man ihm wie unlängst eine 100prozentige 
Gebührenerhöhung aufbrummen wollte! Den 
Kopf im Sand hatten wir aber dabei nicht . 

Grussadresse des Waffenchefs 
Div Hansruedi Fehrlin 

Motivation zur aktiven 
Mitarbeit 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Meine Damen, meine Herren 

Kaum 100 Tage als Waffenchef im Amt, freue 
ich mich ganz besonders, ein paar Worte an Sie 
richten zu dürfen - vor allem ein paar Worte des 
Dankes. 
Obwohl ich in dieser kurzen Amtszeit sicherlich 
noch keinen umfassenden Eindruck Ihrer Tätig
keiten erhalten konnte, durfte ich aber doch, 
und zwar sehr eindrücklich feststellen, wie sehr 



Sie sich im Dienste der Übermittlung verdient 
machen. 
Im Bewusstsein, wie schwierig es heute ist, 
einerseits Leute überhaupt für paramilitärische 
Vereine und Gesellschaften zu gewinnen und 
andrerseits erst noch für eine aktive Mitarbeit 
zu motivieren, ist es mir ein ganz besonderes 
Anliegen , für Ihre Unterstützung bei den vor
dienstlichen B-Kursen herzlich zu danken. 
Ebenso möchte ich einen besonderen Dank 
dem Chef Katastrophenhilfe, Herrn Major Peter 
Suter, aussprechen. Ich bin froh, dass ich die 
"Weisungen für die Funkhilfe»* (etwas abge
kürzt) genehmigen konnte. 
ln diesem Zusammenhang möchte ich auch der 
Sektion Zürich für die ausgezeichnete Arbeit im 
Ernstfalleinsatz am Stadlerberg meine Aner
kennung aussprechen. Mit ihrem vorzüglichen 
Engagement haben sie landesweit einen we
sentlichen Anteil zum ausgezeichneten Image 
unseres Dienstzweiges beigetragen. 
Ich darf Ihnen versichern, dass ich stets be
strebt sein werde, Sie mit allen mir zur Verfü
gung stehenden Möglichkeiten zu unterstützen. 
Wenn es mir auch nicht gelungen ist, die neue 
Gebührenordnung für Materialeinsätze zugun
sten Dritter vollständig rückgängig zu machen, 
so betrachte ich die Reduktion von 60% doch 
als Teilerfolg - vor allem wenn man bedenkt, 
dass es sich hier eher um eine politische als 
militärische Massnahme handelt. 
Abschliessend darf ich Sie über eine personelle 
Mutation im Bundesamt für Übermittlungstrup
pen orientieren: Herr Rudolf Berger, Chef der 
vor- und ausserdienstlichen Tätigkeit, durfte am 
31. März in seinen Ruhestand übertreten. Ab 
diesem Datum wird diese Funktion nun von 
Herrn Rudolf Immer ausgeübt. Ich bin über-

Im engeren Kreis. Konferenz der Sektionspräsidenten. 

zeugt, dass auch mit Herrn Immer das gute 
Verhältnis zur EVU weiter gepflegt werden 
kann . 
Meine Damen, meine Herren, abschliessend 
wünsche ich Ihnen allen die notwendige Kraft , 
Mut und Geduld, die gesteckten Ziele des EVU 
erreichen zu können- auf meine Unterstützung 
können Sie zählen! Und so freue ich mich, auch 
wieder an Ihrer Gesamtschweizerischen Übung 
91 im August präsent sein zu dürfen. 

(Anmerkung der Redaktion: ln der Juni-Ausga
be des PIONIER werden wir auf die «Weisung 
für die Funkhilfe" näher eingehen.) 

bei mir eintreffenden Grüsse von Ihren Treffen 
in den Sektionen, Menschlichkeit - ein Pro
gramm odertägliche Norm? 
Der Dienst des Übermittlers hi lft den Mitmen
schen. Nur gemeinsam, im «verbundenen» 
Einsatz kann der aufgezungene Kampf um 
Freiheit und Unabhängigkeit erfolgreich sein. 
Dieser Kampf gilt den anvertrauten Menschen, 
die auf die Übermittler blicken. Sie alle üben 
sich auch ausserdienstlich in dieser Disziplin 
bei mancherlei Gelegenheiten im Laufe eines 
Jahres. 

Ansprache von Cari-Heinz Blessmann, Fernmeldering e. V, Deutschland (Auszug) 

Ich weiss mich zum Punkt Menschlichkeit mit 
Ihrem neuen Waffenchef einig, wenn ich den 
kürzlich verstorbenen, in der Schweiz ansässig 
gewesenen Schriftsteller und Dramatiker Max 
Frisch zitiere, der sagte: «Unsere Heimat ist der 
Mensch; ihm vor allem gehört unsere Treue." 
Ich möchte allerdings auch zitieren, was unser 
erster Bundeskanzler, Dr. Konrad Adenauer, 
hierzu gesagt hat : «Nehmen sie die Menschen 
so, wie sie sind. Es gibt keine anderen.» 
Menschlichkeit und Kameradschaft ergänzen 
einander in idealer Weise. ln diesem Sinne 
blicke ich gemeinsam mit Ihnen gern in die 
Zukunft. Ich meine feststellen zu können, dass 
diese Grundsätze bei Ihnen einen festen Boden 
haben. 

Technik ohne Taktik 
nutzlos 

... Ihrem schönen Land und jedem von Ihnen 
wünsche ich eine glückliche Zukunft in Frieden 
und Freiheit. 
Vor 700 Jahren begann für Sie die staatliche 
Einheit. Wir in Deutschland können uns dieses 
Tatbestandes nach mehr als 40jähriger Teilung 
erst seit sechs Monaten erfreuen. Hier in Bern 
befinden wir uns auf besonders historischem 
Boden. Immerhin kann die Stadt Bern auf ihr 
SüDjähriges Bestehen zurückblicken. Dazu 
meine herzliche Gratulation. 800 Jahre sind 
eine für menschliche Massstäbe fast unvorstell
bar lange Zeit. Dennoch ist Bern gemessen an 
dem Alter der Stadt, aus der ich gegenwärtig 
komme, geradezu jung. Koblenz sieht im kom
menden Jahr auf sein 2000jähriges Bestehen 
zurück und ist immer noch recht ansehbar und 
liebenswert. Ebenso wie die heute gastgeben
de Stadt Bern. Der Jubiläen gibt es bei Ihnen in 
diesem Jahr noch weitere zu feiern. 
Meine herzl iche Gratulation zu 40 Jahren sil
bergrauer Waffenfarbe und damit zu vier Jahr
zehnten einer eigenen Waffengattung . Bedeu
tet diese Zeit doch 40 Jahre Dienstleistung für 
Kameradinnen und Kameraden, die auf Ihre 
Tätigkeit angewiesen sind, urn den eigenen . 
Auftrag erfüllen zu können. Dabei können Über
mittler und Verbinder stolz darauf sein, eine 
Schlüsselrolle innezuhaben. Die Kriegsge
schichte kennt genügend Beispiele, die die 

Technik und handwerkliches Können verhelfen 
der Taktik zu Erfolgen. Ich wiederhole mich 
gern, wenn ich behaupte: Technik ohne Taktik 
ist nutzlos, Taktik ohne Technik ist hi lflos; und 
Übermittler spielen die Kamele, auf denen Tak
tiker durch die Wüste reiten (dieses natürlich 
nur in übertragenem Sinne) ... 
... Ich bin Ihnen schuldig zu erklären, warum ich 
mich stets wohl bei Ihnen fühle . 
Die mir durch Sie entgegengebrachte Kame
radschaft, auch durch die im Laufe des Jahres 

Ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft Glück, 
Kameradschaft und Menschlichkeit. 
Ich stecke meinen Kopf nicht in den Sand, ich 
bekenne mich zu Ihnen. 

Richtigkeit dieser Aussage bestätigen. Car/-Heinz Blessmann gratuliert zu 700 Jahre staatlicher Einheit! 
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Impressionen von « Zentralhofdichter ZHD" Rene Marquart 

Ein gediegenes 
Gästeprogramm 

ZHD Rene Marquart in gekonnter Form. 

Schweizer Funker zogen gern 
an die DV hier in Bern. 
Und im Zug war reserviert , 
doch der Andrang reduziert. 
Platz im IC gab es heute 
für rund vierzig treue Leute. 
Doch sie haben mich belogen 
und den Frühstart vorgezogen. 

Dafür waren alle Gäste 
stets umsorgt aufs allerbeste. 
Mit dem Postbus fuhr man hier 
durch manch ruhiges Quartier. 
Doch der Clou war: lrgendwo 
gab es einen Kleintierzoo, 
der «Dählhölzli" wird genannt, 
weitherum recht wohlbekannt. 

Ein Student der Zoologie 
weiss von beinah' jedem Vieh 
Namen und viel Einzelheiten 
vor uns bildhaft auszubreiten , 
und was jedes Tier so macht, 
sei's bei Tag und auch bei Nacht. 
Auch sieht man, was kreucht und fleucht. 
Die Zigarre wird schon feucht. 

Trotz gehabtem Riesendurst 
ist uns dies nicht einfach Wurst. 
Gar so vieles war zu sehen. 

Dank an Sponsoren 
Die Delegiertenversammlung in Bern wur
de nicht zuletzt deshalb ein Erfolg , weil 
uns die folgenden Firmen unterstützt 
haben: 

- Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 
3011 Bern 

- Schweiz. Volksbank, Geschäftsstelle, 
Marktgasse 29, 4900 Langenthai 

- SIBRA SA/Cardinal , Verkaufsdirektion 
Bern , Wylerstrasse 121, 3014 Bern 

- Zinn laden, Frau E. Mäder, Gerechtig-
keitsgasse 9, 3011 Bern 

- Faude, Gippingen 
- Burgergemeinde Bern 
- Bundesgärtnerei 

Das OK der Delegiertenversammlung 
1991 dankt bestens. 
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Doch um unser Wohlergehen 
sorgt gekonnt und wirklich gern 
unsre liebe Sektion Bern. 
Beim Dählhölzli-Restaurant 
ist vom Durst man übermannt. 

Doch die Berner Gastbetreuer 
wirken wie im innern Feuer. 
Erdbeer-Bowle ist der Hit. 
Auch Freund Blessmann macht gern mit. 
Supplement wird nachgereicht. 
Das Entscheiden fällt uns leicht. 
Bruno Hassmann mit Genuss 
zeigt uns, wie man 's machen muss. 

Herrlich war der kühle Gruss 
neben feinem Biergenuss. 
Doch der Postbus, welcher wartet , 
macht, dass ungern zwar, man startet. 
Und der Dichter zieht sich gern 
schnell zurück im Hotel Bern , 
dass die Reime ihm gelingen, 
um sie zu Papier zu bringen. 

Lieber Berner, ohne Frage: 
Dieser erste der zwei Tage 
war ein echtes Meisterstück. 
Gern denkt man daran zurück. 
Doch noch harrt uns morgen früh , 
hoffentlich zwar ohne Müh' , 
unsre DV des Verbandes 
aller Funker unsres Landes. 

(Gästeprogramm von Sonntag: Führung durch 
Altstadt von Bern sowie Besuch des Zytglog
genturms unter kundiger Leitung von Frau Ga
briela Bartholdi , Stadthostess Verkehrsverein 
Bern) 

Zum Bankett mit Unterhaltung 

Nach gehabter Gästefahrt 
gab's ein Büffet ganz apart. 
Hundert feine Köstlichkeilen 
Iiessen zum Genuss verleiten. 

Derweil magisch weltentrückt 
uns ein Zauberer beglückt, 
und der Feuerlöscher-Chor 
war Genuss für jedes Ohr. 

ln Berns Casinosaal 

Tags darauf zog man einmal 
hin zu Berns Casinosaal , 
um sich Rechenschaft zu geben 
über des Verbandes Leben. 

Ganz illuster glänzt aufs beste 
das erlauchte Heer der Gäste. 
Prominenz vom ganzen Land 
schüttelt launig sich die Hand. 

Richard Gamma, den man kennt 
als ein guter Präsident, 
kann nach einem Psalm nach zehn 
zur Eröffnung übergeh 'n. 

Sollen wir das Haupt verdecken? 
in den Sand die Köpfe stecken? 
Richi Gamma zeigt uns «nein! ». 
Das kann nie die Lösung sein I 

Hierauf wird man instruiert , 
wie sich alles produziert, 
in drei Sprachen wird 's getan 
Schürch Balz dolmetscht simultan. 

Da man las das Protokoll , 
man es nicht mehr hören soll. 
Peter Stähli mit Bedacht 
hat die Sache gut gemacht. 

Zentralvorstandsmitglied ab 14. April1991: 
Lt Charles d 'Heureuse. 

Ergänzungswahl in den Zentralvorstand II 
Election compl~mentaire dans le comi te ~~ 
central 

Lt Charles d'Heureuse, 
Sektion Uzwil 
Chef Basisnetz I Reseau de base 

Den zentralen Jahrbericht, 
den verliest man wieder nicht , 
we il im PIONIER man sah, 
was im letzten Jahr geschah. 

Auch die Rechnung jenes Jahres 
war im Grunde etwas Klares. 
Die Kontrolle hat ergeben, 
dass auch gar nichts ist daneben. 

Auch das Budget ward versandt, 
so dass alles ist bekannt. 
Auch der Beitrag bleibt sich gleich: 
Schliesslich ist man ja nicht reich. 

Auch der ZV wird ergänzt, 
wei l das Basisnetz neu glänzt. 
Charly d 'Heureuse dank viel Stimmen 
kann den neuen Sitz erklimmen. 

Üblich ist in unserem Kreise: 
Gute Arbeit gibt auch Preise . 
Uzwil schafft mit Pep und Fleiss 
unsern Bögli-Wanderpreis. 

Speziel ler Werbelleiss 
git den Ehrenmitgliedpreis . 
Zürich ist auf dem Gebiet 
auf der Spitze , wie man sieht. 

Ehrenmitglied des Verbandes 
aller Funker unsres Landes 
wird , was mich nur freuen kann, 
Exdirektor Biedermann. 

Jakob Henzi aus Thalwil 
wi rd portiert, und mit dem Ziel , 
Ehrenmitgliedschaft zu geben, 
freut es uns, die Hand zu heben. 

Mancher Freund aus unsrem Kreise 
ging auf seine letzte Reise. 
Stil l verharrt der EVU: 
Musik bläst zur ewigen Ruh . 

Ein paar kleine Schlussgeschäfte 
brauchen nicht mehr viele Kräfte. 
Unser Waffenchef tritt vor, 
stellt sich kurz und launig vor. 

Auch Freund Blessmann ist gekommen 
und hat heut sich vorgenommen , 
die Gemeinsamkeit zu preisen , 
die man kennt in Freundeskreisen. 

Nunmehr geht man fri sch und froh 
zum geschenkten Apero. 
Wir verdanken ihn recht gern 
unsren Freunden hier in Bern. 



64 Jahre EVU - 63 Jahre PIONIER 

Aus den Memoiren eines Funkers 
Von Funkerwachtmeister a. D. Arnold Vogel, geb. 1894 

Wie es zur Gründung des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU), alias Eidg. 
Militärfunkerverband, alias Eidg. Pionierverband, kam. 

Vorgeschichte 

Der Anfang des 20. Jahrhunderts ist gekenn
zeichnet durch einen ausserordentl ichen wirt
schaftlichen Aufstieg Europas, wobei Deutsch
land in Konkurrenz zur politisch-wirtschaftlichen 
Weltmachtstellung von England kam. Die Ver
ein igten Staaten von Amerika befanden sich 
noch in einer «Splendid isolation" und hatten 
Mühe mit den grossen Einwanderermassen 
aus Europa. 
Da krachten 1914 in Sarajewo die Schüsse, 
welche das Österreichische Thronfolgerpaar zu 
Tode brachten, was Österreich veranlasste, ein 
Ultimatum an Serbien zu stellen, da der Atten
täter ein Serbe war, der gegen die Annexion 
von Bosnien und der Herzegowina mit seiner 
Tat protestierte. Serbien nahm das Ultimatum 
an, aber die Art der Annahme befriedigte Öster
reich nicht, und es trat daher mit Serbien in den 
Krieg. Serbien hatte mit Russland einen Sicher
heitspakt abgeschlossen, welcher vorsah, dass 
Russland, sofern Serbien angegriffen würde, 
ihm beistehen müsse. Österreich gingtrotz die
ser gefährlichen politisch-militärischen Konstel
lation gegen Serbien so hart vor, weil es durch 
Deutschland eine politisch-militärische Rücken
deckung hatte und im Kriegsfall gegen Russ
land gedeckt war. 
Der 1. Weltkrieg war ausgebrochen, und die 
Russen rückten mit drei Armeekorps über die 
masurischen Seen gegen Ostpreussen vor, wo
bei die Deutschen in grosse Bedrängnis ka
men, weil Deutschland mit seiner Hauptmacht 
über Belgien gegen Paris in einer zu raschen 
Angriffswelle vorgegangen war, so dass Kaiser 
Wilhelm II. den alten Feldmarschall Hindenburg 
zu Hilfe bat, welcher dann mit Generalstabs
chef von Ludendorf den Russeneinfall stoppen 

Funkerwachtmeister A. Vogel, Worb. 
(Aufnahme vom 23.12.1954) 

konnte. Kaiser Wilhelm hatte sich 1912 mit 
seinem Generalstab selbst in die Schweiz zu 
den Manövern des 3. Armeekorps unter Kdt 
Wille eingeladen, um solches zu testen, was 
den Bundesrat veranlasste, den Befehlshaber 
der Festung Belfort, den einarmigen General 
Paux als Gegenpersönlichkeit zu Wilhelm II. 
auftreten zu lassen, um so die Neutralität der 
Schweiz zu dokumentieren. 

Ausgangslage 

Es war der erste August 1914, als die Schweiz 
mobilisierte um darzutun, dass sie sich gegen 

Charmanter Empfang in Bern: Katharina Wyder. ZV-Ausschuss in Aktion. 

einen Angreifer verteidigen werde. Arnold Vo
gel, der als gelernter Elektromechaniker den 
Telegrafenpionieren zugeteilt war, rückte ge
mäss Befehl am 3. August 1914 um 14 Uhr in 
der Kaserne in Bern bei seiner Telegrafenpio
nierkompanie 7 unter Oblt Lang ein, wobei auch 
die ersten Funker der Armee mit 35 Mann ver
treten waren . Unser erstes Kantonnement war 
das Ökonomiegebäude der Waldau (Irrenan
stalt), wo wir bis Ende November auf Stroh 
gebettet waren, um hierauf im Badhaus lttigen 
untergebracht zu werden, in welchem wir dann 
die erste Kriegsweihnacht mit einem kleinen 
eigenen Schauspiel feierten und bei dieser Ge
legenheit auch gespendete Unterwäsche der 
Berner Frauen als Geschenk entgegen
nahmen. 

Vom Schuheputzen, Kaffeeservieren 
zum Funken 

Als junger Soldat musste ich da auch als Offi
ziersputz amten, also Schuhe und Kleider reini
gen und eines Tages auch Oberleutnant Pfister 
den Kaffee morgens um 10 Uhr ins Bett brin
gen, der am Abend vorher vo ll betrunken j ns 
Badhaus lttigen eingerückt war und vor der 
Wache halb kriechend die Treppe zu seinem 
Zimmer hinaufstieg. Kurz vor Weihnachten be
kam ich den Befehl , als Postordonnanz zu am
ten, und musste so mit dem ersten Züglein 
Worb-Bern ins Bundeshaus-Ost, wo sich die 
Armeepost befand. So kam ich auch jeweils auf 
die erste feste Funkstation des Armeestabes, 
die sich bei der Kaserne Bern befand, und da 
fragte mich der Chef derselben, welchen Beruf 
ich hätte. Als ich Elektromechaniker sagte, er
klärte er mir, dass er mich brauche, um neue 
Funkempfänger zu bauen, und so landete ich in 
wenigen Tagen auf der Funkstation, wo ich 
dann auch für die etwa 12 Mann Besatzung als 
Fourier tätig war. 

Die «Maus»-Kaserne 

Unser Kantonnement (Schlafstelle) hatten wir 
in der alten Kaserne im Offizierszimmer, und da 
huschte mir eines Nachts eine Maus beim Hals 
unter das Hemd, um es unten wieder zu verlas-
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sen. Da es für die Telegrafisten bei 24stündi
gem Betrieb am Tag kein Schlafen in der Ka
serne gab, suchte ich eine zivile Unterkunft und 
fand solche in der Nähe der Kaserne an der 
Beundenfeldstrasse 53 bei einer deutschen 
Frau mit fünf Kindern, die ein grosses Zimmer 
vermietete , in welchem ich vier Kasernenbetten 
unterbrachte. Ihr Mann war als Vizefeldweibel 
im deutschen Hauptquartier in Kreuznach tätig , 
woselbst ich dann dessen Frau, Line Streib , 
1916/17 wieder traf, als ich in Berlin bei Sie
mens & Halske arbeitete . 
Mein Freund und Kamerad Augsburger, ein 
Neuenburger, und ich amteten zeitweise als 
Vaterstellvertreter bei sonntäglichen Spazier
gängen. So vergingen die Tage, Monate und 
Jahre. Eine Ablösung gab es nicht, so dass ich 
ab 3. August 1914 bis Mitte März 1916 insge
samt 20 Tage Urlaub hatte . 

Mit schweizerischer Arbeitsmoral in Berlin 

Da entschloss ich mich, beim Tg Chef der Ar
mee einen Auslandurlaub zu verlangen , der 
gewährt wurde. Ich fuhr hierauf mit Kamerad 
Josef Wiederkehr von Schaffhausen über Sin
gen, Dresden, Leipzig nach Berlin (Charlotten
burg) , um dort an der Spandauerstrasse Nr. 4 
bei einer Berlinerin , die bereits zwei Söhne in 
einer Seeschlacht in der Nordsee verloren hat
te , eine Unterkunft zu finden. 
Nun fing ein neuer Lebensabschnitt an . Ich 
lernte eine Grassstadt kennen , eine Stadt, die 
für ihre Museen und Kunstschätze berühmt 
war. Der Tag begann um 6 Uhr morgens, als ich 
in der nahen Bäckerei ein 250-Gramm-Brot 
kaufte , um dieses sofort in sieben Stücke zu 
zerschneiden , damit ich für jeden Tag ein Stück 
hatte , denn Berlin wurde als Grassstadt mit 
zuwenig Brot beliefert, so dass auch wegen zu 
geringen Kartoffelzufuhren eine Notlage be
stand. 
Um etwa 7 Uhr ging es jeweils auf einen halb
stündigen Marsch nach Siemensstadt, meiner 
Arbeitsstätte bei der Firma Siemens & Halske, 
um im Wernerwerk, damals ein grosser, recht
eckiger Bau, in welchem 10 000 Arbeiter und 
Arbeiterinnen beschäftigt waren , um dort in der 
Abteilung von Meister Braun, der etwa 200 
Beschäftigte kontrollierte , mich mit dem Einstel
len eines Summers für Militärtelefone zu be
schäftigen. Man arbeitete im Akkord , wobei es 
sich bald herausstellte, dass die beiden jungen 
Schweizer Vogel und Wiederkehr zu rasch wa
ren und darum genötigt wurden, zeitweise zu 
faulenzen , damit nicht der Akkordlohn gedrückt 
wurde. 
Auf dem Gang zur Arbeit war es interessant, die 
alten Berliner Arbeiter mit Cokshut ausgestattet 
zur Arbeit gehen zu sehen, in einer Kleidung , 
die eher für einen Sonntag als einen Werktag 
gepasst hätte. 

Kaiser Wilhelm II. und 
Strassenbahnbekannte 

Eines Tages war ich genötigt, wegen einer Kon
trolle auf das Polizeipräsidium nach dem Alex
anderplatz zu gehen. Ich benutzte dazu die 
grosse Strasse durch den Tiergartenwald , in 
welchem sich ein kleines Schlösschen befand 
und in welchem Kaiser Wilhelm II. meistens 
wohnte. Vor dieser Liegenschalt angekommen, 
wurde ich durch einen Polizisten aufgehalten , 
da der Kaiser in einem kleinen, offenen Auto, 
gekleidet in feldgrauer Uniform mit Pickelhau
be, eben herausfuhr. So sah ich ihn auf eine 
Distanz von etwa 3 km. Keine Begleitung, kein 
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polizeilicher Schutz, was zeigt, welche politi
sche Lage damals noch herrschte. 
Der Kaiser fuhr nach Charlottenburg , um über 
die Spandauerstrasse nach Spandau zu gelan
gen, um daselbst Truppen , die an die Front 
gingen, zu verabschieden . 
Die Strassenbahnen waren zu jener Zeit mit 
Frauen besetzt, die sich als Chauffeusen und 
als Billetleusen betätigten. Da machte ich auch 
die Bekanntschalt einer solchen Frau , die mir 
von ihren Brotmarken schenkte, damit mein 
Hunger etwas gestillt würde , denn damals habe 
ich in Berlin als junger Mann den Hunger ken
nengelernt, der im Magen ein Schmerzgefühl 
verursachte. 
Als ich dann später in die Schweiz zurückkehr
te, verging ein ganzes Jahr, bis der Magen sich 
wieder an eine normale Kost gewöhnt hatte. 

Auf Schieberwegen 

Eines Tages kam auch der Telegrafenchef der 
Armee, Oberst Hilfiker, nach Berlin zu Siemens 

Sektion für zentrale Hofbedichtung 

& Halske, durchschritt unseren Saal der Militär
telefone. Wir machten uns aber nicht bemerk
bar. Abends traf ich mich jedoch mit ihm. Wir 
gingen in ein kleines Restaurant und bekamen 
dort ein normales Nachtessen. Dies zeigt, dass 
man auf Schieberwegen in Berlin trotz allge
meiner Notlage noch gut speisen konnte. 
Da kam auch Arnold Hänni , Chef der festen 
Funkstation des Armeestabes, nach Berlin, da 
er bei Telefunken arbeitete. Mit ihm habe ich 
dann Weihnachten und Neujahr 1916/17 bei 
Leberpastete und Wein gefeiert. 

Zurück in Bern 

Dann erging wieder ein Aufgebot, um nach 
Bern zurückzukehren und sofort meinen Dienst 
bei der Funkstation wieder aufzunehmen . Aber 
bald darauf bekam ich von Oberst Hilfiker den 
Befehl, eine Funkerwerkstätte zu bauen, um die 
Reparaturen an Funkmaterial selbst auszufüh
ren. Damit begann ein neuer Abschnitt in mei
ner Militärkarriere als Gefreiter Vogel , denn 
Hauptmann Nüscheler hatte mich auf Antrag 
von Oberst Hilfiker zum Gefreiten ernannt, eine 
Charge, die mich freute , denn diese Charge ist 
als Anerkennung der Leistung eines Soldaten 
zu werten. 
Es wurden mir Landsturmsoldaten zugeteilt , die 
das Holz, das ich als Chauffeur von Kerzers 
geholt hatte, zu einer Baracke zusammenzim
merten, die im Hofe des Kantonalen Zeughau
ses aufgebaut wurde. Die elektrische Zuleitung 
holten wir über eine kurze Freileitung vom Eid
genössischen Zeughaus, dabei arbeitete als 
Spezialist ein Pionier Kirchner aus Zürich , den 
wir Lord Kitchener, den Engländer, titulierten. 
Ich hatte zum Bau neben den Landsturmman
nen auch sieben Pioniere, darunter einen Zür
cher namens lckler, mit grosser Schnauze, der 
Unruhe in die Mannschalt brachte. Ich gab die
sen wegen Vergehens gegen die Disziplin auf 
Rapport , und er wurde hierauf von Hilfiker mit 
zehn Tagen Arrest bestraft. 
Oberst Hilfiker kaufte in jener Zeit auch militäri
sche Telefonzentralen in Deutschland aus dem 

S Redaggters faare an DV 
oder «ein Umbauvorschlag " 

Uesen Walti isch en Pu urscht, 
het ganz sicher au en Du urscht, 
und au s Heidi nähmti gern 
raschen Schluck bim Trip uf Bern . 

Z Hölschte , do verchaufed s gern 
s Wiesners es Billeet uf Bern . 
Doch ei Leischtig , die tuet hinke: 
s git am Schalter nonig z Trinke. 

Gern hätt ich Eu z Sürpfle gschenkt, 
doch denn han-i plötzlech l enkt : 
Wenn jetz s Billeet wenig choscht, 
langet s schpööter für en Moscht. 

Zwanzg vor achti z Hölschte-n-abb 
langet s Eu denn z Lieschtel knapp 
uf de Schnellzug «Achti zwoo", 
zum denn rasch uf Olte choo. 

«Achtezwanzg" dört ab, s isch klar, 
het s im Zuge Minibar, 
wo me-n-Eu cha z Trinke gäh. 
Ihr sind z Bern am «Nüüni zäh. " 

Statt de hööche Billeetpriise 
langet s für es Tröpfli Wiisse. 
lsch danöde Glanz-Idee? 
Proscht! seit Eu de ZHD. 

Dem «ZHD >> Rene Marquart danken wir ganz besonders für sein <<poetisches 
Mitgefühl>>, doch nicht minder für seine tatkräftige Unterstützung in Form von 
Bons für die Tranksame. Leider ist im «Epos ZHD >> kein Rezept enthalten, wie 
die vielen «Mitbringsel>> mit A- oder B-Post oder sonstwie rechtzeitig in Bern 
eintreffen könnten, damit die vielseitigen Bedürfnisse der EVU-Fans erfüllt 
werden . Fazit: S Redaggters faare an DV mit dem «Lastwagen»! 

Heidi und Waller 



64. Delegierten
versammlung des EVU 
am 26. April1992 in Uzwil 
Herzlich willkommen am 25./26. April 
1992 in Uzwil zur DV sowie zum 50-Jahr
Sektionsjubiläum. 

EVU-Sektion Uzwil 

Kriege 1914/18, welche wir in der Funkerwerk
stätte in Bern überholten. Das Funkmaterial 
wurde mir zur Wartung übergeben, so dass 
mein Bestand an Mannschaft auf gegen 30 
Mann anstieg. 
Dann kamen die Tage der «Revolution» von 
1918, wo es besonders in den Städten zu De
monstrationen kam, so auch in Bern, Zürich 
und Basel. Auch meine Werkstattmannschaft 
begann zu murren. Ich liess sie einmal antre
ten, um ihnen die Lage zu erklären und forderte 
sie auf, sich nicht aufwiegeln zu lassen, was 
von ihnen zur Kenntnis genommen wurde mit 
dem Erfolg, dass es zu keinen weiteren Auftrit
ten mehr kam, um so mehr als ich ihnen die von 
den Berner Frauen gespendete Unterwäsche 
abgeben konnte. 
Ich stand in jenen Jahren im Aktivdienst, war 
«Berufssoldat», hatte die Erlaubnis, in meiner 
Freizeit in Zivil zu gehen, und so kam ich auch 
an einem Wochenende nach Zürich zu meiner 
Freundin Angelina Luzzani , einer Tessinerin, 
deren Bruder Kreiskommandant des Kantons 
Tessin war. 
Da erinnere ich mich an eine Arbeiterdemon
stration auf dem Helvetiaplatz in Zürich - es war 
Sonntag, der 8. November 1918 -, um gegen 
die Politik des Bundesrates zu demonstrieren 
wegen der ungenügenden Massnahmen gegen 
die zunehmende Teuerung. Dieser Bundesrat 
war aus Liberalen - aus dem Kapital - zusam
mengesetzt und hatte nicht im Sinn, die grosse 
Masse der Arbeitenden mit zusätzlichen Mass
nahmen zu unterstützen. Bei dieser Demon
stration hatte das Militär mit einem Zug Infante
risten eingegriffen, indem sich dieser unter dem 
Kommando eines Hauptmanns in die Menge 
einschob. Da krachten Schüsse, und ein Infan
terist Vogel aus dem Luzernerland erlitt durch 
Bauchschuss tödliche Verletzungen. Ich war 
gegenwärtig und härte mir die Kampfrede von 
Genosse Platten an, der kurz darauf nach 
Russland ging, um sich ganz der kommunisti
schen Garde anzuschliessen. Er ist dort verhaf
tet worden und zusammen mit seiner Frau ge
storben . 

Das Ende der Funkerwerkstätte 1920 

So gingen die Jahre des 1. Weltkrieges vorbei, 
die Funkerstation des Armeestabes wurde 
1919 aufgehoben und die Funkerwerkstätte En
de 1920. 

Von der Funkerstation zur Sämaschine 

Dann kam die Zeit der grossen Arbeitslosigkeit. 
Über 130000 Arbeitslose ohne jede soziale 
Sicherheit! 
Da hiess es auch für Wachtmeister Vogel «friss 
oder stirb ••, und der Vogel wollte nicht sterben, 
sondern leben! Darum gründete ich eine Eigen
firma «Arnold Vogel, technische Vertretungen» 
und begann, Handsämaschinen zu verkaufen, 
was aber nicht einschlug, um hierauf mit dem 
Verkauf von Vakuumsterilisierapparaten anzu-

fangen, wo ich Erfolg hatte, da während der 
Kriegszeit die Frauen gelernt hatten, Frucht
und Gemüsekonserven anzulegen. Mit einem 
solchen Apparat hielt ich zu Stadt und Land 
Vorträge mit kleiner Vorführung und konnte so 
grosse Bestellungen einbringen. Im Jahre 1923 
hatte ich einen Reinertrag von Fr. 70 000.-, der 
Grundstock eines kleinen Vermögens. 
Es waren harte Zeiten , aber meine Angelina 
half tüchtig mit beim Verpacken. Der Apparat 
kostete Fr. 15.- plus Versandkosten. Ich wohn
te zu jener Zeit an der Waaghausgasse 4 in 
Bern und hatte auch einen deutschen Schäfer
hund, «Süsi », ein liebes Tier, das ich oft auf 
meinen Autoreisen mitnahm. Sie ist dann mit 
zwölf Jahren an einem Nierenversagen gestor
ben, was mich tief bewegte, denn «Süsi,. war 
mein «Kind». Dann ging es an die Greyerzer
strasse 40, wo ich mein Geschäft nicht weiter
führen konnte, da nicht im Zentrum, und wo ich 
in den vierziger Jahren durch die BUPO über
wacht und über mich eine Fiche angelegt wur
de, in welcher ich als «nazifreundlich» klassifi
ziert wurde, einzig, weil ich mich mit den Ereig-

nissen in Hitlerdeutschland intensiv befasst 
hatte. 

Die Geburtsstunde des EVU 

Als ich 1927 eines Tages mich in der Marktgas
se befand, begegnete mir Oberst Hilfiker. Er bat 
mich, etwas zu unternehmen, damit die Funker 
der Armee weiterhin einsatzbereit wären, es 
gebe keine Berufstelegrafisten mehr, da die 
Verwaltung auf das Telefon umgestellt hätte. 
Als Dank für seine Zuneigung zu mir und für die 
Beförderungen schmiedete ich einen Plan, um 
einen Eidgenössischen Funkerverband zu 
gründen, der dann 1927 mit insgesamt 150 
Mann in Worb ins Leben gerufen wurde. 
Und nun bin ich 1991 in meinen alten Tagen in 
Worb bei Anna Bärtschi , habe eine gute Unter
kunft und schreibe mit bald 97 Jahren diese 
Erinnerungen aus alten Zeiten und werde auch 
hier meine Augen bald schliessen in grosser 
Dankbarkeit, dass mir Gott ein so ereignisvolles 
Leben geschenkt hat mit guter Gesundheit. 

SCHWEIZER ARMEE/ARMEE SUISSE 

Übermittlungstruppen werden 
40 Jahre alt 

Die Mittel der Übermittlungstruppen haben sich im Laufe von vier Jahrzehnten gewandelt, der 
Auftrag ist gleich geblieben: Verbindung für die Armee. 

(pd) Keine Armee komme ohne Übermittler 
aus; nicht zuletzt der Golfkrieg habe dies deut
lich gezeigt. Das erklär-t Divisionär Hansruedi 
Fehrl in im Zusammenhang mit dem 40jährigen 
Bestehen der Übermittlungstruppen als eigen
ständige Truppengattung. Der Geburtstag wur
de am 20. April in Freiburg mit einem Festakt 
gefeiert, an dem rund 400 Ehrengäste und Offi
ziere erwartet wurden. 
«Obwohl die Übermittlungstruppen im Laufe 
der vier Jahrzehnte manchen Wandel durchge
macht haben, ist ihr Auftrag gleichgeblieben: 
die geforderte Verbindung unter allen Umstän
den mit der grösstmöglichen Sicherheit herzu
stellen», betont Divisionär Fehrlin, der seit rund 
100 Tagen das Amt des Waffenchefs der Über
mittlungstruppen bekleidet. Dazu gehöre auch, 
dass die Truppe flexibel auf neue , Einsatzbe
dürfnisse reagieren könne. Die auf Anfang 
1991 realisierte Reorganisation erlaube hier er
hebliche Freiheit. 
40 Jahre Übermittlungstruppen sind laut Fehrlin 
aber auch mit einem massiven Technologie
wandel verbunden. So sei die Ablösung der 

analogen durch die digitale Technik im Fort
schreiten. Als nächste Etappe stehe die Einfüh
rung automatischer Kommunikationsnetze be
vor. Damit könnten die Übermittlungstruppen in 
absehbarer Zeit mit den technischen Möglich
keiten der PTT-Netze gleichziehen. Neue Tech
nik sei jedoch nicht alles; entscheidend seien 
die Leute, die sie schliesslich bedienten, beton
te Fehrlin. 

Wir werden in der Juni-Ausgabe mehr darüber 
berichten. Die Redaktion. 

Les troupes de transmission 
ont40 ans 
(pd) Nulle armee ne peut fonctionner sans 
troupes de transmission. C'est ce que le Divi
sionnaire Hansruedi Fehrlin a declare lors du 
40e anniversaire des troupes de Iransmission 
devenues alors arme independante , anniver
saire celebre le 20 avril ä Fribourg avec environ 
400 invites. 
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«Bien que les troupes de Iransmission aient 
subi durant ces quatre decennies de nombreux 
changements techniques et dans bien d 'autres 
domaines, leur mission est restee Ia meme: 
fournir les Iiaisons demandees avec surete et 
fiabilite ", explique le Divisionnaire Fehrlin qui , 
depuis 100 jours, assume Ia fonction de chef 
d'arme. En meme temps il souligne l'impor
tance de Ia flexibilite d 'engagement, garantie 
depuis cette annee par une reorganisation de Ia 
troupe. 
Dans le domaine technique, le Divisionnaire 
Fehrlin rend attentif au developpement des te
lecommunications digitales. L'armee prepare le 
terrain pour l'indroduction de cette technologie 
nouvelle , ce qui finalement l'amenera pratique
ment au meme niveau technologique que les 
PTT. «Mais", affirme le chef d'arme, «l'element 
moteur de nos services n'est pas Ia technolo
gie , c 'est un militaire motive." 

Pressemitteilungen des EMD 

Änderung der Verordnung 
vom 6. Februar 1980 über die 
Ausbildung zum Unteroffizier 
und zum Offizier (VAUO) 
Die Teilrevision der VAUO beinhaltet im we
sentlichen die Neugestaltung der Ausbildungs
dienste des Stabssekretariats und des Feldtele
grafen- und Feldtelefondienstes. 
Die Sekretärunteroffiziere haben die Rekruten
schule in einem ersten Teil von 83 Tagen im 
Rahmen einer Übermittlungsrekrutenschule 
und in einem zweiten Teil von 34 Tagen nach 
Anordnung des Stabs der Gruppe für General
stabsdienste zu bestehen. 
Die Sekretäroffiziersschule wird von 41 auf 62 
Tage verlängert . Die neuernannten Leutnants 
des Dienstzweiges Stabssekretariat haben in 
der Folge ihren Grad in einer Sekretärunteroffi
ziersschule und in einer Sekretärrekrutenschu
le abzuverdienen. 
Die Offiziersschule des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes wird von 41 auf 62 Tage 
verlängert. Gleichzeitig wird für neuernannte 
Leutnants der Spezialdienst von 41 auf 20 Tage 
reduziert. 

Für zusätzliche Auskünfte 

Herr Ernst Gerschwiler, Chef Sektion Schulen 
und Kurse, Stab GA (Telefon 031 67 23 26) 

Modification de l'ordonnance 
du 6 fevrier 1980 concernant Ia 
formation des sous-officiers et 
des lieutenants (OFSL) 
La revision part ielle de I'OFSL porte essentiel
lement sur Ia restructuration des services de 
formation du secretariat d'etat-major et du Ser
vice du telegraphe et du telephone de cam
pagne. 
Les sous-officiers secretaires feront, en pre
miere partie, une ecole de recrues de 83 jours 
dans le cadre d'une ecole de recrues de Irans
mission, puis de 34 jou rs en seconde partie, 
selon les instructions de l'etat-major du groupe
ment de l'etat-major general. 
L'ecole d'officiers en vue d'une formation de 
secretaire est prolongee pour passerde 41 a 62 
jours. Les lieutenants nouvellement nommes 
du secretariat d'etat-major devront par conse-
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quent payer leur grade dans une ecole de sous
officiers de secretariat et dans une ecole de 
recrues de secretariat. 
L:ecole d'officiers du Service du telegraphe et 
du telephone de campagne est prolongee pour 
passerde 41 a 62 jours. Dans un meme temps, 
le service special des lieutenants nouvellement 
nommes est diminue et passe de 41 a 20 jours. 

Pour tous renseignements compif3mentaires 

M. Ernst Gerschwiler, chef de Ia Section ecoles 
et cours, etat-major du Groupement de l'ins
truction (telephone 031 67 23 26) 

\ 

Neuer EMD
Informationschef: 
Daniel Eckmann 
Der Bundesrat hat den 41jährigen Berner Da
niel Eckmann zum neuen Informationschef des 
Eidgenössischen Militärdepartements (EMD) 
gewählt. Eckmann ist seit 1987 Leiter des Infor
mations- und Pressedienstes des Schweizer 
Fernsehens DRS. Mit der Berufung Eckmanns 
verbindet EMD-Chef Kaspar Villiger «den Wil
len zu einer transparenten lnformationspolitik". 
Eckmann tritt die Nachfolge des im Dezember 
beurlaubten Hans-Rudolf Strasser im Verlauf 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Internationale Kommunikation 

des Sommers an. Der genaue Zeitpunkt ist 
noch festzulegen . 

Communique de presse du DMF 

Nouveau chef de 
l'information du DMF: 
Daniel Eckmann 
Le Conseil federal a nomme le Bernois Daniel 
Eckmann, juriste , äge de 41 ans, en qualite de 
nouveau chef de l'information du Departement 
militaire federal (DMF). Monsieur Eckmann est 
chef du Service presse et information de Ia 
Television suisse alemanique DRS depuis 
1987. Le chef du DMF, Kaspar Villiger, allie ce 
choix a " Ia volonte de pratiquer une politique 
d'information en transparence ". 
Monsieur Eckmann prendra ses fonctions au 
courant de cet ete a une date qui doit encore 
etre fixee. II remplacera Hans-Rudolf Strasser 
mis en conge en decembre dernier. 

Die Redaktion gratuliert Daniel Eckmann zu 
seiner Wahl als Informationschef des EMD 
und wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen 
Tätigkeit. 

Heidi und Walter Wiesner 

SBCNet- firmeneigenes Netz 
für Sprache und Daten 
Von Otto Bertschi , Systemplanung, Schweizerischer Bankverein 

Auszug 

Eine rasche Kommunikation sowohl mit unse
ren Geschäftspartnern als auch zwischen unse
ren weltweit tätigen Geschäftsstellen ist in An
betracht der fortschreitenden Globalisierung 
der internationalen Finanzmärkte wichtiger 
denn je. 
SBCNet ist ein weltweites digitales Kommuni
kationsnetz des Schweizerischen Bankvereins, 
das auf den neusten verfügbaren Technologien 
beruht und bestehende und zukünftige Kommu
nikationsbedürfnisse abdeckt. Die Einführung 
der ersten Phase des Netzes wurde im Herbst 
1988 erfolgreich abgeschlossen. 

Einleitung 

Ein Rückblick auf die letzten 10 Jahre verdeut
licht die zunehmende Wichtigkeit , die die Über
mittlung von Sprache, Daten, Text, Dokumen
ten und Graphiken gewonnen hat. Der Einsatz 
modernster Kommunikationsmittel und Dienste 
ist, speziell für internationale Banken und Fi
nanzinstitute, zur absoluten Notwendigkeit ge
worden, um auf den internationalen Finanz
märkten konkurrenzfähig bestehen zu können. 
Mit den neu gewonnenen Möglichkeiten, 
Sprachsignale dig italisieren zu können, und der 
Verfügbarkeil von digitalen Übertragungsleitun-

Communication by SBCNet ~ 
gen stand der Integration von Sprache und 
Daten innerhalb desselben Netzes nichts mehr 
im Wege. Die Hauptvorte ile eines privaten Net
zes liegen in markanten Kostenvorteilen gegen
über der Benützung öffentlicher Netze, der Viel
zahl von Verbindungsmöglichkeiten und der 
Fähigkeit, bestehende und zukünftige Kommu
nikationsbedürfnisse rasch und effizient zur 
Verfügung stel len zu können. 
Als log ische Konsequenz dieser Erkenntnisse 
begann die Abteilung Systemplanung GD im 
Jahre 1986 mit der Planung eines internationa
len, privaten Kommunikationsnetzes für Spra
che und Daten. Die Einführung der ersten Pha
se von SBCNet wurde im dritten Quartal 1988 
abgeschlossen; weitere Ausbauphasen sind 
laufend in Bearbeitung . 



Netzwerkkonzept 

Ba~is des Netzes bildet die Verknüpfung der 
verschiedenen Niederlassungen und Tochter
gesellschaften untereinander mittels von PTT 
und Carriers («Privat-PTTs», vor allem in den 
USA) gemieteten digitalen Breitbandverbindun
gen via Erd- oder Satellitenverbindungen. 
Die gemietete Bandbreite, die je nach Ort von 
56 kbit/s bis 2,048 Mbit/s variiert, wird durch 
Zeitmultiplexer an den Hauptknotenpunkten 
den individuellen Bedürfnissen entsprechend in 
eine Anzahl Sprach- und Datenkanäle aufge
teilt. Die Sprachkanäle sind zusätzlich durch 
digitale Kompressionstechniken optimiert, was 
grundsätzlich eine Verdoppelung der Kapazität 
ergibt. 
Übergänge zu öffentlichen Sprach- und Daten
netzen sind überall dort realisiert, wo dies er
laubt ist und den Anforderungen entspricht. 

SBCNet Services 

Alle digitalen Breitbandkanäle zwischen den 
Hauptknotenpunkten sind chiffriert, um die Im
munität gegenüber aktiven und passiven Ab
hörversuchen zu gewährleisten.Zu den heute 
bereits bestehenden internationalen Glasfaser
verbindungen, Basei-New York via TAT-8-Ka
bel und Basei-London via UK-France-3-Kabel, 
werden zukünftig nach Möglichkeit vermehrt 
Glasfaserverbindungen verwendet, wie zum 
Beispiel: 

- PTAT-Kabel 
(USA-Grossbritannien) 

- HAW-4!TPC-3-Kabel 
(USA-Japan) 

- ASPAC-Kabel 
(Tokyo-Hong Kong-Singapore) 

- SEA-ME-WE-Kabel 
(Southeast Asia-Middle East-Western 
Europe) 

Verfügbare Dienste 

SBCNet ist ein reines Transportnetz, das den 
Ebenen 1-3 des internationalen Referenzmo
delles Open Systems lnterconnection (OSI) der 
International Organization for Standardisation 
(ISO) entspricht. Applikatorische Dienste auf 
höherer Ebene, wie zum Beispiel Meldungsver
mittlung, Textkonversionen, File Transfer, usw. , 
werden zukünftig stufenweise durch das Kon
zernproduktions-System (KPS) in Basel ange
boten. 
Das Netz ist in folgende Transportdienstkatego
rien unterteilt: 

Daten - Mietleitungen 
(Dedicated Data Channels, Leased Lines) 

Diese Kanäle sind im Geschwindigkeitsbereich 
von 1,2 kbit/s bis 64 kbit/s erhältlich und speziell 
gut für grosse Daten mengen, wie z. B. den Da
tenaustausch zwischen Grossrechnern, ge
eignet. 

SBCNet Structure 

(Encrypted) 
64K . . . 2M 

Fiber or Satellite 

Daten- Paketvermittlung X.25 
(Packet Switching Channels) 

Diese Kanäle sind äusserst gut geeignet für 
mittlere Datenmengen und Anwendungen, die 
den sporadischen Verbindungsaufbau zu den 
unterschiedlichsten internationalen Datenban
ken, wie zum Beispiel der Abfrage verschiede
ner Wirtschafts- oder Rechtsdatenbanken , er
fordern. Das Geschwindigkeitsangebot liegt 
ebenfalls zwischen 1,2 kbit/s und 64 kbit/s. 

Sprache - Privates Telefonwählnetz 
(Switched Voice Lines) 

Die versch iedenen TVA (Teilnehmervermitt
lungsanlagen bzw. Telefonzentralen) sind via 
digitale Sprachkanäle untereinander verbun
den. Die Hauptvorteile liegen hier in der besse
ren Sprachqualität, der Kurzwahlmöglichkeit 
und, am wichtigsten, in den tieferen Kosten. 

Sprache - Telefonmietleitungen 
(Dedicated Voice Lines) 

Diese Kanäle sind Punkt-zu-Punkt-Verbindun
gen zwischen den Bankverein-Niederlassun
gen oder zwischen Niederlassungen und Drit
ten. Der Grossteil der Benützer sind zur Zeit 
Händler und Makler (Brokers). Hauptvorteil sind 
die tieferen Kosten, verglichen mit den öffentli
chen Leitungen der PTT und den Carriers. 

Netzwerk-Topologie 

Die auf dieser Seite dargestellte Graphik zeigt 
das «Rückgrat .. des Netzes, bestehend aus 
den digitalen Breitbandverbindungen und Multi
plexerknoten. 
Toronto, Montreal und Panama sind lediglich 
via Analogleitungen verbunden und haben zur 
Zeit noch keine Multiplexer installiert. 

Wo liegen die Vorteile für den Benutzer? 

Die Datendienste sind für den Benutzer mehr 
oder weniger transparent. Die Hauptvorteile lie
gen in schnellerem, besserem Service sowie, 
verg lichen mit öffentlichen Netzen, tieferen Ko
sten. Neue Anforderungen können rasch und 
effizient befriedigt werden . 
Die folgenden Sprachdienste bieten eine ganze 
Serie leicht benutzbarer Verbindungsmöglich
keiten bei hohem Qualitätsstandard an : 

- Punkt-zu-Punkt-Telefonleitungen zwischen 
Niederlassungen und zu Dritten wie Händler 
und Makler. 

- Telefonanrufe von Niederlassung zu Nieder
lassung sind auf sehr einfache Weise mög
lich : 
Die Wahlsequenz für einen Anruf vom Bank
verein Basel zur New York Branch ist bei
spielsweise von 13 auf 5 Ziffern reduziert: 
- via öffentliches Netz 001 212 

5743000 
- via SBCNet 13410 
Die Direktwahl interner Anschlüsse ist eben
falls möglich. 

- Es können auch Gespräche an Dritte unter 
Benutzung von SBCNet geführt werden. ln 
diesem Fall wird für den Hauptteil des Weges 
SBCNet verwendet und erst im Bestim
mungsland ins öffentliche Netz weitervermit
te lt. 
So wählt zum Beispiel ein Angestellter der 
Tokyo Branch lediglich 5321, um sein Ge
spräch durch den SBCNet-Operator in Basel 
manuell zu irgendeinem Teilnehmer in der 
Schweiz (Kunde, Hotel usw.) transferieren zu 
lassen. 

- Umgekehrt können auch Gespräche aus 
dem öffentlichen Netz manuell via SBCNet 
an die Niederlassungen vermittelt werden . 
Der Sitz Bern kann zum Beispiel durch Wäh
len einer speziellen Nummer sein Gespräch . 
durch den SBCNet Operator in Basel manu
ell zu irgendeiner Niederlassung vermitteln 
lassen. 

Faksimile-Verkehr 

Für die Übermittlung von Faksimile via analoge 
Geräte der Gruppe 3 kann SBCNet in gleicher 
Weise wie für Telefongespräche verwendet 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Fak
simi le-Geräte als reguläre interne Teilnehmer 
angeschlossen sind. 
Geräte der Gruppe 4, die mit sehr hoher Ge
schwindigkeit übertragen können (durchschnitt
lich 3- 5 Sekunden pro A4-Seite) , werden näch
stens eine starke Verbreitung auf dem Markt 
finden. Der Anschluss an SBCNet ist an den 
Paketnetzteil via X.25-Schnittstelle vorgese
hen, wobei der Parallelbetrieb Gruppe 4 und 
Gruppe 3 teilweise möglich sein wird. 
Die 1990 begonnene Installation von Gruppe-4-
Geräten für die kostengünstige und fehlerfreie 
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SBCNet Topology 

Übermittlung von umfangreichen Dokumenten 
zwischen unseren Niederlassungen wird 1991 
konsequent weitergeführt . 

Blick in die Zukunft 

Im April 1991 wird in Toronto und im Mai 1991 
in San Francisco ein neuer Knotenpunkt in Be
trieb genommen. 
Für weitere kleinere Niederlassungen wie Pa
nama, Mexico, Bahamas usw. werden die Zu
gangsmöglichkeiten zum internationalen Netz 
abgeklärt. 
Eine Ausdehnung des Netzes innerhalb der 
Schweiz wird ebenfalls untersucht. 
Im Sprachbereich werden für Punkt-zu-Punkt
Verbindungen weitere Systeme in Betrieb ge
nommen, welche die Sprachsignale auf 8 kbitls 
komprimieren (8 Gespräche simu ltan via 64 
kbit/s). 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Für das private Telefonwählnetz wird die Um
stellung auf rein digitale Verbindungen (G.732 I 
PCM 30) zwischen den Telefonzentralen und 
SBCNet weitergeführt . 
Die Einführung eines Videoconferencing-Pi lot
betriebes zwischen Basel , Zürich und Chicago 
ist für das 2. Quartal1991 geplant. 

Zusammenfassung 

Mit SBCNet wurde ein wichtiger Eckpfeiler der 
technischen Infrastruktur des Bankvereins in 
Betrieb genommen. Bestehende und strate
gisch wichtige Anwendungen können auf die
sem internationalen Kommunikationsnetz auf
bauen. 
Das Netzwerk ist einem kontinuierlichen Pla
nungsprozess unterworfen und wird entspre
chend den neuen Bedürfnissen und den tech
nologischen Möglichkeiten erweitert. 

Ausserdienstliche Tätigkeit I Activites hors du service 

Oktober 

5. 
5. 
6. 
7.-16. 

11. 
12. 
12.-13. 
19.-20. 
20. 
26. 
26. 

November 

3. 
16. 

F Div3 
VSAV 
OKIUOVUri 
ZGKS Andermatt 
SSO Fribourg 
Mech Div 11 
SFwVZV 
SSO Neuchätel 
UOV Kriens-Horw 
OVOG 
LKUOVIUOV 
Emmenbrücke 

OK 
LKUOV 

17. OKIOG+UOV Fr'feld 
22. StabGA 
30.- 1.12. SVMLTBern 
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Div-Meisterschaften Schiessen 
Zentralkurs 
47. Altdorier Waffenlauf 
Zentralkurs für So Geb Ausb 
Course d'orientation de nuit 
Sommer-Mannschaftswettkampf 
TK-LeiterkursiPräs.-Seminar 
Swiss Raid Commando 
36. Krienser Waffenlauf 
Herbstanlass 
Dreikampf 

33. Thuner Waffenlauf 
Sdt-JahreszeitiSempacherbot 
57 Frauenfelder Mii-Wettmarsch 
Info- und Arbeitstagung SAT 
35 . Berner Distanzmarsch 

Thun-Guntelsey 
Aarau 
Altdorf 
MattlEim 
Fribourg 
Reppischtal 
Losone 
Colombier 
Kriens 
noch nicht bestimmt 
Emmen 

Thun 
Sempach 
Frauenfeld 

Ziel: noch offen 

FREQUENZPROGNOSE 
Mai 1991 

BERN MAI 1991 R • 124 
MH< 
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00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 
01 03 OS 07 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ 

--MUF ----FOT -·-•-LUF 

Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 
" Institute for Telecommunication Sciences", Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

2. Definition: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstige Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Stan
dard-MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendelei· 
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 ~tV/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werde. Frequenzen in der Nähe 
der FOT liefern die höchsten Empfangsfeldstärken . 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux de pnivi
sions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur selon les donnees de l' ·<lnstitute for 
Telecommunication Sciences", Boulder, Colorado. 

2. 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 I es normes du CC IR 
Courbe alteinte 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 alteinte ou dEipassee mensuellement a 
raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d 'emission effec
tive de 100 W et pour une intensite du champ au 
lieu de reception de 10 dB par 1 ~tV/m 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEC) 

Les previsions s 'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n'im
porte quelle Iiaison par ondes atmosph8riques a I 'Inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
Ia LUF. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



Elegien an die agute alte Zeit» 

«Tatort 04» 

Aus der Feder ~-Fahnder 

Tatort: lrgendwo in der Schweiz. Im Einzugs
gebiet einer EVU-Sektion. 
Zeit: Mitten im Winter in den 50er Jahren. 
Sau kalt. 
Mitwirkende: Auf der einen Seite ein gerüttel
tes Mass einer EVU-Sektion. Auf der andern 
Seite zwei Jungmitglieder mit je einem gut ge
füllten Rucksack. Beinhaltend ein gerütteltes 
Mass an Tranksame und Esswaren (oder ge
nauer definiert: Bier, Klöpfer und Brot, inkl . 
Senf!) . 
Grund: Wer die Statuten des Vorgängers des 
EVU, des EPV, genauer unter die Lupe nimmt, 
findet dort einen Passus, in welchen auch die 
Marschtüchtigkeit (!) der Mitglieder gefordert 
wird. 
Dieser Forderung wird in besagter Sektion seit 
mehr als 60 Jahren nachgelebt und gilt noch 
heute, mehr oder weniger, als Sakrileg und ist 
sicher nicht aus dem Jahresprogramm wegzu
denken. Zum Glück. 

«Kiöpfermarsch >> 

Unter diesem Namen ging diese Episode in die 
Sektionsannalen ein. Und ist es bis heute ge
blieben. Das Ganze war eigentlich als aGag» 
gedacht, er sollte es sch liesslich auch werden. 
Nur die Vorzeichen waren andere. 
Wie seit eh und je ist der Winterausmarsch, so 
der offizielle Name dieser Sektionsveranqtal
tung, eine Fahrt (Fahrt ist auch wieder gut!) ins 
Blaue. Niemand, ausser dem Verantwortlichen, 
kennt mehr als den Treffpunkt. So auch an 
jenem asaukalten" Wintertag, welcher uns zu
dem noch mit stockdickem Nebel bescherte. 
Und genau dieser Nebel war die Ursache der 
Wirkung. 
Nach den ersten 1 Vz-2 Stunden Marschzeit 
wird jeweilen zu einem ergiebigen aZnüni•• ge
beten. Dies war auch an jenem Sonntag im 
Februar 1950 der Fall. Oder sollte es zumindest 
sein ; nach Willen des Verantwortlichen. Da sich 
bekanntlich Beizen nicht nach den Routen des 
EVU verschieben lassen, muss entweder die 
Routenwahl nach den Beizen ausgerichtet oder 
eine andere Lösung gefunden werden. Die an
dere Lösung wurde gefunden. Nur der Erfolg, 
wenigstens was die Verpflegung betrifft, war 
anders vorprogrammiert. 
Der Verpflegungshalt war bei einer bekannten 
Ruine im Einzugsgebiet der EVU-Sektion vor
gesehen und zeitlich genauestens eingeplant. 
Doch was nutzt der beste Plan, wenn im dicken 
Nebel zwei Jungmitglieder mit Sack und Pack 
im Kreise herumlaufen und den Treffpunkt, 
stundenlang, nicht finden können? Die Znüni
pause wurde eine ausgedehnte Fluchorgie. Es 
brannte zwar ein Feuer. Wenn auch nicht zum 
vorgesehenen Zweck, aber immerhin konnte 
man sich daran leidlich wärmen. Da aber Über
mittler, schon allein vom Dienst her, warten 
gewohnt sind, wurde halt gewartet. Aber alles 
war für die Katz. Von den beiden Jungmitglie
dern, und schon gar nicht vom Inhalt der Ruck
säcke, keine Spur. Was blieb anders übrig, als 
auch noch die zweite Hälfte der ersten Etappe 

FORUM 

unter die Füsse und den leeren Magen zu 
nehmen? 
Am Mittagshalt fand sich eine, leicht ver
schnupfte, dafür aber um so schmutzigere Ge
sellschaft (die Routen werden seit Jahr und Tag 
nach der Unbegehbarkeit der Wege gewählt) 
ein. Von unsern beiden Rucksacktouristen 
noch immer keine Spur. Auch nach zwei Stun
den, das opulente Mahl war bereits Vergangen
heit, keine Jungmitglieder. Die Sprüche nah
men langsam Formen an, welche wiederzuge
ben hier vermutlich nicht erlaubt sind. Aber sie 
kamen, die Sprüche. Im Gegensatz zu unserem 
Verpflegungsdetachement. 
Es wurde Nachmittag, der Kaffee, die Jass
runde und was sonst noch alles dazugehört 
vereinte wieder gutgelaunte Sektionsmitglieder. 
Die Tür ging auf und herein kamen zwei durch 
und durch erfrorene und halbverhungerte, 
Rucksacktouristen . Auf irgendwelchen Umwe
gen brachten sie in Erfahrung, wo das Mittages
sen stattfand. Denn auch sie kannten das Ziel 
nicht. Wozu denn auch. Nach dem Znünihalt 
sollten sie, gemeinsam mit dem Rest, den Treff
punkt ansteuern. Sollten. 

Aus Briefen und Berichten meiner Grosseltern: 

So weit, so gut. Warum aber die beiden (in der 
Zwischenzeit längst bestandene Veteranen) so 
verhungert aussahen, war und ist bis heute ein 
Rätsel geblieben. Zwei Rucksäcke voll Verpfle
gung! Die beiden trauten sich tatsächlich nicht, 
sich an den Vorräten auf ihrem Buckel zu «ver
greifen•>! Als ob sich eine EVU-Sektion nach 
dem Mittagessen noch als Dessert Brot und 
Wurst einverleiben könnte. Vom Bier wollen wir 
hier, an diesem Ort, besser nicht reden . 
Liebe Leserin, lieber Leser. Die feste Verpfle
gung wurde nicht bis zum kommenden Jahr 
konserviert. Aber in zwei Familien gab es in der 
kommenden Woche ein- bis zweimal täglich 
Wurstsalat und anschliessend zum Dessert 
Fotzelschnitten. 
Das «ausserbeizliche» Znünivergnügen fand in 
späteren Jahren eine Wiederholung . Aber we
der Jungmitglieder, und schon gar keine Ruck
säcke, wurden eingesetzt. 
Und um auch den letzten Zweiflern den Wind 
aus den Segeln zu nehmen: alle Beteiligten 
haben jenen Winterausmarsch gut und ohne 
Schaden überlebt. 

Euer Fahnder 

Die letzte Freundschaft von 
J. H. Dunant 
Ein historischer Abriss, ausgearbeitet von 0. Bandinelli, Sezione Ticino (Fortsetzung) 

Mr. Dunant wurde nun ein ständiger Gast im Hause Sonderegger. Man sprach sich aus über 
die verschiedentlichsten Themen. Aber wir wollen hören, was uns meine Grassmutter weiter 
erzählt. 

Regierungsrat W Sonderagger 

Tessiner Putsch 

Aus früherer Zeit erinnere ich mich noch an die 
Tage des Tessiner Putsches. Mr. Dunant hatte 
die aufgebauschten Nachrichten gelesen, und 
noch abends 10 Uhr stürmte er geradezu unse
re Treppen herauf ins Wohnzimmer, stürzte 
Vater in die Arme und rief: «Voila le commence
ment de Ia grande tribulation .» Ich war heftig 
erschrocken und glaubte, er habe den Verstand 
verloren ; denn sonst trat er immer fein leise auf, 
und sein Wesen war Vornehmheit und Zurück
haltung. 
Ein andermal kam er ebenfalls in vo ller Aufre
gung noch spät zu uns und erzählte, er sei von 
zwei Männern geschlagen worden. «Fühlen Sie 

meine Wange», sagte er. Vater brachte ihn 
nach Hause und forschte der Sache nach. Es 
stellte sich heraus, dass zwei Burschen hinter 
ihm hergegangen waren, wobei sie sich harm
los unterhalten und gelacht hatten. Mr. Dunant 
glaubte, es seien «des ennemis", seine ihn 
verfolgenden Feinde, kehrte sich um und 
schlug mit seinem Schirm auf die Burschen ein. 
Diese, die den Mann nicht erkannten, beant
worteten die Überraschung mit einer übrigens 
harmlosen Ohrfeige. 
Einmal fehlte ihm ein Arbeitspapier, welches 
die Überarbeitung der neuen Ausgabe «Erinne
rungen an Solferino» sein sollte . Er ersuchte 
Vater nach demselben nachzuforschen. Vater 
tat dies, aber der Bogen fand sich nicht wieder. 
Bei der damaligen Gemütsverfassung Dunants 
genügte diese Geringfügigkeit, um gegen sei
nen besten Freund Misstrauen zu fassen, und 
so erfuhren die herzlichen Beziehungen zwi
schen Vater und Dunant einen plötzlichen und 
unfreundlichen Abbruch. Eines der Kinder 
pflegte jeweils am 8. Mai mit einem Strauss und 
einem kleinen Gedicht von Vater im Kranken
haus zu erscheinen, «für gratulier», wie Dunant 
sagte. Nach dieser Begebenheit durfte das 
Kind nur noch den Strauss abgeben, und nach 
und nach hatte überhaupt niemand mehr Zutritt 
zu dem von seinen Gedanken gequälten alten 
Herrn. Einmal noch ging Vater zusammen mit 
Pfarrer Wernie aus Aarau zu Dunant; dieser 
aber machte gegen ihn bloss eine förmliche 
Verbeugung wie gegenüber einem wildfremden 
Menschen und das schmerzte Vater so, dass 
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auch er seinerseits keine Besuche mehr mach
te gegen Dunanis Willen. 
Nach dessen Bruch mit meinem Gatten habe 
ich noch ein einziges Mal ein Lebenszeichen 
von Mr. Dunant erhalten. Am 9. Oktober 1904 
riss ein plötzlicher Tod meinen Mann aus der 
Familie und seiner Laufbahn (er war zum Re
gierungsrat erwählt worden) hinweg. 
Am 11. Oktober brachte die Post ein Brieflein 
mit der wohlbekannten, grossen Schrift Du
nants. Der Umschlag enthielt nichts weiteres 
als eine Visitenkarte: H. Dunant, Fondateur de 
I'CEuvre de Ia Croix Rouge , Promoteur de Ia 
Convention de Geneve. Der Tod meines Man-

nes hatte in seinem kranken Geiste die Erinne
rung an denjenigen wachgerufen, der ihm wäh
rend einiger Jahre der beste Freund gewesen 
und dessen Leben und Wirken selber durch
glüht war von jenem Geiste, der zur Menschen
hilfe , Völkerversöhnung und zum Frieden führt. 

Susanna Sonderegger-Rhyner 

Aber hier endet unser Gedankengang noch 
nicht. Jetzt wollen wir einige Briefe durchblät
tern und deren Inhalt durchsehen, um besser 
zu verstehen, wie mein Onkel Rene Sondereg
ger schrieb in seinem Buch «J. H. Dunant Revo
lutionär". baffo 

L'ultima amicizia di J. H. Dunant 
Elaborato da 0. Bandinelli (continuazione) 

Dopo diversi avvenimenti, Ia conoscenza con 
Dunant, le discussioni, impegni reciproci, punti 
di vista e atteggiamenti, sentiamo ehe cosa ci 
dice mia nonna nel racconto dei ricordi. 

«Mi ricordo i giorni del <Putsch• nel Ticino. Mr 
Dunant, avendo letto queste notizie, si precipito 
a casa nostra alle 10 di sera e, dopo aver salito 
le scale , irruppe nel salotto buttandosi nelle 
braccia di papa e grido: <Voila le commence
ment de Ia grande tribulation •. Ero lortemente 
spaventata credendo ehe Dunant avesse perso 
il buon senso; normalmenie entrava con Ia sua 
innata maniera nobile e umile. 
Un'altra volta si presento a casa nostra in uno 
stato di estrema agitazione, e a tarda ora, rac
contando ehe Iu picchiato C!a due uomini. <Toc
chi le mie guance• , disse. Papa lo accompagno 
a casa, ma indago su questo latto. Venne a 
sapere ehe due giovani , ehe seguivano Dunant, 
anche loro passeggiando, osservando non piü 
di quel tanto Ia persona ehe Ii precedeva, erano 
coinvolti in discussioni di loro interesse e ride
vano anche. 
Mr Dunant credeva ehe si tratlasse di <des 
ennemis• , nemici ehe lo perseguitavano. Si giro 
e inlieri su questi giovani con il suo ombrello. 
Questi non conoscendo l'uomo, risposero a 
questo attacco con una leggera pacca sulla 
guancia di Dunant. 
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Era sempre in corso illavoro della nuova edizio
ne dei <Souvenirs de Sollerino•. A un certo 
punto Mr Dunant si Iamento ehe mancava un 
loglio di questo lavoro. Mr Dunant prego papa 
di cercare questa carta. Papa si dava da lare, 
ma il loglio non venne piü trovato. Consideran
do lo stato psichico ehe turbava al momento il 
suo animo, bastava questo banale latto per 
nutrire malalede da parte del suo caro amico, 
provocando un'incomprensibile rottura di quei 
Iegami prolondi. Cosi avvenne ehe ogni 8 mag
gio uno dei nostri bambini portava un mazzo di 
liori , accompagnato da una poesia redatta da 
papa a Mr Dunant: ,für gratulier•, come egli 
disse. Ma presto si dovette solamente conse
gnare i liori in portineria e piü nessuno ebbe Ia 
possibilita di visitare questo anziano signore 
torturato da pensieri demoralizzanti. 
Solo una volta ancora papa, con il pastore 
Wernie di Aarau, volle lare visita a Mr Dunant, 
ma questo anziano <amico• accolse papa con 
un semplice, formale inchino come se si trovas
so davanti ad una persona mai conosciuta. 
Questo latto amareggio papa prolondamente, 
cosicche evito qualsiasi contatto senza il con
senso di Mr Dunant. Dopo Ia rottura dell 'amici
zia tra mio marito e Dunant ebbi l'occasione di 
ricevere ancora una volta un segno di vita da 
lui. 
II 9 ottobre 1904 l'inattesa morte strappo mio 
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marito alla lamiglia e alla sua carriera (nel lrat
tempo divenne consigliere di Stato). 
Era 1'11 ottobre quando, per posta, mi venne 
consegnata una busta sulla quale era riconosci
bile Ia calligralia di Mr Dunant ; all 'interno nienie 
altro ehe un biglietto da visita recante Ia scritta: 
<H. Dunant, Fondateur de I'CEuvre de Ia Croix 
Rouge , Promoteur de Ia Convention de Ge
neve•. 
La morte di mio marito risveglio nello spirito 
ammalato il ricordo del suo ultimo amico fedele, 
un amico pervaso dai sentimenti ehe inneggia
no all'aiuto all'umanita, ai buoni rapporti fra i 
popoli e alla pace". 

Susanna Sonderegger-Rhyner 

Ma non termina qui . Ora vogl iamo vedere qual
ehe lettera, e piü ancora conoscere il contenu
to, per meglio capire quanto scrisse mio zio 
Rene Sonderegger negli anni trenta, nel libro 
«J. H. Dunant rivoluzionario". baffo 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Bienvenue a Lucerne le 13 et 14 juin 1991 

Proces-verbal de Ia 59eme 
assembiE!e generale du 18 mai 1990 
aZoug 
1. Ouverture de l'assembh~e 

A 11 heures le president central, maj Hans Lustenberger, declare ouverte l'assemblee generale a 
Ia salle du theätre du Casino de Zoug. II souhaite une cordiale bienvenue aux invites, aux membres 
d'honneur et a tous I es membres presents. 

II salue en particulier: 

div J. Biedermann Chef d'arme des trp trm 
col W. Keller cdt S tg et tf camp 
maj F. Schgör cdt gr exploit TT 11 
div E. Honegger ancien chef d'arme des trp trm 
div A. Guisolan ancien chef d'arme des trp trm 
lt-col J. Muri ancien cdt S tg et tf camp 
maj T. Sehneiter ancien cdt gr exploit TT 9 
maj M. Bargetzi membre Iondate ur de notre association 
M. 0. Kamerdr president de Ia ville de Zoug 
maj EMG W. Kuhn delegue AFTT 
cap W. Huber president central 1987-1989 
maj U. Stoppa cdt gr exploit Olten 
maj M. Sauteur cdt gr exploit Bienne 

Se sont excuses pour l'assemblee de ce jour: 

M. R. Trachsel president DG PTT 
col F. Locher ancien cdt S tg et tf camp 
maj K. Wuhrmann directeur desservicesdes telecom 
maj F. Meuter ancien chef bureau EM S tg et tf camp 
maj J. Bütikofer direpteur N des services telecom 
maj E.Beck chef bureau EM S tg et tf camp 
maj R. Gamma president AFTT 

les cdt des gr exploit TT Fribourg, Berne, Neuchätel, Coire, Geneve, Rapperswil , Thoune, 
Winterthour et Zurich. 
En outre, 68 camarades se sont excuses. 
Le contröle d'entree a indique 150 membres autorises a voter. La majorite absolue est donc de 76 
voix et Ia majorite des % de 100 voix. 
L'ordre du jour propose par le comite central (CC) est accepte sans modification. 

2. Elections 

Designation du secretaire du jour et 
des scrutateurs 

Sur proposition du CC l'assemblee nomme le 
plt Jörg Bruttel, GL Lucerne, comme secretaire 
du jour et les cap Anton Hirsiger et Heinrich 
Eggli , tous les deux GL Berne, comme scruta
teurs. 

Designation du traducteur 

Le cap Werner Huber, notre ancien president 
central 1987-1989, se met spontanement a 
disposition; ce qui est approuve par I'AG. 

3. Proces-verba I de Ia 58eme assembh~e 
generale 

Le proces-verbal de I' AG 1989 redige par le cap 
H. Luyet, GL de Sion, a ete publie dans le 
PIONIER no 4/1990 en allemand et dans le no 
5/1990 en franc;:ais. 
II est renonce a Ia lecture de ce PV qui ne 
donne lieu a aucune remarque. Le proces-ver
bal est approuve a l 'unanimite avec les remer
ciements du president central. 

4. Rapport annuel du president 

Le rapport su r Ia periode mai 1989 - mai 1990 
est Iu par le president central. Le texte integral 
en allemand et en franc;:ais sera publie dans les 
prochaines editions du PIONIER. 
En resume les points importants sont indiques 
ci-apres: 
- Sur invitation du Conseil federal , le CC a 

participe aux festivites «Diamant" le 
1.9.1989 sur Ia prairie du Grütli. 

- Des discussions ont eu lieu avec le comite 
AFTT au sujet du PIONIER (voir ordre du 
jour). 

- Le concours de tir au pistolet et Ia prepara
tion de I'AG 1990 sont des täches impor
tantes du CC. 

- La tenue a jour de Ia cartotheque des mem
bres demande beaucoup de travail. Afin de Ia 
rationaliser, Ia cartotheque a ete introduite 
dans le systeme informatique Siemens 5800. 

- Pour Ia mise a jourdes resultats du concours 
de tir, un programme PC a ete etabli et utilise 
pour Ia premiere fois. 

- Presentation de I'AG jubilaire 1991 (700 ans 
de Ia Confederation, 125 ans S tg camp et 60 
ans de notre association tg camp). 

- Remerciements au GL de Sion, aux cap 
W. Huber et H. Luyet, pour les travaux cou
rants de traduction . 

- Au chapitre des mutations, il taut signaler 
deux deces, soit le maj Claude Breithaupt, 
cdt gr exploit TT 1, et le maj Johannes Lan
genegger, EM S tg et tf camp, qui nous ont 
quittes pour toujours. 
L'assemblee observe un moment de silence 
en l'honneur de ces deux disparus. 

- Etat des membres au 1.1.1989: 691, au 
31.12.1989: 694, augmentation: 3. 

- Affaires politiques: quelques remarques au 
sujet de Ia votation pour «Une Suisse sans 
armee», de l'affaire des fiches et des chan
gements politiques a I'Est. 
II n'y a pas de remarques au sujet de ce 
rapport qui est accepte a l 'unanimite. 

5. Propositions 

La Iiste des propositions a ete adressee en 
temps voulu a tous les membres inscrits et a 
tous les participants a I'AG 1990. 

Proposition 5.1; CC Lucerne 

Le prix de l'abonnement annuel au PIONIER 
est fixe a fr. 28.- des le 1er janvier 1990 pour 
tous les abonnes co llectifs. 
Le president explique que les coüts de publica
tion du PIONIER, organe officiel de notre asso
ciation selon les statuts, ne sont de loin pas 
couverts. Depuis sept ans le rencherissement 
(25%} n'a pas ete compense. L'assemblee des 
delegues AFTT du 6·.5.1990 a accepte une 
adaptation du prix. Le CC est d'avis que, mal
gre cette augmentation, il est plus avantageux 
pour notre association que Ia creation coüteuse 
d'une propre feuille d'information. Le but devrait 
eHre que tous les membres des trp trm soient 
touches par une seule publication . II est ainsi 
possible de favoriser Ia cohesion et Ia collabo
ration de tous I es «transmetteurs». 
Aueune discussion n'est demandee. 
La proposition est acceptee par 93 oui contre 
48 non et 5 abstentions. 
La proposition complementaire d'adapter auto
matiquement le prix a l 'index du coüt de Ia vie 
tombe, car I'AFTT a refuse cette proposition . 
De meme sont caduques les propositions de 
rechange du CC en cas de refus. 

Proposition 5.2; CC Lucerne 

Augmentation de Ia cotisation annuelle au 
1.1.1991 de fr. 3.- , soit a fr. 18.-
Le president indique que cette augmentation 
resulte du rencherissement. La derniere adap
tation de Ia cotisation annuelle a ete faite en 
1985 lors de I'AG de Locarno. Meme si les 
depenses sont reduites a un strict minimum, les 
Obligations financieres ne sont remplies que de 
justesse. 
Le caissier, cap E. Villiger, donne en detail Ia 
Situation financiere. 
La discussion n'est pas demandee. 
La proposition est acceptee sans opposition 
avec ur)e abstention. 

Proposition 5.3 

Adaptation du «Reglement du concours decen
tralise de tir au pistolet". (Les modifications et 
complements apportes sont soul ignes dans le 
texte.) 
Art. 5.2 Assurance responsabilite civile: nou
velle version 
Couverte par Ia police no 3.106-904 de 1.85 et 
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avenant no 3.148.452.101 de 2.88 aupres de Ia 
compagnie Zurich Assurances. 
La discussion n'est pas demandee. L'AG ap
prouve a une large majorite. 

Art. 6 Materie/; nouvel/e version 

«Les feuilles de stand , feuilles de rapport et de 
classement, demandes d'autorisation d'organi
ser une manifestation militaire hors service, 
avis de fin de manifestation ainsi qu'une copie 
de l'autorisation pour l 'acquisition de Ia muni
tion seront remises sans frais aux groupes lo
caux jusqu 'au 31 mars. 
La formule avis de fin de manifestation est a 
retourner au CC jusqu'au 20 septembre. Les 
avis parvenus plus tard au CC ne donnent pas 
droit au versement des subsides. 
Les autres formules et feuilles de stand , du
ment remplies, sont a retourner au CC jusqu 'au 
30 novembre. Les resultats parvenus plus tard 
au CC ne seront plus pris en consideration pour 
le classement.» 
Les propositions au sujet de cet article des GL 
de Geneve et de Bellinzone sont devenues 
sans objet, eu egard aux exigences de Ia Sec
tion pour les activites hors service et de Ia 
nouvelle version de cet article. 
La discussion n'est pas demandee. Cet article 
est accepte a l'unanimite par l'assemblee. 

Art. 10 Programme de tir; complement propose 

«Les exercices 10.1 et 10.2 ne peuvent pas 
eHre repetes." 
II s'agit d 'un texte complementaire, dont il a ete 
deja tenu compte en partie dans Ia version 
franr;:aise. 
La discussion n'est pas demandee. L'assem
blee accepte cette modification a l'unanimite. 

Art. 11.3 (proposition du GL de Geneve) 

«Dans l'effectif des membres, on ne doit pren
dre en compte que ceux qui, du point de vue 
medical , sont a meme de participer au tir.» 
La discussion est ouverte. 
Cap W. Huber, GL Sion, fait remarquer que 
cette adjonction va a I 'encontre de I 'esprit de 
camaraderie de notre association. II propose le 
rejet de cette proposition. La parole n'est plus 
demandee et cette proposition ne recueille que 
six voix favorables et eile est refusee par une 
large majorite. 

Art. 12.3 Taux de participation des GL; proposi
tion de modification du CC et proposition com
plementaire du GL Thoune 

«Le groupe local avec le meilleur taux de parti
cipation rer;:oit pour une annee le challenge 
•meilleur taux de participation•. II doit etre rendu 
(bien emballe) au CC jusqu'au 31 mars pour 
l 'execution de Ia nouvelle gravure. 
Le groupe local qui gagne six fois en dix ans le 
rer;:oit definitivement. 
La duree maximale du challenge est cependant 
limitee a 15 ans; il sera alors attribue detinitive
ment au GL qui l 'aura obtenu le plus souvent 
durant ce laps de temps. 
En cas d 'egalite , c'est le plus eleve (%) des 
meilleurs taux de participation pour les annees 
d'attribution du challenge qui sera determi
nant.» 
La discussion n'est pas demandee. La proposi
tion est acceptee au vote avec douze voix 
contre. 

Art. 13.1 Subsides de Ia caisse centrale; com
plement propose 

«Le versement a lieu sous condition que l'an
nonce au CC soit ettectuee dans le delai prevu 
a l'art. 6.>> 
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II n'y a pas de discussion. Ce complement est 
approuve a l'unanimite. 

Art. 14 Reetamatians et plaintes; modification 
proposee 

«Ce reglement a ete adopte par l'assemblee 
generale du 18 mai 1990 a Zoug. II entre en 
vigueur le 1er janvier 1991.» 
La discussion n'est pas demandee. Cette modi
fication est egalement acceptee a l'unanimite. 
Le president central annonce que le «Regle
ment du concours decentralise de tir au pisto
let» moditie sera adresse a tous les presidents 
GL en automne 1990. 

Proposition 5.4 GL Geneve; creation d'un al
bum de souvenirs 

Cet album devrait contenir les points suivants: 
- nom du GL et duree d 'activite ; 
- nom des membres du CC avec leurs fonc-

tions ; 
- dates et lieux des assemblees generales; 
- autres activites importantes de l'association ; 
- photos diverses (assemblees generales, au-

tres activites, etc.). 

Justification: 

Cette proposition a ete faite par le GL Geneve. 
Pour des recherches futures, il serait utile de 
reporter certaines donnees dans un document 
souvenir. Pour le CC il s'agit d'une täche sup
plementaire. Comme le president GL Geneve, 
cap Burdet, est d'accord d'etablir Ia structure de 
base avec le CC de Lucerne, celui-ci est d'ac
cord de participer a cette elaboration . Une con
dition est cependant que les CC des annees 
precedentes apportent leur contribution le 
mieux possible. 

La discussion n'est pas demandee. La proposi
tion est acceptee a une !orte majorite. 

6. Finances 

Comptes 1989 

Les comptes bouclent avec un solde negatit de 
fr. 1548.50. II est a relever que le versement a 
Ia caisse de tir (pour les subsides aux GL pour 
l 'organisation du tir) n'a pas encore ete ef
tectue. 
La tortune de notre association s'eleve au 
31.12.1989 a fr. 7605.85 (9154.35) et le solde 
de Ia caisse de tir a fr. 1978.90 (1931.55). 

Rapport des reviseurs 

Pli Zbinden lit le rapport etabli par les reviseurs 
plt Lüscher GL Berne et plt Zbinden GL Ollen et 
recommande l'acceptation des comptes par 
I 'assemblee. 
Dans Ia discussion qui suivit, le cap W. Huber 
GL, Sion, indique que I'AG 89 s'est terminee en 
beaute, mais avec un deficit. II explique les 
raisons de ce deticit, dont Ia responsabilite in
combe au CC de Sion. 
Par vote, les comptes et le rapport des revi
seurs sont acceptes et decharge en est donnee 
auCC. 

Budget 1990 

II prevoit un excedent des depenses de trancs 
1625.-, du en particulier aux deux versements 
des subsides pour le tir (1989 et 1990). 
Le budget est accepte a l 'unanimite sans dis
cussion. 
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E/ection d'un reviseur 

Cap Villiger propose le cap H. Niklaus, GL 
Rapperswil , en remplacement du plt K. Lü
scher. II n'y a pas d'autres propositions et le cap 
Niklaus est elu a l'unanimite. 
Le president central remercie le caissier, cap 
E. Villiger, pour tout le travail fourni. 

7. Allocution de maj Schgör, 
cdt gr exploit TT 11 

Eile a ete faite durant le banquet. 

8. Expose du col W. Keller, 
cdt S tg et tf camp 

Le col Keller informe que, durant l'annee ecou
lee, divers entretiens ont eu lieu avec I'OF trp 
trm au sujet des modifications techniques des 
reseaux. Le passage du cäble de cuivre a Ia 
tibre optique a pour consequence qu'il n'y aura 
bientot plus assez de Iiaisons cuivre pour les 
besoins militaires. 
11 peut imaginer qu 'a l'avenir il faudra encore 
plus utiliser le reseau de telecommunications 
des PTT, egalement pour des raisons finan
cieres; eu egard aussi aux modifications de Ia 
menace exterieure. 
A son avis, le S tg camp gardera taute son 
importance qui pourra encore etre etendue. 
Cela dependra de Ia configuration du concept 
Armee95. 
II parla ensuite de Ia reorganisation du S tg 
camp. La modification generale de l'organisa
tion militaire n'est pas encore approuvee, car il 
y a encore des divergences entre I es Chambres 
lederales. Les nouveaux ordres pour les gr 
exploit TT sont attendus pour le 1.1.1991. 
II faul relever une percee dans Ia structure des 
grades. Oe nouvelles conditions de promolians 
(raccourcissement de Ia duree) et prolongation 
de I'EO tg camp de six a neuf semaines sont 
entrees en vigueur. On a egalement cree le 
grade d'officier de fonction (avec Ia solde d'un 
cap). 
Coup d'ceil sur quelques manifestations pre
vues: 
En septembre/octobre 1990 aura lieu une EO tg 
camp avec 20 aspirants. En 1991 se tiendra un 
rapportdes of et sof tg camp. Taujoursen 1991 , 
un cours d'introduction pour sof tg camp sera 
organise. 
Pour I'AG du jubile en 91, le credit est accorde 
et le col Keller campte sur une tres forte partici
pation. 
Une plaquette du jubile sera etablie par les maj 
Sehneiter et Huber; on eherehe encore de 
vieilles photos. 
Pour terminer, le col Keller remercie les partici
pants pour les prestations tournies dans les 
unites, les EM et les cp ad hoc. Un excellent 
travail a ete fourni , ainsi que l'attestent diverses 
lettres de remerciement. 

9. Allocution du div J. Biedermann, 
chef d'arme des trp trm 

M. Biedermann remercie pour l'occasion qui lui 
est donnee d'adresser quelques mots a l'as
semblee. 
C'est une chance pour lui de nous informer su r 
I'OF trp trm et en tant que chef d'arme. Avant 
tout, c'est pour lui une necessite de nous expri
mer ses remerciements et sa gratitude pour les 
prestations fournies. 
A I'OF on est en train de concevoir des nou
veaux systemes et des reseaux de Iransmis
sion pour l'avenir, ainsi que cela a deja ete 
annonce. 

II s'agit en particulier du reseau automatique de 
telecommunications pour le plus haut niveau de 
cdmt du gouvernement federal et de l'armee 
ainsi que du systeme integre de communica
tions de l'armee, qui est congu essentiellement 
de maniere mobile et qui est base sur les 4 
reseaux autonomes pour les CA. Aujourd'hui a 
ete signe le cantrat de fourniture pour le sys
teme GIMFS a l'essai entre le grpmt de l'arme
ment et ASCOM ; systeme qui serateste des 
1992 par Ia troupe. Des pas techniques impor
tants sont Iranchis par le passage a des sys
temes numeriques et a Ia commutation automa
tique. 
On peut ainsi constater que le domaine militaire 
a pris passablement de retard . Afin de reduire 
les coüts au minimum, il est prevu d'utiliser 
autant que faire se peut les capacites de trm 
des reseaux PTT, en particulier des trongons a 
libres optiques dans le cadre des Iransmissions 
a large bande. Ainsi on a l'intention egalement 
dans le futur de collaborer de fagon etroite avec 
!'Entreprise des PTT et le cdmt tg et tf camp. 
Au sein de Ia troupe, differentes modifications 
de l'organisation seront introduites au 1.1.1991 
deja. II s'agit surtout du regroupement des cp 
actuelles exploit, radio ou tg dans des forma
tions qui tiennent mieux campte de leur enga
gement. Ainsi les cp exploit et radio seront 
regroupes en cp de trm, avec les moyens hu
mains et materiels necessaires pour assurer I es 
besoins en trm d'un PC d'une grande unite. 
Entre les PC, a part les lignes du reseau des 
PTT, on utilisera de fagon accrue des Iiaisons a 
faisceaux hertziens qui seront exploitees par 
les cp tg. En fonction de cette reorganisation, le 
materiel de trm devra etre nouvellement attri
bue et de maniere fonctionnelle. 
Le div Biedermann se declare tres satisfait de Ia 
nouvelle adaptationdes gradesau 1.1.1991. 
Dans un cadre plus general , les travaux de 
planification Armee 95 ont egalement debute et 
eile touchera egalement les trp trm. 
Oe toutes fagons les trp trm et l'armee en 
general devront compter sur les connaissances 
techniques approfondies des services tg et tf 
camp. Le maintien du S tg et tf camp est une 
condition sine qua non pour Ia mise en place 
d'une infrastructure de trm efficace et tenant 
campte de Ia situation en faveur de Ia defense 
generale. II sera donc necessaire de trauver 
une solution, en tenant campte de Ia specificite 
du S tg et tf camp, c'est-a-dire qu 'il faudra 
continuer a prevoir un engagement militaire en 
relation avec Ia fonction civile et avec une struc
ture d'äge correspondante. 
Pour terminer, le div Biedermann remercie pour 
notre engagement dans une periode ou Ia criti
que vis-a-vis de notre armee et de tout ce qui 
s'y ratlache a alteint un niveau que nous n'a
vons plus connu depuis Ia seconde guerre 
mondiale. 
Les influences de l'environnement actuel, qui 
voit beaucoup de Suisses douter de Ia defense 
nationale dans sa forme conventionnelle, ne 
·facilitent pas notre täche. II rend hommage a 
notre engagement dans ces conditions difficiles 
et releve notre contribution a Ia stabilite et au 
developpement de notre pays. Nous constitu
ons une partie integrante des trp trm de l'ar
mee, faisons preuve de competence technique 
ainsi que de camaraderie et poursuivons un but 
commun. 
Tout ceci depasse nettement Ia moyenne et 
merite d'etre re leve specialement. 
Le president central, maj Lustenberger, remer
cie pour cette allocution et dit sa reconnais
sance que le chef d'arme trp trm, div Bieder
mann, ait trouve le temps necessaire pour parti
ciper a notre assemblee generale. 

10. Divers 

Ce point a ete traite durant le banquet. 

11 . Diaporama 

Par une presentation de dias de qualite, sur 2 
ecrans, les beautes de Ia ville et du canton de 
Zoug ont ete presentees aux participants . Ce 
diaporama a ete realise et presente par M. 
Röth , de Ia maison Landis & Gyr. 

12. Message du president de Ia ville de 
Zoug, Dr 0. Karner 

Le president de Ia ville, M. Othmar Kam er, sou
haite une cordiale bienvenue dans Ia char
mante vi lle de Zoug. II releve quelques aspects 
interessants de sa ville, sur les plans historique 
et economique. Au nom du consei l de ville, il 
offre l'aperitif qui sera servi au Foyer du Casino, 
un cadre idyllique au bord du lac de Zoug. 

Points traites durant le banquet 

Le maj Schgör salue l'assemblee tenue dans 
son fief. Par des paroles bien senties, il etabl it 
Ia relation entre les lieux historiques et les 
communications modernes et invite les partici
pants a entretenir unebanne camaraderie. 

Honneur aux veterans 

Cette annee 11 veterans ont ete honores et ont 
pu recevoir le gabelet d'etain des mains du 
president central, soit 

Adj Uof Helfenberger Hans 
capo S Paniera Alberto 
Hptm Bosshard Heinz 
Major Bruhin Ewald 
DC MüllerMax 
adj sof Piccand Andre 
plt Pillonel Jean 
cap Stettler Daniel 
Hptm Schnider Lorenz 
Adj Uof Eggler Heinrich 
Major Schaffer Hermann 

Divers 

Bäle 
Bellinzona 
Berne 
Berne 
Berne 
Fribourg 
Lausanne 
Lausanne 
St-Gall 
Zurich 
Z1,1rich 

Cette annee egalement, notre invite le maj 
Maurice Bargetzi , membre fondateur, a regu les 
felicitations pour son anniversaire . Aujourd'hui 
meme il peut feter son 94e anniversaire, dans 
une forme enviable. II adresse quelques mots 
du souvenir (ER 1915 a Zoug) a l'assemblee et 
l'invite a maintenir I es vraies valeurs. 
Pour suivre Ia tradition, l'ancien chef d'arme, le 
div Ernst Honegger, a rendu hommage a un 
membre meritant. II a remis un souvenir a l'adj 
sof Arnold Gubser, gr exploit TT 13, pour son 
engagement infatigable et pour son zele. 
Le maj Theo Schneiter, ancien cdt gr exploit TT 
9, lance un appel aux participants pour recher
eher et lui faire parvenir de vieilles photos pour 
Ia plaquette commemorative «125 ans du S tg 
camp». 
Le president central rappeile aussi I'AG du ju
bile 1991 qui se tiendra probablement a Lu
cerne et dans ses environs. II demande d'ores 
et deja de reserver les dates des 13 et 14 juin 
1991. 

Concours decentralise de tir au pistolet 
1989 

Resultat 

L'adj sof H. R. Küng, responsable du tir, pro
cede a Ia proclamation des resultats du con-
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cours. 240 Iireurs y onl pris part, donl 2/3 onl Iire 
a 50 m, el 1/3 a 25m. Avec 96 poinls le cap 
Armin Nolz a oblenu le meilleur resullal jusqu'a 
presenl du concours a 50 m. Sur 25m le pll 
Peler Zbinden a egalise le meilleur resullal de 
98 poinls. 

Classement par equipe 50 m 

1. Thoune 
2. Bellinzone 
3. Fribourg 
4. Ollen 
5. Rapperswil 

Classement individuel 50 m 

1. Hplm Nolz Armin, Thoune 
2. Hplm Schreier Urs, Zurich 
2. Adj Uof Rinderer Arnold, 

Rapperswil 

88,57 poinls 
86,40 poinls 
85,75 poinls 
84,66 poinls 
84,14 poinls 

86 poinls 
94 poinls 

4. Adj Uof Eichenberger Roll, Ollen 
94 poinls 
93 poinls 
92 poinls 
92 poinls 

5. Hplm Reinhard Martin, Thoune 
5. Adj Uof Farnerod Roland, Thoune 
5. Sglm Casagrande Valenlino, 

Bellinzona 

Classement par equipe25m 

1. Ollen 
2. Bienne 
3. Coire 
4. SI-Gall 
5. Berne 

Classement individuel 25m 

1. Obll Zbinden Peler, Olten 
2. Adj Uof Sluder Anion, Ollen 
2. Adj Uof Willi Otto, Coire 
4. Hplm Schäfer Peler, Bäle 
5. Adj Uol Sluder Stephan, Olten 
5. FW Stöckli Beat, St-Gall 
5. Hptm Krömler Niklaus, St-Gall 

92 poinls 

93,16 poinls 
87,28 poinls 
83,83 poinls 
78,22 poinls 
68,70 poinls 

98 points 
97 poinls 
97 poinls 
96 poinls 
94 points 
94 points 
94 points 

Challenge de l'ass of et sof tg camp 

Vainquers 1989: 
50 m GL Thoune 
25m GLOiten 

Challenge meilleur taux de participation I 
div. A. Guisolan 

Vainqueur 1989: 
GL Olten avec une participation de 93 ,33%. 

Clöture 

Pour clöre l'assemblee le president central re
mercie tous ceux qui ont pris part a son Organi
sation ou qui ont soutenu d'une maniere ou 
d'une autre le CO. II releve en particulier les 
prestations de Ia fanfare TT de Ia Direction des 
Telecommunications qui a agremente taute Ia 
manilestation et qui a charme les audjteurs par 
des morceaux choisis. 
II se rejouit egalement de Ia presence de deux 
dames d'honneur en costume de Nidwald et de 
Lucerne, qui ont ose s'aventurer dans cette 
assemblee masculine l 
A 15h55 le president central leve l'assemblee 
generale 1990. 

Lucerne, le 25 juin 1990 

Association suisse des of et sof tg camp 

Le President central: maj Lustenberger Hans 
Le secretaire: plt Bruttel Jörg 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

L' ASTT alla Staffetta del Gesero 

Per il 50° della Staffetta del Gesero, per il 700° 
della Conlederazione e per il compleanno (una 
cifra «tunda») del nostro instancabile dr tec 
G. Pedrazzini abbiamo voluto partecipare, oltre 
ehe con i mezzi di trm , anche con una pattuglia 
di cinque corridori. 
E tutto and6 bene, Ottavi nella categoria C e, 
cosa ehe Ia molto piacere, il nostro Tom ha 
realizzato il miglior tempo sulla tratta Giu
biasco-Bellinzona. 
Anche in questo caso abbiamo partecipato, ab
biamo ben figurato. 
Alla pattuglia 43 : M. Maestrini , B. Allidi , R. Pe
drazzini , F Pisloni , T Canlamessi: bravil 
Tutti hanno espresso il desiderio di voler parte
cipare anche in futuro. Si vede ehe e stata 
veramente un'esperienza ehe riesce ad entu
siasmare. 

Esercizio combinato 

7/8 giugno: 'una data da annotare! 
Avremo con noi le Sezioni Chablais e Berna. 
Evidentemente vogliamo ben figurare con un 

numero elevato di soci. E saputo ehe sara 
interessante e bello. Tutto sara preparato e le 
inlormazioni arriveranno, in tempo utile, a tutti. 

Una ricorrenza 

1951 - 1991. Sono 40 anni ehe esistono le trup
pe di trasmissione come unita autonoma inseri
ta nell'«armata elvetica». 
Evidentemente Ia trm esisteva anche prima, ma 
faceva parte del Genio e poi tutti i servizi di trm 
nelle diverse armi. 
II collo interamente nero, rigido e alto dell 'uni
forme vecchia, il segno d'appartenenza alle trm 
veniva applicato come mostrine sull 'avanbrac
cio e per quelle delle truppe di montagna, due 
angolini in piu . 
Cosi accadde, duranie un congedo concessomi 
nel corso della SR ad Andermatt , ehe in un 
Ristorante Ia cameriera mi guard6 e poi chiese 
«Desidera signor prete?"_ Tutto il seguito lascio 
alla fantasia del lettore. Oggi siamo orgogliosi 
della nostra appartenenza alle truppe di tra
smissione del color grigio-argenteo! 
" C'e sempre da impararel" baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Programme d'armement 1990 

Le programme d 'armement 90 prevoit une de
pense de 1,4 milliard de francs dont 1,076 pour 
l'achat de 300 000 fusils d 'assaut 90. Le solde 
concerne l'achat de 300 000 paires de bottes. 
L'equipement des troupes avec une nouvelle 
arme personneile a ete mis en ceuvre en 1983 
et 150000 fusils d'assaut ont deja ete com
mandes et en partie livres. Profitant de l'ajour
nement de l'achat d'un nouvel avion de combat, 
le DMF a propose l'acquisition d 'un nouveau Iot 
de 300 000 pieces de cette arme de labrication 
suisse. 
Le credit de 66 millians de lrancs pour l'achat 
de 300 000 paires de bottes n 'a pas ete com
battu. En cuir de bceuf souple et munies d 'une 
semeile en caoutchouc, elles offrent une meil
leure protection contre le froid et l'humidite. 
Elles remplaceront l 'actuelle chaussure a clous 
qui ne correspond plus aux exigences en ma
tiere de confort. Chaque soldat des troupes de 
campagne en recevra deux paires. 

Programme d'armement 1991 

Le Conseil federal a approuve dernierement le 
programme d 'armement 1991, qui prevoit des 
acquisitions pour 1,77 milliard de francs. Le 
nouvel avion de combat n'y figure toujours pas, 
l'evaluation n'etant pas terminee. 
Le credit principal concerne l'equipement de 
protection conlre les armes chimiques (355 mil
lians de francs) . Pour l'equipement general de 
Ia troupe, on prevoit egalement l'achat de 800 
appareils a image therm ique, qui permettent 
l 'observation de nuit, pour 200 millians de 
francs. 
La nouvelle protect ion contre les armes chimi
ques se compose de masques a gaz, d'un 
survetement, de bottes et de gants. Le nouveau 
masque a gaz est en caoutchouc synthetique, 
avec deux grands verres auxquels les verres de 
correction pour porteurs de lunettes peuvent 

etre lacilement fixes. Un circuit de ventilation 
evite Ia formation de buee. Un dispositif avec 
deux soupapes de securite permet de boire 
sans enlever le masque. 
Le survetement de protection C est constitue 
d'une veste avec capuchon ainsi que d 'un pan
talon avec bretelles. II sera porte par-dessus Ia 
nouvelle tenue de combat. La fonction de pro
tection est realisee par une couche de billes de 
charbon actif dont est enduit l 'interieur du tissu. 
Le militaire peut ainsi continuer son travail en 
zone contaminee 12 a 24 heures apres l'enga
gement, sans trop de desagrements et sans 
reduction importante de sa mobilite. 
II est prevu d'acheter 500 000 masques, a 244 
francs par piece, soit 122 millians de francs, et 
300 000 survetements avec gants et bottes, a 
390 francs par piece, soit 117 millians de 
francs. Le masque sera remis au militaire a titre 
de materiel personnel. En revanche, le survete
ment ne seratauche qu 'en cas de mobilisation. 
Le programme des constructions militaires pour 
1991 prevoit un investissement de 255 millians 
de francs . 
Les infrastructures de commandement et de 
combat occupent le premier rang avec 102 
millians de francs, dont 29 millians pour les 
stations d 'ondes dirigees R-915 et 10 millians 
pour Ia renovation des pistes des aerodromes 
de guerre. 

Antenne 2 change de canal 

Antenne 2 a change en debut de semaine de 
canal sur les systemes de satel lites TDF1/ 
TDF2, ce lui qu'elle occupait Iaisani l'objet de 
verif ications techniques. 
La chaine publique a ete recemment prevenue 
par Teled iffusion de France qu 'e lle allalt etre 
transferee du canal 17 au canal 13, sans que 
I 'on sache pour combien de temps. 
TDF aurait realise ce Iranstert pour proceder a 
des verilications techniques, a Ia suite de Ia 
detection d'un signe «anormal» sur le canal 17 



Le systeme TDF1fTDF2 est dans une periode 
d'une certaine fragilite en raison de l'actuelle 
eclipse de soleiL Les resultats des verifications 
engagees ne devraient pas etre connus avant 
Ia fin de cette eclipse, soit vers Ia mi-avril. A 
Antenne 2, en taut cas, on dit «esperer que le 
canal n'est pas perdu ». 

Nouvelles de l'espace 

Le 43e tir de Ia fusee europeenne Ariane, qui a 
mis en orbite un satell ite de te lecommunica
tions canadien, s'est effectue sans problerne au 
debut avril. 
Vingt minutes apres le lancement, le satellite de 
telecommunications canadien Anik 2E etait 
place en orbite. Ce satell ite peut relayer 56 
canaux de television. Pesant pres de 3 tonnes, 
appartenant a Ia compagnie Telesat Canada, il 
diffusera des programmes de radio et de te levi
sion en direction de I'Amerique du Nord. 
Un deuxieme satellite du type Anik 2E doit etre 
lance en juillet par Ariane. Le coOl total de ces 
deux lancements est de 650 mill ians de dollars . 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section de Geniwe 
(du bout-du-lac) 

Samedi 1er juin 1991 

A l'occasion de Ia fete genevoise du 1er juin, du 
700e anniversaire de Ia Confederation, nous 
aurons ce jour-la une journee grandiose. Nous 
pouvons deja vous avertir que notre section a 
ete approcMe par l'office du tourisme qui de
mande des radios pour cette manifestation. Re
servez d'ores et deja cette date! 

Le cours SE-430 

Je rappeile a tous nos membres qu 'ils ont rec;;u 
Ia circulaire pour le cours technique du mercre
di 15 et jeudi 16 mai , de 19 a 22 heures, au 
local. 
Nous passerons en revue les caracteristiques 
de Ia station SE-430, de l'appareil de chiffrage 
TC 535 et du telescripteur STG 100. 
Nous apprendrons a interconnecter ces appa
rei ls et nous ne pourrons evidemment pas faire 
de mantage d'antenne a cette occasion. 
Afin de vous eviter taute administration fasti
dieuse, une inscription n'est pas necessaire. 
Alors, a bientot a tous ceux que l'evenement 
SE-430 ne laisse indifferents. .. dixit le presi
dent. 

A-propos du chroniqueur ... 

qui s'est trouve taut d'un coup avec une rubri
que-fleuve dans le precedent PIONIER il vous 
presente toutes ses excuses. 
II y a eu un telescopage de deux billets qui 
devaient eire publies l'un en mars et l'autre en 
avril. lls se sont retrouves tous I es deux dans le 
numero d'avril. II espere que Ia Ieeiure n'a pas 
trop indigeste. Des mauvaises langues ont 
meme laisse dire que, repartis depuis janvier, 
9a ne fai sait que quelques lignes par PIONIER! 
Je rappelle, a taute fin utile, que le chroniqueur 
recueille les informations sur les activites de Ia 
section jusqu 'au dernier vendredi qui precede 

le week-end avant le 5 de chaque mois. Ceci lui 
laisse le samedi matin pour ecrire son papier 
qu'il envoie avant 10 h 30 a 80 cts en courrier 
" A" au grand responsable de Ia redaction ro
mande, notre ami Jean-Bernard Mani, que je 
salue au passage et lui demande instamment 
de transmettre ce papier afin qu'il figure dans le 
numero de mai 1991. Merci et a bientöt. ERA 

Section Valais-Chablais 

Le programme s'etoffe 

Dans le dernier numero de PIONIER, vous 
avez pu Iire le programme des activites prevues 
par notre section . Le temps avanc;;ant, ce pro
gramme a deja subi quelques modifications que 
je vous propose de reparier dans votre agenda. 
Taut d'abord, l'exercice combine avec les 
jeunes du cours radio est remplace par un 
cours technique obligatoire pour les membres 
du detachement, mais ouvert a tous, y compris 
les jeunes du cours radio qui effectueront un 
exercice radio SE-412, SE-227 sur un jour. Ce 
cours portera essentie llement sur Ia R-902 et Ia 
SE-226. II aura lieu les 3, 4 et 5 mai dans Ia 
region de Sion. 
L'exercice avec les Tessinois es! maintenu et 
vous aurez en temps utiles lautes les informa
tions necessaires. 
Le reste du programme reste inchange avec, 
les 24 et 25 aoOt, l'exercice national (saus 
forme d'un exercice regional avec des Iiaisons 
a travers taute Ia Suisse) qui sera developpe 
dans notre revue prochainement. 
Signaions enfin que, les 27 et 28 avri l, notre 
section a ete engagee pour s'occuper des 
Iransmissions radio de Ia Marche europeenne 
de Villeneuve. Des precisions dans le prochain 
numero de PIONIER car, au moment d'ecrire 
ces lignes, Ia manifestation ne s'est pas encore 
deroulee. 

Precisions 

Dans le dernier numero de PIONIER, veuillez 
ne pas tenir campte de Ia mention «debut sep
tembre, Tour des Dents-du-Midi, Iiaisons SE-
226", cette manifestation etant assuree par Ia 
section vaudoise . 

Des nouvelles du local 

Depuis le 1er avril (non, ce n'est pas un pois
son!) , Ia SE-430 prevue pour le reseau de base 
es! operationnelle dans notre local de Lavey. 
Ce n'est pas sans mal que l'installation s'est 
effectuee, surtout a cause de l'antenne qui a 
necessite l'utilisation d'une echelle mecanique 
pour son installation. 
A propos de Ia SE-430, signalans que le cours 
d'introduction a ete repousse aux 21 et 22 juin. 
La mise en place de Ia SE-430 nous permettra 
de renouer avec nos habitudes du stamm du 
mercredi (un mercredi sur deux) des l'automne. 
Ceci puisque le reseau de base reprendra a 
cette periode. 

Section vaudoise 
Assemblee generale: un nouveau president 

A mi-janvier notre assemblee generale voyait 
se reunir un tiers de notre section pour les 
Operations statutaires. Un rappel etait fait de 

notre mission (Ia guerre du Golfe se declenchait 
le surlendemain): 
«Animer une association militaire est une täche 
difficile de nos jours car depuis plus de 45 ans 
le spectre de Ia guerre s'eloigne et Ia finalite de 
Ia defense nationale perd de son acuite; une 
initiative recente l'a montre; de plus quand Ia 
puissance menac;;ante qui animait une guerre 
froide a coup de propagande et de dictature 
s'effondre, que d'autres pays sont appeles a 
nourrir ses habitants, que des mesures sont 
prises chez nous en vue d'un afflux eventuel 
d'immigrants venus de ses terres desertees, 
l'effort national de protection s'amenuise. 
«II n'y aura plus jamais de guerre», «les peu
ples ont compris». «Dame Democratie etend 
maintenant son aile sur notre globe et en vue 
du Progres! 
A quoi sert une armee? 
A realiser les ambitions militaristes de nos diri
geants! a t-il ete clame dans nos villes et dans 
nos mediaa; Ia preuve? II y a non seulement 
notre armee mais celle de l'ombre avec ses 
fiches et ses sections secretes. Pacifisme, paci
fisme car le militarisme engendre les guerres 
tandis que le pacifisme les aneantit. Ces verites 
sur l'utopie d'un homme fondamentalement 
bon, sur Ia democratie universelle et sur le 
pacifisme inne des peuples etant posees, il n'y 
a plus qu 'a en montrer les preuves qui se 
dressent glorieuses . . . mais fumantes et ensan
glantees- au Koweit et dans les pays Balles. 
On confond taut simplement militarisme , de
fense nationale et pacifisme. 
Depuis 6 mois le Moyen-Orient es! dans one 
logique de guerre avec une puissance expan
sionniste d'un cöte, le desir d'aneantir cet arse
nal de l'autre. 
Si Ia guerre ne revient pas a Ia mode eile 
revient en tous cas a l'actualite. 
Pour notre association il s'est Iaujours agi de 
perfectionner nos connaissances techniques, 
acquises saus !'uniforme en vue du renforce
ment de Ia qualite de notre defense nationale. 
Son existence n'est pas superflue et eile doit 
etre comprise comme un service au pays et non 
comme un fantasme belliciste». 
On confond taut simplement militarisme, de
fense nationale et pacifisme. 
Puis a Ia fin des Operations statutaires vint 
l'election de notre nouveau president. Andre 
Dugon fut elu par acclamation et accepta son 
election. 
La disponibilite de notre camarade depuis des 
decennies n'est plus a demontrer, sa camara
derie non plus. 
II prend en main les destinees difficiles de notre 
section . Bon vent, president! 
Notre comite s'est adjoint les competences de 
Monsieur Ess, entre dans notre section l'an 
passe mais qui connait bien Ia technique et 
l'appareillage de Iransmission de notre armee. 
Merci d 'accepter ce mandat, camarade et 
banne Chance a !OUt le comite. 

Message de soutien a nos amis genevois 

A Ia suite du SOS genevois aux Vaudois pour Ia 
conduite future de leur section, les telex ont 
crepite en redaction lausannoise, les messages 
de sympathie ont afflue. Cette edition ne suffi
rait a I es contenir. 
En resume, a Ia Ieeiure des propositions des 
candidats, voici un programme. 
- Pour en finir avec le problerne geographique 

qui empoisonne nos relations (ou sont vos 
fleuves franchement?) : exercice Venoge 
avec PC de Iransmission dans une cave de 
laCöte. 
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- Un exercice combine du sud de Ia Romandie 
VD, VS, GE: mes Cötes du Rhönes, tu con
nais? 

- Deux marches a Ia decouverte de nos terri
toires d'outre-mer: nos enclaves: Versoix, 
Avenches et pour nos amis chablaisiens: Ge
neve. 

- Une sortie gastronomique: Ia tomme de Mau
don vaut-elle celle de I'Arve? 

- Un echange de denomination geographique: 
on vous refile un petit village du Jura - le 
Pont - contre Ia Rade; vous nous suivez? (en 
hiver froid on peut traverser Ia masse d'eau a 
pied sec car eile est gelee). 

- Une visite de Ia banlieue genevoise: de An
necy a Yverdon. 

- Ouverture sur I'Europe: visite de 3 gares 
internationales: Le Bouveret, Vallorbe et Ge
neve; 1er rendez-vous au Buffet 1 ere classe, 
Grand salon de Ia gare valaisanne et Ia inau
guration d 'une rame interville Colibiri, robe 
gris et jaune et texte «I'AFTT Qa me plait", 
avec wagon special reamenage (les PC, lax 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
15./29. Mai 
12./26. Juni 
10./24. Juli 
21. August 

in Binningen 
in Binningen 
in Binningen 
in Binningen 

Anlass auf dem Schänzli : 
9. Juni Pferderennen I auf dem Schänzli 

Anmeldungen für die Mithilfe nimmt gerne 
schriftlich oder telefonisch entgegen: Karl 
Bruni , Totentanz 13, 4051, Basel , Tel. 25 01 03, 
ab 22. April1991 261 01 03 

Sektion Bern 

Gesellige Anlässe 
1. Juni Ausflug nach Dübendorf 

Anmeldung bis 18.5.91 

Uem D zugunsten Dritter 
Für folgende Anlässe werden noch dringend 
Funktionäre gesucht: 
1. September Bergrennen am Gurnigel 
8. September Festumzug BE 800, Bern 

Schiesssektion 
15. Mai 17.00-18.30h 300m 
16. Mai 17.30- 18.30h 25m 

Sektion Luzern 

8.Mai 
25.Mai 
24.-25. Mai 
24.-26. Mai 
26. Mai 

Stamm 
Hochzeit Barbara und Ruedi 
Aufbau NW-Waffenlauf 
Feldschiessen 
Nidwaldner Waffenlauf 
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et telephonesdes Intercity ont ete remplaces 
par KFF et SE-415. 

Enfin deux conferences historiques d'actualite: 
- se defaire du joug de l'oppresseur: analyse 

historique et exemples vaudois et genevois 
face aux Bernois et 

- les inventions de Vespasien, prefet romain a 
Avenches: deux articles medicaux: 

- Ia mandibule, l'exemple genevois, 
- le sommeil vaudois: se Iever töt mais se 

reveiller tard ; Ia dedicace du nouvel Asterix: 
«le chaudron et Ia marmite ou le-genevois
ke-tombe-d 'dankantiletaitptix "· 

La fin de l'annee sera couronnee par une ren
contre romande, du taut cuit: nos crus. 
En derniere minute nos amis de Ia Chaux-de
Fonds vous communiquent le titre d 'un exercice 
de service aux tiers sur du materiel utile: nos 
chasse-neige Qa t'interesse? 
Merci a tous nos camarades qui au lendemain 
du 700e se proposent d'unir plus etroitement 
les Iiens confederes. 

12. Juni 
15. Juni 
12.-16. Juni 
19.-23. Juni 
6.- 6.Juli 

10Juli 
12.-14. Juli 
14. August 
31. August 

Ph.V 

Stamm 
Rapport VAA Bern 
ETF 1991 Luzern Turnerinnen 
ETF 1991 Luzern Turner 
Schweiz. Rotsee-Regatta 
Stamm 
lnt. Rotsee-Regatta 
Stamm 
Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 

1. September Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 

7. September Habsburger Patrouillenlauf 
Root 

11. September Stamm 
9. Oktober Stamm 

20. Oktober 36. Krienser Waffenlauf 
13. November Stamm 
16. November Herbstrapport VAA Bern 
11. Dezember Stamm 
13. Dezember Generalversammlung 1991 

Sektion Schaffhausen 

11 . Mai 
1./2. Juni 
8.Juni 
10 August 
17. August 
24./25. August 
Mitte September 
Ende September 

13. Dezember 

Sektion Zürich 

FTKSE 227 + 412 
Kantonaler Pfadfindertag 
Uem U Spinne (QdSH) 
Triathlon 
Grillplausch 
UEM91 
FTK SE 430 
Uem U Überraschung mit 
EVU Thurgau 
Versammlung der Generäle 

Samstag, 1. Juni 1991 
Katastrophen-Einsatzübung «RISTA 9" 
Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli 1991 
Übermittlungs-Einsatz am Züri-Fäscht 1991 

Sektion Aarau 

Fachtechnischer Kurs SE 430 

Dass etwas Neues die Leute fasziniert, zeigte 
sich auch anlässlich des Kurses über die SE 
430. So konnte der Schreibende ein gutes Dut
zend Mitglieder am Samstag, den 2. März, in 
unserem Funklokal begrüssen. 
Die benötigten beiden Stationen waren erst am 
Vortag im Zeughaus gefasst und mit einem 
Pinzgauer 6x6 ins Funklokal gebracht worden, 
wo eine davon am Samstagmorgen betriebsbe
reit gemacht wurde. 
Nach einer Orientierung über das Funksystem 
SE 430 wurde zuerst einmal die grosse Neuheit 
im Senderaum bewundert. Besonders das TC 
erregte grosses Interesse, denn einige Mitglie
der hatten noch nie eine Verschlüsselungsma
schine aus der Nähe gesehen. 
Als Gastreferent konnte unser Präsident einen 
Arbeitskollegen, Kpl Peter Wünsche, der die 
Station aus dem Militärdienst kennt, gewinnen. 
Nach der Besichtigung der aufgestellten Station 
verschob sich die Gesellschaft in den Aarauer 
Schachen zwecks Studiums des Antennen
baus. 
Beim Stellen des Mastes fiel den «alten Hasen" 
sofort auf, dass man, wie seinerzeit bei der SE-
222, immer noch die Umlenkrolle für den Dipol
aufzug vergessen kann . 
Nach dem Abbruch kehrten wir wieder ins 
Funklokal zurück, um die Verkabelung der Sta
tion zu üben. Auch stellten wir bereits eine erste 
Verbindung zwischen den beiden Stationen 
her. 
Der zweite Kurstag , ein Mittwochabend, war 
nicht so sehr von Erfolg gekrönt, gelang doch 
keine einzige Verbindung mehr. Dies veran
lasste die Kursleiter zu einem «Strafexerzie
ren" am Wochenende, wobe i sie den Fehler 
fanden und danach wieder schlafen konnten. 
So wurde denn der dritte Tag ein voller Erfolg, 
konnten doch die verschiedenen Betriebsarten 
intensiv geübt werden. Die Bedienung des 
Fernschreibers, vor allem die BU/ZI-Umschal
tung , war einigen Teilnehmern seit Jahren nicht 
mehr geläufig. 
Nachdem die Stationen wieder verpackt und ins 
Parterre gebuckelt wurden , machten sich am 
folgenden Freitagmorgen Charles Conod und 
der Schreiber auf die Socken, um den ganzen 
Krempel wieder der Obhut des Zeughauses 
anzuvertrauen. 
Am letzten Kurstag war Basisnetzbetrieb vorge
sehen. Im Empfänger war das typische 430er 
Geräusch zu hören, aber der Fernschreiber 
blieb stumm. Auch wir erhielten auf unseren 
Aufruf kein Echo, was mich bewog, es einmal 
mit Sprechfunk zu versuchen. Prompt antworte
te ein Kamerad von der Sektion St. Gallen-Ap
penzell , und nachdem an beiden TCs die Feh
lerkorrektur ausgeschaltet wurde , gelang auch 
der Schreibbetrieb. 
Der Kurs hat trotz des grossen Materialaufwan
des viel gebracht, konnte doch eine für unsere 
Verhältnisse stattliche Anzahl Mitglieder mobili
siert werden. 

Christian Spieler 

Sektion Baden 

Wir heissen willkommen 

in unserer Sektion Christian Salzmann, wohn
haft in Zufikon. Christian ist vor al lem den jüng
sten Mitgliedern bekannt, erteilt er doch Unter-



richt im vordienstlichen Funkerkurs. Wir freuen 
uns auch deshalb, weil damit wieder alle Kurs
lehrer Mitglied in der Sektion sind. 

Unsere Generalversammlung 

hat am Mittwoch, 15. März, stattgefunden. 
Pünktlich mit sieben Minuten Rückstand auf 
das gedruckte Programm eröffnete isa die Ver
sammlung. Die Begrüssung mit der Bekanntga
be der vielen Entschuldigungen sowie das Pro
tokoll der letzten GV lösten keine Kontroversen 
aus. Auch der Jahresbericht (schön getrennt 
nach Allgemeinem und Technik) fand Zustim
mung bei den Anwesenden. Neu daran war 
eigentlich nur die Stimme von Urs Spitteler, der 
in Vertretung des anderen Urs den technischen 
Bericht redigierte und verlas. 
Mit Befriedigung konnten alle den Bericht unse
rer Revisorin und unseres Revisors zur Kennt
nis nehmen. Die Rechnung wurde akzeptiert 
und Waller, dem Kassier, für die Arbeit ge
dankt. 
Mit Applaus wurde sodann im Traktandum 
Wahlen der oben Abgebildete zum neuen Prä
sidenten gewählt. Urs 8/ickenstorfer konnte 
nicht anwesend sein, denn sein Studium an der 
Militär-Akademie Kloten konnte er an einem 
Mittwoch nicht unterbrechen. Er hatte aber dem 
Vorstand mitgeteilt, dass er eine allfällige Wahl 
annehmen werde. Der neue Präsident kann auf 
die Mithilfe der erfahrenen Kameraden Waller 
Bossert (Kasse), Peter Knecht (Technik) und 
Urs Spitteler (Vordienstliche Ausbildung) zäh
len. Nicht ganz nach Wunsch gelang die eigent
lich vorgesehene Erweiterung des Vorstandes. 
Das Budget für das laufende Jahr sollte nach 
den Berechnungen von Walte'r ausgeglichen 
sein. Es wurde ohne Diskussion genehmigt. 
Das Tätigkeitsprogramm legt ein eindeutiges 
Schwergewicht auf die neu den Sektionen ab
gegebene Station SE-430. Nicht nur am Basis
netz wollen wir aktiv üben, sondern auch an 
einem fachtechnischen Kurs und nicht zuletzt 
auch am Höhepunkt im Sektionsjahr, der ge
samtschweizerischen Übung im August. Das 
ganze Programm wird wie üblich allen schrift
lich zugestellt. 
22 Mitglieder haben Punkte erobert in der Jah
resmeisterschaft . Mit Abstand am meisten sam
melte Urs Spilleier und er erhielt dafür den 
Leonhard-WYSS-Wanderpreis zuerkannt, der 
bereits zum 21. Mal verliehen werden durfte. 
Ich wünsche dem neugewählten Vorstand viel 
Erfolg! isa 

Sektion Bern 

Todesfälle 

Wie uns mitgeteilt wurde, hat unsere Sektion 
durch Todesfall zwei Mitglieder verloren. Am 4. 
März.1991 ist das Veteranenmitglied Arthur 
Suter von uns gegangen, gefolgt von Joseph 
Fran9ois Goumaz, Passivmitglied, der am 23. 
März 1991 verschieden ist. Den Trauerfamilien 
sprechen wir unsere Anteilnahme aus. 

Mitgliederbeiträge 

Alle Jahre wieder kommt die Zeit, da jeder der 
Sektion sich 2,5 Minuten intensiv dem EVU 
widmen sollte - um den Einzahlungsschein 
auszufüllen und den Jahresbeitrag einzuzah
len. War der Hinweis klar genug? Also lasst den 
Kassier nicht zu lange warten. Ihr erspart ihm 

dadurch viel Aufwand und der Sektionskasse 
unnötige Portospesen. 
Doch zur Klarstellung sei's erwähnt: Selbstver
ständlich sind wir noch so froh , wenn Ihr Euch 
über die zwei Minuten hinaus noch Zeit nehmen 
würdet, an unseren Veranstaltungen teilzuneh
men. Wie wär 's mit dem Bergrennen oder dem 
Festumzug? Konsultiert doch einfach Euer 
Tätigkeitsprogramm oder den Veranstaltungs
kalender des PIONIER. 

Ausflug 

Mittlerweile wisst Ihr es aus dem Tätigkeitspro
gramm; unser diesjähriger Ausflug wird uns 
nach Dübendorf ins Fliegermuseum führen. Der 
Anmeldetermin für diesen Anlass vom 1. Juni 
1991 läuft noch bis am 18. Mai 1991 , und es hat 
noch Plätze frei. Also, nicht lange überlegen 
und einfach anmelden! kü 

Sektion Biei-Seeland 
Auch unsere Jungmitglieder lassen ihre poeti
sche Ader fliessen . Hier einige Impressionen 
vom Bieler Fasnachtsumzug, Sonntag, 17. Fe
bruar 1991: 

EVU-Team war dabei 

bei der Bieler Fasnachterei. 
Die Guggen krachten , 
die Zuschauer lachten. 
Die EVUjanerfunkten 
für den Umzugsklumpen. 
Die Befehle wurden prompt ausgeführt, doch 
einige Girls-Blicke haben uns entführt. 
Da war sofort Funkstille aufgetreten, bis die 
Blicke auseinanderschwebten. Nach der drei
stündigen Anstrengung war unsere neue Rege
lung: 
Coca «OUt"- Bier «in " . 
Ade Fasnacht 91 -
Es lebe die Fasnacht 92 

Unser Grossan lass, der 100-km-Lauf 
von Siel, kommt immer näher 

Gebu 

ln der Nacht vom Freitag, 76.1991 , auf den 
Samstag, 8.6.1991, werden wiederum Tausen
de von Läufern die längste Nacht in Angriff 
nehmen. Damit aber auch im Hintergrund alles 
stimmt, wird ebenfalls der EVU eine längere 

Nacht verleben . Wer Interesse hat, an diesem 
Anlass als Funktionär des EVU teilzunehmen, 
darf auf keinen Fall die Mitgliederversammlung 
vom Mittwoch, 15. Mai , verpassen. An diesem 
Abend werden die Aufgaben zugeteilt, und wer 
nicht kommt zur rechten Zeit, der muss neh
men, was übrig bleibt. 
Kurz darauf fängt die Arbeit mit der Fahrzeug
fassung vom 30. Mai an. Schlag auf Schlag 
geht es weiter bis zum letzten Tag, an welchem 
die Verbindungen eigentlich laufen sollten. 
Wie immer ist der 100-km-Lauf ein Anlass, an 
welchem man sich im EVU wieder einmal be
gegnet, also eine einmalige Gelegenheit, alte 
Kameradschatten aufzufrischen. 

EVU-Team Mountain-Bike Race 

Die Jungmitglieder zeigen sich immer sportli
cher. Am Sonntag, 26. Mai, werden einige von 
ihnen an einem Mountain-Bike-Rennen teilneh
men. Die Strecke, sie führt von Biel über Nods 
auf den Chasseral und zurück, verspricht an
strengend zu werden. Wir wünschen den Jung
mitglieder, schon jetzt viel Ausdauer und gute 
Bremsen für die Abfahrt. Spy 

Sektion Luzern 

10. April1991 

Das Datum des 10. April 1991 ist wieder ein 
Meilenstein in der Geschichte unserer EVU
Sektion Luzern - denn wir haben den Funkbe
trieb mit der neuen Kurzwellenfunkstation SE-
430 aufgenommen. Um ca. 20.30 Uhr hat unser 
Präsident Anton Furrer (wie kön,nte es anders 
sein) die ersten Abstimmversuche auf unserer 
Aufruf-QRG vorgenommen. Nebst unseren 
sehr aktiven Jungmitgliedern Nino und Stefan 
horchten auch sonst noch einige Ohren in den 
Äther - und man höre und staune-, wenn auch 
sehr schwache, aber doch lesbare Morsezei
chen deuteten auf das Vorhandensein einer 
oder gar zwei EVU-Stationen auf der Frequenz. 
Auf unseren CO-Ruf meldete sich dann auch 
wirklich die EVU-Sektion Aarau- und das in der 
Betriebsart «Morsen". - Die Freude war gross, 
und besonders unsere Jungmitglieder konnten 
miterleben was es heisst, eine «Erstverbin
dung " herzustellen. Nun war natürlich schnell 
die Frage - wie gut geht eine Verbindung in 
Sprechfunk? Wie inzwischen vereinbart, haben 
wir auf Sprechfunk umgeschaltet und die Freu-
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de war noch grösser, denn die Verbindung 
klappte ausgezeichnet. Inzwischen meldete 
sich auch die EVU-Sektion Zürich ins Netz und 
bestätigte auch uns wieder eine sehr gute Ver
ständlichkeit. 
Natürlich wurde dann auch gleich noch die 
Fernschreibverbindung getestet, was nach kur
zer Zeit auch im Dreiernetz funktionierte. Dass 
unsere Sende- und Empfangsbedingungen op
timal sein sollten , forderte uns seit einiger Zeit 
so richtig heraus. Leider konnte unser grösster 
Wunsch , «Fernbetrieb», zur Zeit nicht realisiert 
werden. Doch was soll's- und wir suchten nach 
einer anderen Lösung. Für uns war sofort klar, 
dass, wenn schon, dann schon, unser bisherige 
Dipol ersetzt werden muss. So kam es natürlich 
zu unserem Projekt 

Antennenbau 

Die Sachlage war schnell klar- die neue Dipol
antenne sollte sowohl für unsere Basisnetz
Station als auch für die Amateurstation HB 4 FA 
optimal genutzt werden können. Bei der Suche 
der Lösung dieses Problemes wurde wiederum 
unser Präsident fündig. Nach der Besprechung 
mit den technischen Spezialisten des Zeughau
ses Kriens (Abt. Grossfunk) und der Darlegung 
der Lösungsidee war klar, dass dies die tech
nisch und elektrisch beste Lösung war. So wur
de nun in der Zwischenzeit das erforderliche 
Material beschafft, Berechnungen angestellt 
und die entsprechenden Konstruktionen er
stellt. Die neuen Dipoldrähte beschafft, ausge
messen, mit Keramikisolatoren bestückt und 
zum Aufbau vorbereitet. Kurz vor Ostern war 
dann der Zeitpunkt gekommen -die bestehen
de Dipolantenne konnte abgebaut werden, und 
das bestehende Feeder-Kabel wurde eingezo
gen. Nun, die Witterung der letzten zehn Jahre 
war nicht spurlos vorbeigegangen, und somit 
mussten auch die Abspannseile erneuert 
werden. 
Wir hatten wieder einmal den guten «Riecher" 
gehabt, und mit unseren Vorsehungen erlebten 
wir auch in dieser Beziehung keine Überra
schung. Dass natürlich die Höhe der horizonta
len Abspannung noch etwas weiter «himmel
wärts" versetzt werden sollte , war auch klar. 
Nun wurde nach einem Kletterer gesucht, der 
nebst fachmännischer Montage auch baumklet
terische, schwindelfreie, spottertragende Ei
genschaften hatte. Einmal mehr stellte sich der 
Präsident zur Verfügung , konnte er doch auf 
einige wenn auch längere Zeit zurückliegende 
Erfahrung zurückgreifen. Immerhin hat die bis
herige Dipolantenne über zehn Jahre beste 
Dienste geleistet, deren Erbauer ebenfalls der 
Baum-Kietter-Wetter-Frosch und was da sonst 
noch alles gesagt werden könnte, war, denn es 
war ja wirklich anderntags «Schönes Wetter•>! 
Doch wer 's nicht glaubt, der kann bei der Meteo 
in Zürich anfragen. Nun gibt es aber noch wei
tere Episoden, die ich den Nichtanwesenden 
auch nicht vorenthalten will - das Vorbild David 
(und Goliath). 
Die Bäume waren sehr hoch - das war ja schon 
gut so, doch gab es da ein Problem, die Leitern 
waren alle zu kurz und die Äste viel zu weit 
auseinander. Des Problems Lösung war die 
Steinschleuder - die Bubenträume wu rden 
wach, eine Schleuder organisiert und mit Blei 
die Schnur in die Höhe geschossen, das erste 
Mal aber nicht getroffen, weitere Versuche folg
ten , und oh weh , ein Eichenlaubblatt liess den 
Schuss nach hinten gehen , dieser traf, aber am 
falschen Ort, nämlich den Schützen am Kopf. 
Doch auch !rotz der Platzwunde wurde weiter
gebaut, ja selbst, als auch noch ein Seil ri ss, 
welches jedoch durch ein zweites gesichert 
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war, wurde weiter gebaut, um vor einem mögli
chen Wetterumschlag mit dem Aufbau fertig zu 
werden. - Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht an die am Aufbau der Doppel-Dipolanten
ne beteiligten Kameraden Andre, Stefan, Nino 
und besonders an Gregor und den Präsidenten. 
Da ich nicht schwindelfrei nach oben blicken 
konnte , beschränkte sich meine Tätigkeit auf 
die Versorgung mit Speis und Trank . Doch 
kann man sagen- Ende gut, alles gut I 
Wir möchten aber etwas nicht vergessen, und 
im Auftrage des Präsidenten Anion Furrer ver
danke ich im Namen der Sektion Luzern die 
Grasszügigkeil und die Spende der 140 Meter 
Kupferdrähte, welche uns die Firma Wagner & 
Grimm AG, Transformatorenfabrik, 6102 Mal
ters, zum Bau der Antennendipole kostenlos 
abgegeben hat. Herzlichen Dank! 

Glückwünsche 

Zum dritten Mal , doch schon zum vierten freudi
gen Ereignis dürfen wir Christian und Berna
dette Hagmann-Fischli gratulieren. Am 9. März 
wurde im Kantonsspital Luzern Agnes Hag
mann geboren. Herzlichen Glückwunsch an 
Christian, Bernadette , Martin, Esther und Da
nielal 
Am Mittwoch , den 13. März 1991, durften wir 
einen Gast begrüssen, er heisst Gregor Bar
tholdi und war bisher in der Sektion Aarau 
Mitglied. Da er nun aber seinen Wohnsitz nach 
Buchrain LU gewechselt hat und aus dem PIO
NIER entnehmen konnte , dass in unserer Sek
tion sicher immer am Mittwochabend etwas los 
sein musste - kam er und musste bald wieder 
gehen, warum wohl? ln der gleichen Nacht, 
jedoch mit dem Datum vom 14. März 1991, gab 
es bei seiner Familie Zuwachs und wir gratulie
ren zum freudigen Ereignis recht herzlich I 

Mittwochabend 

Dass die Arbeitszeiten des Gastgewerbes sich 
auch durchaus positiv auf unsere Vereinstätig
keit auswirken können , muss jetzt auch einmal 
gesagt werden, denn unser wirkliches Aktivmit
glied Andre Müller (von Beruf Küchenchef) hat 
fast immer zur rechten Zeit Feierabend, kommt 
er doch immer zu unserer Abwaschzeit, hilft 
abwaschen und die Küchenordnung zu erstel
len. Herzlichen Dank! ma 

ETF 91 nicht vergessen! 
Aufruf für neue Mitglieder! 

Wir würden sehr gerne auch weiterhin neue 
Aktivmitglieder begrüssen. 
Zur Information: Wir haben in der EVU-Sektion 
Luzern einiges zu bieten und würden uns freu
en, wenn wir auch Nichtübermittlern und MFD
Angehörigen unsere Aktivitäten vorstellen 
könnten. Es braucht keine Voranmeldung und 
auch keinen Mut , nur mal an einem Mittwoch
abend in unserem Sektionslokal ab 20.00 Uhr 
auf Besuch zu kommen. Es lohnt sich ganz 
bestimmt I «Und es Lozärner Kali git's sicher!" 

ma 

Sektion Mittelrheintal 

Funkerkursabschlussübung «Acacias» 

Am Samstag, 23. März fand in der Region 
Heerbrugg-Au die traditionelle Funkerkurs
abschlussübung <<Acacias" statt . Diese Fun
kerübung war speziell für die Funkerkursteil
nehmer in Heerbrugg oder Chur des letzten 

Wintersemesters konzipiert worden. Hier soll
ten sie die trockene Theorie einmal in der Pra
xis anwenden. Anhand der sehr kurzen 
Übungskritik durch die Übungsleitung ist es 
überflüssig , viele Worte über das erreichte Ziel 
zu verlieren. 
Kurz vor neun Uhr am Bahnhof Heerbrugg an
gekommen, ging es dann zum Sekundarschul
haus, wo die Technischen Leiter, Martin Sieber 
und Peter Müller, die Ziele und Vorstellungen 
der Übermittlungsübung bekanntgaben und an
schliessend das nötige Funk- und OL-Material 
den Gruppen abgaben. Als dann von seilen der 
Teilnehmer keine Fragen mehr vorgebracht 
wurden, stand dem OL nichts mehr im Wege. 
Gleichzeitig mit dem Bestreiten des OL muss
ten die Dreiergruppen Funkaufträge ausführen. 
Da galt es z. B. mittels Verschleierung (oder 
zeitgerecht mittels Codierung) einen Text an 
eine andere Gruppe zu übermitteln. Also aufge
passt, nicht nur auf der Landkarte, sondern 
auch an der Hörmuschel des SE-227! 
Um 11.45 Uhr traf man sich zum wohlverdien
ten Mittagessen im Pfarrheim in Au. Dort fand 
man einen musterprächtiggeschmückten Saal 
und selbstgekochtes << Risi-Pisi mit Hack
fleisch" von der <<Küchenmannschaft" · Mar
quart, Rammel, Ceccato . Das war wirklich su
per und reichte genügend als Stärkung für die 
zweite Tageshälfte, welche nun ganz trocken 
(und sogar mit etwas Sonne) vorübergehen 
sollte. 
Dank dieser Wetterbesserung war es jedem zu 
gönnen, welcher den Posten 7 (Aussichtspunkt 
Meldegg) angelaufen war. Das war wirklich 
beautiful , das Rheintal überblicken zu können. 
Um 16.30 Uhr trafen sich wieder alle Teilneh
mer beim Bahnhof Au, wo die Funkerkursab
schlussübung leider schon wieder ihrem Ende 
nahte. PM 

KRANICH von SUGUS antworten! 

So tönte es am Samstag, den 23. März im Äther 
des Raumes Rheintal. Die Sektion Mittelrhein
tal des Eidg. Verbandes der Übermittlungstrup
pen , kurz EVU, führte in beinahe schon traditio
neller Weise die Abschlussübung der vordienst
lichen Funkerkurse durch. 
Wiederum konnte der Übungsleiter Martin Sie
ber gegen 50 Teilnehmer begrüssen. Diese 
rekrutierten sich aus den Mitgliedern der Sek
tion sowie den Absolventen der Funkerkurse 
von Chur, Buchs und Heerbrugg. Die Übung 
bestand aus einer Art OL mit Funkgerät. Nach 
einer kurzen Instruktion in der Handhabung der 
SE-227 und der Übertragung der anzulaufen
den Posten auf die Karte lag es an den drei bis 
vier Mann starken Gruppen, sich im anspruchs
vollen Gelände zurechtzufinden. Dabei war 
nebst den erworbenen Fähigkeiten im Kurs 
auch ein bisschen Köpfchen gefragt , denn man 
konnte sich durch geschicktes Einteilen ein 
Menge Laufarbeit ersparen. 

Neue Mitglieder- herzlich willkommen! 

Der Vorstand der Sektion freut sich über 
die zukunftsorientierte Entwicklung im Mit
gliederbestand und heisst die neuen 
Jungmitglieder 

Urs Grischott, Andeer 
Roger Eggenberger, Altstätten 
Martin Rentsch , Sargans 

recht herzlich wi llkommen und freut sich 
auf eine aktive Tei lnahme am Sektions
geschehen. 



Ein kombattanter Sektionspräsidenil 

Einen ersten Höhepunkt und zugleich eine klei
ne Verschnaufpause war zweifellos das Pisto
len-Kieinkaliberschiessen. Im Pistolenstand Au 
massen sich die Gruppen in einem kleinen 
Wettkampf. Auch die Übungsleitung liess es 
sich nicht nehmen, ihre Treffsicherheit unter 
Beweis zu stellen. 
Der zweite Höhepunkt folgte am Mittag. Wie 
schon im Vorjahr stellte sich das sektions
eigene «Küchenbullen-Team" wiederum zur 
Verfügung , um den Teilnehmern eine warme 
Mahlzeit aus der eigenen Küche zu servieren. 
Chef de cuisine Rene Marquart und seinem 
Personal sei an dieser Stelle nochmals der 
beste Dank ausgesprochen. 
Der Nachmittag wurde dann dazu benutzt, um 
einerseits begangene «Sünden" in der Funk
disziplin zu bereinigen und andererseits die 
noch ausstehenden Zahlen für die Zielkoordi
naten zusammenzutragen. 
Bei richtiger und vollständiger Koordinate ergab 
sich als Ziel der SBB-Bahnhof in Au. Nach einer 
gründlichen Materialkontrolle und den ab
schliessenden Worten des Übungsleiters wur
den die Teilnehmer entlassen. 

Nächste vordienstliche Kurse im Herbst 

Interessierte für die Funkerkurse sowie für die 
Tätigkeiten des EVU können sich beim EVU 
Sektion Mittelrheintal , Falkenweg 10, Au , oder 
beim Kreisexperten E. Hutter, Kirchgasse 6, 
Widnau , melden. Die nächsten vordienstlichen 
Kurse beginnen wieder im Herbst 1991. Vorher 
bietet sich die Gelegenheit an den Trainings
kursen für Fernschreiber teilzunehmen. Diese 
finden statt am 10.4.91, 17.4.91 und 24.4.91 
jeweils von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr in der 
Sekundarschule Heerbrugg. 
Eingesetzte Geräte FS-100 und SE-430. Dazu 
ist jedermann herzlich willkommen. 

Ph. Knobelspiess 

Ein Koch und das Auer Kirchgemeindehaus 

Mittelrheintals Nachwuchsleute 
gaben sich sehr sportlich heute, 
denn es zeigten diese Knaben, 
dass sie viel gelernt schon haben. 

Funkend durch die Landschafttrappen 
sah man sie auf Schusters Rappen. 
Dass es wieder weitergeht, 
schafften sie per Funkgerät. 

Doch der beste Apparat 
nützt nichts, wenn der Hunger naht. 
Also tat man sie bemuttern 
und gab ihnen gut zu futtern. 

Denn die Leute vom Verein 
sparten Mahlzeit-Kosten ein. 
Während einer kochen kann , 
halfen ihm die beiden Mann. 

Im Pfarrei heim, aus der Küche, 
steigen würzige Gerüche, 
um mit Speis und Trank zu laben 
unsre Funker-Nachwuchs-Knaben. 

Unsre Churer Rambos, frisch, 
decken unterdes den Tisch, 
und beim Vorstand feh lt als Pflicht 
selbst das Namens-Schi ldchen nicht. 

Fast zu klein sind die Gefässe 
für den Reis, die «Bolognese". 
Mit zwölf Litern Zitro-Tee 
löscht den Durst man der «Armee". 

Doch das flotte Knabenheer 
asszuerst den Fleischtopf leer, 
und der Küchenchef bleibttrocken 
auf zehn «Risi-Pisi" hocken. 

Nun, beim Küchenchef zu Hause 
gibt 's halt einfach ohne Pause 
Risi-Pisi auf Salat, 
wei l's kein «Bolognese" mehr hat. 

Und die jungen Nachwuchs-Streiter 
laufen ihren Parcours weiter, 
während s Küchenteam, 3 Mann, 
bringt das Haus auf Vordermann. 

Man kratzt Angehocktes los, 
Putzt Geschirr, bis fl eckenlos, 
und die Churer pützein treu , 
bis die Küche glänzt wie neu. 

Auch der Mesmer ist zufrieden. 
Also wird von Au geschieden 
und vom Kirchgemeindehaus. 
Alles kam so gut heraus. 

Unser EVU meint bieder: 
Hier war's gut- wir kommen wieder. 
Leutnant Sieber sagt schon klar: 
Rene kocht auch nächstes Jahr. 

Lieber Mesmer, es war Klasse 
und auch Balsam für die Kasse! 
Rambo Martin hat - Respekt! 
hier ein Kleinod toll entdeckt. 

Fast intim, doch gross genug
selbst bei schlechtem Wetter klug. 
Auch die Übung sei gelungen, 
freuten sich die braven Jungen. 

Rene Marquart, kochender ZHD 

Sektion Schaffhausen 

lnfolge Militärs 

musste der Kursabend vom vertrauten Fern
schreiberraum im Logierhaus in einen Füh
rungsbunker der Zivilschutzorganisation der 
Stadt Schaffhausen verlegt werden . Unter der 
kundigen Führung des Ortschefs selbst(!) lern
ten wir den Bunker selbst, dessen technische 
Einrichtungen und seine Funktion innerhalb der 
Struktur kennen. Nebenbei nahmen wir noch 
die Gerätschaften des Pionier- und Brand
schutzdetachements sowie noch einige Räume 
der San Hist unter die Lupe. Dass mit dieser 
«Notlösung " der ganze Kursverlauf durchein
ander kam, spielte dabei keine grosse Rolle 
mehr. Besten Dank noch an die kompetente 
Führung (Name dem Berichterstatter bekannt). 

Nachträglich 

Die ersten Fotos der erfolgreichen Inbetrieb
nahme des Übermittlungsstudios im EVU-Hüsli 
sind zur Publikation freigegeben! Zu sehen sind 
einige Mitglieder während der erfolgreichen 
«Schnellbleiche 430", welche unser Profi Mar
tin darbot. 

prima 91 

Gutgelaunt und vollzäh lig trafen sich rund 20 
EVUier und vor allem BC-Kursteilnehmer (Ab
schlussübung!) zur prima 91. Mit Fahrzeugen 
eines nahegelegenen Armeestützpunktes wu r
de, kurz nach der Befehlsausgabe, sogleich an 
die Standorte verschoben und noch schneller 
die Anlagen aufgebaut. Die Aufgabe bestand 
darin, eine SHF-Verbindung aufzubauen, zwei 
Schwerpunkte damit zu verbinden , an welchen 
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wiederum ein Fernschreiber, ein Mehrkanalge
rät, zwei verschiedene Fk-Geräte und drei ver
schiedene Telefone montiert wurden. Der fach
kundige Leser merkt sofort, dass hier etwas faul 
sein muss. Denn bei dieser Übung wurden 
mehr Geräte eingesetzt, als im Kurs instruiert 
wurden. Nachdem die BBZ erreicht wurde , 
musste jedes Detachement 30 Fragen über den 
Fs übermitteln und, soweit möglich, wieder über 
denselbigen beantworten. Aus Zeitgründen 
wurden die meisten Meldungen über Tf und Fk 
retourniert. 
Der zweite Teil der Übung bestand aus einem 
Turnierschiessen im Luftpistolenstand der Kan
tonspolizei Schaffhausen. Hiermit möchte ich 
Herrn Hess herzliehst danken, dass er sich die 
Mühe genommen hat, uns an diesem sonnigen 
Samstagmittag im Schiesskeller zu unter
richten. 
Der dritte Teil bestand aus dem geselligen Bei
sammensein (GBS) . Dazu stiessen noch die 
Gattinnen des Kassiers sowie des Präsi , samt 
Nachwuchs, welche das Nachtessen vorberei
tet hatten. Auch hier, einen herzlichen Dank 
den fleissigen Helfern und Helferinnen I Wer an 
dieser Übung nicht teilnehmen konnte, hat et
was verpasst! 

Übrigens 

Thomas Moor und Christoph Stocker sind gera
de daran, ihren «Korpis" abzuverdienen. Chri
stoph in einer Horde Sekretäre (!); das ist kein 
Witz, das ist die logische Erweiterung zu den 
TVS-Spezialisten: Sekretärsrekruten oder neu 
Sekretärssoldaten und eben die entsprechen
den Korporale. Nachdem Christoph fertig ist mit 
Abverdienen und Weitermachen, kann er uns 
sicher erklären, wie das nun genau läuft. Tho
mas dagegen ist unserer Gilde treu geblieben, 
und versucht einigen KVIern den Zentralenbau 
zu unterrichten. Beiden wünschen wir viel 
Glück bei ihren Aufgaben und viele erfreuliche 
Momente in ihrem Soldatendasein. Natürlich 
hoffen wir, dass sie ihre Fähigkeiten bald im 
EVU-Kader unter Beweis stellen können. 

-awi-

Sektion Solothurn 

700 Jahre Solothurner Miliz 

ln der Einladung fehlte, in welchem Tenü wir an 
diesem Anlass antreten. Wer kann , erscheint in 
Uniform und sonst in Zivil. 

Aufruf 

Gesucht werden noch Freiwillige, die am Frei
tag , 24. Mai 1991, beim Aufbau mithelfen. An
meldungen für Freitag und/oder Samstag wer
den von Beat Keller, P 065 3817 68 , G 065 
4417 45, und Hansruedi Flückiger, P 065 
23 44 68, G 065 25 25 05, gerne entgegenge
nommen. 

Jahresprogramm 91 

Wie von verschiedenen Mitgliedern gewünscht, 
wird die Waldweihnacht auf Sonntag, den 22. 
Dezember 1991 verschoben . Bitte tragt diese 
Änderung in eure Terminkalender ein. 

Kurs SE 430 

An zwei Abenden wurde uns das nötige Grund
wissen zu dieser in vielen Teilen neuen Station 
beigebracht. Die Kursleiter Andi Zogg und Ben
no Jost verstanden es, einen kurzweiligen Kurs 
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anzubieten. Es zeigte sich, dass es sich hier um 
eine neue Generation Funkstationen handelt, 
die anders bedient werden als die bisherigen 
Stationen. Am Samstag, den 16. April trafen 
sich alle Teilnehmer im Zeughaus Solothurn. ln 
zwei Gruppen aufgeteilt, fuhren wir zum prakti
schen Teil dieses Kurses. Eine Gruppe baute 
ihre Station in Derendingen, die andere in Feld
brunnen auf. Hier zeigte sich, dass die SE-430-
Antenne gegenüber einer SE-222-Antenne etli
ches grösser ist. Nach kurzer Zeit konnte die 
erste Verbindung aufgenommen werden. Alles 
klappte ohne Probleme auch noch mit 2 Watt 
Sendeleistung. Den Abschluss des Kurses bil
dete ein gemeinsames Nachtessen in Dei
tingen. 

Feriengrüsse 

Wenn ihr diese Zeilen lest, sind ein paar Solo
thurner EVUier irgendwo in Arizona oder Neva
da (USA) unterwegs. Es lassen grüssen: Waller 
Trachsel , Ralph Vonlaufen, Heinz Büttiker und, 
für viele auch bekannt, Heidi und Erhard Englin. 
Die Redaktion wünscht gute Reise! TRS 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

32. St. Galler Waffenlauf 

Nach dem «Liechtensteiner" fand der 2. Waf
fenlauf der Saison am 17. März in St. Gallen 
statt. Zum regelmässig wiederkehrenden Wehr
sportanlass war auch unsere Sektion wieder 
aufgeboten. Am Samstagnachmittag wurde die 
Lautsprecheranlage im Zielgelände der Kreuz
bleiche soweit vorbereitet , dass am Sonntag
morgen nur noch die Verstärker und Mikrofone 
installiert und ausgetestet werden mussten. 
Die Witterung am Sonntag war wie gewohnt 
trocken und kühl. Um 8.30 Uhr trafen sich die 
Funktionäre des EVU, um ihre Ausrüstung und 
den Funkbefehl entgegenzunehmen. Damit die 
erstmals Teilnehmenden aus dem Jungmitglie
derkader nicht ins kalte Wasser geworfen wer
den mussten und die Übermittlung der Spitzen
läufer an den Speaker in gewohnter EVU-Quali
tät erfolgen konnte, dafür sorgten «die alten 
Hasen". Der Startschuss erfolgte pünktlich um 
10.00 Uhr und konnte an sämtlichen Strecken
posten live miterlebt werden. ln der letzten Se
kunde, bevor das Ziel um 12.45 Uhr geschlos
sen wurde , traf zwischen Polizeieskorte und 
Schlussjeep der letzte Läufer auf der Kreuzblei
che ein. 
Danach konnte dank einem eingespielten 
Team innert Rekordzeit von nur einer halben 
Stunde die ganze Lautsprecheranlage demon
tiert, Kabel gereinigt und alles Material verpackt 
ins Funklokal zurückgeschafft werden. Die 
Mannschaft war so schnell , dass im Restaurant 
Militärkantine prompt gewartet werden musste, 
da noch keine Plätze frei waren . Spätestens 
beim Mittagessen wurden dann Erlebnisse von 
unterwegs ausgetauscht und auf vergangene 
Einsätze zurückgeschaut. 

Sektion Thun 

«An alle von SPERBER ... EVU Thun zum 
29. Mal in der Lenk» 

Der SPERBER ist in diesem Fall kein Vogel , 
sondern Albert Sommer, unser Chef Uem 
Dienst am «LENKER". Ihm haben wir es zu 
verdanken, dass unsere Sektion auch dieses 

Jahr wiederum eine ganz besondere EVU
Übermittlungsübung durchführen konnte. Es 
war nämlich die Felddienstübung im Gebirge, 
vom 8.-10. März 91. Eine Zwanzigschaft folgte 
der Einladung zum ausserdienstlichen Einsatz 
und rückte am Freitagabend in die Lenk ein. 
Unter dem Mbtto «Ausserdienst für den Dienst .. 
... für den Übermittlungsdienst, rüsteten wir uns 
beim gut organisierten Materialdepot von Heinz 
Zaugg aus, richteten unser Kantonnement ein 
und nahmen an der Befehlsausgabe teil. 
Der Auftrag lautete: «Erstellen, Betreiben und 
Unterhalten eines Funknetzes für die Sicherheit 
und eines für die Führung zugunsten des OK 
des 29. Schweizerischen Winter-Gebirgs-Ski
laufs, am Samstag im Raum Rinderberg und 
am Sonntag im Raum Hahnenmoos. Die Funk
posten und deren Aufgaben waren klar defi
niert. Kommandoposten , Basis, Start, Ziel, Am
bulanz, Transport, Spurpatrouille, Kontrollpo
sten auf der Strecke ... waren die zugewiese
nen Standorte, die durch unsere Funker/Funke
rinnen, zusammen mit Funktionären des OK, zu 
verschiedenen Zeiten besetzt wurden. 
Und nun ... die Funkverbindungen zu den Be
nützern bzw. zu den Posten wurden korrekt 
erstellt und betrieben, die Codierung richtig an
gewendet. 
Die wichtigsten Informationen über den Stand 
des Laufes wurden unverzüglich den OK-Funk
tionären weitergeleitet und die Transporte 
rechtzeitig angefordert. Arzt und Ambulanz wa
ren ständig auf Empfang und konnten von je
dem Posten aus sofort und direkt informiert und 
eingesetzt werden. 
Die EVU-Sektion Thun hatte sich im ausser
dienstlichen Einsatz wieder einmal mehr be
währt. 
Rund um die Einsatzübung herum gibt es noch 
einiges Erwähnenswertes. Unser Albert Som
mer verstand es, für uns die besten Vorausset
zungen zum guten Gelingen zu schaffen. Ihm 
verdanken wir auch die besondere «Veteranen
ehrung" von Willi Heutschi und Erich Urfer. 
Administration, Organisation, Material und Fi
nanzen oblagen unseren Kameraden Peter 
Tschanz, Urs Reusser und Markus Gilgen. 
Grandios war natürlich der gemütliche Raclette
Abend- mir hat es einfach so richtig gefallen! 
Ist doch die Pflege der Kameradschaft nicht 
auch ein Teil der Übung? 

Bilanz 

Wir durften unsere Arbeit sehen lassen. Unser 
Freund und Kamerad Adj Uof Gerhard Egloff 
und seine verehrte Gemahlin waren nicht nur 
Gast bei unserer Sektion , sondern funktionier
ten als Experten. Gerhard beobachtete , beur
teilte und bewertete unsere Arbeit. Vielen Dank 
für eure Bemühungen und Anwesenheit. 

«Richtig, Schluss", das habt ihr gut gemacht! 

Ein herzliches Dankeschön gebührt allen Ka
meradinnen und Kameraden für die Beteiligung 
und die Mitarbeit. OS 

Sektion Thurgau 

Schon ist sie da ... 

«Unsere" Kurzwellenstation SE-430! Am 
Samstag, 6. April , war es so weit : dank der 
wiederum tatkräftigen Mithilfe der Equipe des 
Eidg. Zeughauses Frauenfeld (Hr. Studer) 
konnte das «ad hoc»-Detachement, gebildet 
aus dem Vorstand minus Kassierin , plus Kurt 
Kaufmann, Niklaus Läubli und Ursula (& Co.) 



Sieber - mittels eines Transporters der hilfrei
chen Transportfirma Seiler in Frauenfeld - die 
Anlage nach Weinleiden ins zukünftige Funklo
kal transportieren. 
Thomas Müller und seine Helfer hatten die 
Räuml ichkeiten soweit vorbereitet, dass auch 
bereits genügend Platz für die zweite Ausrü
stung (am nächsten fachtechnischen Kurs 
ebenfalls dort eingesetzt) vorhanden ist. Auch 
die Stromversorgung ist dafür genügend di
mensioniert. 
Bereits mit der Kunstantenne zeigte sich das 
befriedigende Funktionieren der Anlage. Nun 
brennt natürlich alles darauf, dieses Wunder
werk der Technik im fachtechnischen Kurs am 
ersten Mai-Wochenende selbst bedienen zu 
können! 

Gruss nach Jassbach 

Ein Dank für den Kartengruss aus seiner «Ab
verdien »-Rekrutenschule (Uem RS 64) geht an 
Kpl Martin Fecker. Schön, dass es ihm Spass 
macht, mit den «Rekis» zu arbeiten. Ein weite
rer positiver Höhepunkt in seiner mil. Karriere 
wird am 27. April zu verzeichnen gewesen sein: 
Die Sektion wünscht ihrem so aktiven Mitglied 
noch einen guten Abschluss und freut sich , 
wenn er trotz der schon so vielen Diensttage 
weiterhin kameradschaftlich in der Sektion mit
hilft. 

Mitgliederbeitrag 1991 

Auch wenn der Versand der Einladung zur Be
zahlung des Mitgliederbeitrags 1991 etwas spät 
erfolgte , sollte die Zahlung nicht hinausgescho
ben werden, geht sie sonst doch leicht verges-
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sen . Nein, bitte den Einzahlungsschein nun 
rasch ausfüllen und ab zur Post (oder an die 
Bank) damit! Die Kassierin muss die Rechnun
gen für PIONIER und Postporti und Zentralmit
gliederbeitrag und und und doch auch irgend
wie bezahlen können. Ein Dank gehört hier 
wieder all jenen, welche ihre diesbezügliche 
Pflicht bereits erfü llt haben ; gibt es doch gar 
immer wieder Mitglieder, welche dies bereits an 
der HV direkt erledigen, ja sogar noch aufrun
den ... , bravo ! 
Wer übrigens so vorbi ldlich gehandelt oder eine 
LSV-Erklärung ausgefüllt hat, wird nun mit dem 
Brief der Kassierin jeweils nicht mehr «belä
stigt». Dazu gehören selbstverständlich auch 
unsere Ehren- und Freimitglieder. 

Ehrensache 

ist es natürl ich, wenn nicht nur die Schiess
pflichtigen (300-m-)Schützen, sondern auch die 
nicht (mehr) Schiesspflichtigen und die Pisto
lenschützen im Jubiläumsjahr 1991 am Feld
schiessen tei lnehmen. Dieses Jahr findet es 
praktisch überall am Wochenende vom 25./ 
26. Mai statt (Vorschiessen meistens am 
18. Mai). Auch wenn von vielen Übermittlern 
nicht unbedingt nur Höchstresultate zu erwar
ten sind: 
Beteiligung kommt vor dem Rang. Also: Mach 
mit! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 
Der Kassier hat eine gute und eine schlechte 
Nachricht. Die weniger erfreuliche vorweg: Er 
muss zahlreiche Mitglieder, die ihren 

Jahresbeitrag 

noch nicht bezahlt haben, daran erinnern, dass 
die Zahlungsfrist gernäss Sektionsreglement 
Ende April abgelaufen ist. Sollten Sie zu den 
Säumigen gehören, sind Sie eingeladen, die 
Pendenz nach Möglichkeit in den nächsten Ta
gen zu erled igen. Doch nun die gute Nachricht : 
Er kann zahlreichen Mitgliedern wiederum 
herzlich danken, die ihrer Pflicht fristgerecht 
nachgekommen sind, und vor allem denjenigen , 
ein besonderes Dankeschön übermitteln, die 
den Pflichtbeitrag aufgerundet haben, und si
cher mit ihrer Spende zu einem erfreulichen 
finanziellen Ergebnis in der Rechnung beitra
gen werden. 

Ausdem 

Veranstaltungssektor 

gehören der Übermittlungsdienst am Zürcher 
Waffenlauf, die Delegiertenversammlung in 
Bern und der Ausbildungskurs für die Katastro
phenhilfe der Vergangenheit an . Zurzeit des 
Redaktionsschlusses haben wir sie noch vor 
uns, so dass entsprechende Berichte erst in der 
nächsten Nummer erscheinen werden. 
Vor uns liegen noch die Katastrophenhilfe
Übung «RISTA 9» am 1. Juni und der Übermitt
lungs-Grasseinsatz am Züri-Fäscht 1991 vom 
Wochenende 5. bis 7. Juli . 
Zur Übung «RISTA g" werden wiederum alle 
Eingeteilten persönlich eingeladen. Die Einla
dung sollte in diesen Tagen eintreffen, falls Sie 
sie nicht bereits erhalten haben. Wir bitten Sie, 
die Anmeldefrist einzuhalten, damit wir die 
Übung sorgfältig planen können. 
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Fürden 

Einsatz am Züri-Fäscht 

war für diese Nummer eine detaillierte Vor
schau vorgesehen. Leider liegen uns noch nicht 
alle Angaben für das definitive Konzept vor, so 
dass wir Sie diesbezüglich nochmals vertrösten 
müssen, nämlich auf die nächste Ausgabe. Al
lerdings ist vorgesehen, die Sektionsmitglieder 
noch persönlich anzuschreiben. Wir hoffen, 
dass Sie sich den Termin (Freitagabend, 5 , bis 
Sonntag, 7. Juli) bereits reserviert haben. Der 
Einsatzleiter Michel Meier rechnet mit einem 
Bedarf von etwa 70 Mitgliedern, um einerseits 
alle Bedürfnisse im Funk- und Telefonsektor 
abdecken zu können, und andererseits zu ver
meiden, dass allzu lange Schichtzeiten anfal
len, und für die Teilnehmer noch genügend Zeit 
für einen Festbummel bleibt. 
Die Anmeldefrist wird kurz werden , deshalb 
bitten wir Sie, bei Eintreffen der Einladung und 
der Information im Juni-PIONIER sofort davon 
Gebrauch zu machen. Dieser Aufruf geht 
selbstverständlich auch an die Mitglieder aller 
anderen Sektionen, da die Sektion Zürich nicht 
in der Lage wäre, den erforderlichen Bestand 
selbst zu stellen. Bereits jetzt vielen Dank für 
Ihre Bereitschaft, dem EVU einen glanzvollen 
Einsatz an diesem Grossanlass zu gewährlei
sten. 
Habe ich Sie letztes Mal bezüglich Katastro
phenhilfe im Jahre 1954 «gwundrig" gemacht? 
Im 

Archiv 

schlummern noch viele interessante Informatio
nen. Sie würden allein eine PIONIER-Nummer 
füllen , doch da sich vielleicht nicht alle Leser 
dieser Spalte dafür interessieren und anderer-
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seits auch der Platz beschränkt ist, muss ich 
Ihren Gwunder tröpfchenweise stillen. Ein Aus
zug aus der damaligen Materialliste zeigt, dass 
als Übermittlungsmittel für eine Alarmgruppe 8 
Funkgeräte SE-101 vorgesehen waren. Ein Ge
rätetyp, der natürlich längst nicht mehr im Ein
satz ist. Daneben sind unter anderem aufge
führt: 4 Bergseile, 14 Gletscherpickel , 14 Glet
scherbrillen , 4 Sortimente Schanzwerkzeug 
und vieles mehr. 
Aha - werden Sie nun denken, da geht es um 
Bergrettung. So weit liegen Sie nicht daneben, 
doch warum steht dann unter dem Zweck, dass 
die Aufgabe darin bestehe, im Falle von Kata
strophen wie Lawinenniedergängen (eben!), 
Wassernot, Flugzeugabstürzen (so, so!), 
Grossbränden, Explosionen und Erdbeben, die 
notwendigen Verbindungen für Hilfsmassnah
men zu erstellen. Schon etwas optimistisch aus 
heutiger Sicht, oder? Ich werde bei späterer 
Gelegenheit versuchen, etwas mehr Klarheit in 
die widersprüchliche Ausrüstung zu bringen. 
Oder war vielleicht die Zielsetzung leicht optimi
stisch? Wir werden ja sehen. Ihr 

Informationen über 
technische Neuheiten 

WB 

- Alcatel STR: Lieferung des ersten Abschnitts 
der transsowjetischen optischen Übertra
gungsleitung ; Auftrag für Unterwasserkom
munikationssystem im Pazifik 

- Cerberus: 1991 50-Jahr-Jubiläum 
- Digicomp: Kurskatalog 1991 ; neues Semi-

nar: Objektorientierte Technologien 

Züri-Fäscht 91 
5. bis 7. Juli 1991 
Die Sektion Zürich braucht, wie bereits 
angekündigt, Hilfe aus anderen Sektionen 
zur Bewältigung der verschiedenen Über
mittlungsaufträge. Leider liegt zur Zeit des 
Redaktionsschlusses für diese Nummer 
das definitive Konzept noch nicht vor, so 
dass der versprochene ausführliche Be
richt erst in der Juni-Nummer erscheinen 
kann. 

Wir bitten Sie um Verständnis und hoffen, 
dass Sie Ihre Datumsreservation für die
ses Wochenende aufrechterhalten wer
den. 

Sollten Sie sich bereits für eine Teilnah
me, auch nur zeitweise, entschlossen ha
ben, sind wir dankbar um eine Kurzmittei
lung an den Einsatzleiter, damit er Ihnen 
eine Information und ein Anmeldeformular 
zustellen kann. Seine Adresse: Michel 
Meier, Postfach 3293, 8049 Zürich. 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Reise
spesen für den Anlass werden Ihnen na
türlich vergütet, und auch für eine ausrei
chende Verpflegung wird gesorgt sein! 

- Wandel & Goltermann (Schweiz) AG: Semi
nare und Workshops für Messtechnik ; Spek
trum-/Netzwerkanalysator mit sehr hoher Dy
namik (SNA-62) 

Die ausführlichen Mitteilungen, z. T mit Fotos, 
können bei der Redaktion PIONIER, Stutz
weg 23, 4434 Hölstein, bezogen werden . 

Die Schweiz im Mittelalter 

Rechtzeitig zu «700 Jahre Eidgenossenschaft " und «800 Jahre Bern" ist 
in der Edition Bei-Libro im Faksimile Verlag Luzern der 696 Seiten 
umfassende Kunst- und Studienband «Die Schweiz im Mittelalter in 
Diebald Schillings Spiezer Bilderchronik " erschienen. 

Die Chronik, die 1484/85 im Auftrag des Schultheissen Rudolf von Erlach 
entstand , ist das letzte Werk des Berner Stadtschreibers Diebald Schil
ling . Sie ist ein einmaliges historisches Dokument, welche die mittelalterli
che Schweiz in Wort und Bild an uns vorbeiziehen lässt. Zahlreiche 
realistische Beobachtungen zur Stadt- und Burgarchitektur, zur Realien
kunde oder zur Kleidermode machen die Chronik zu einer äusserst 
interessanten Bildquelle des Mittelalters in der Schweiz. Berichtet wird 
über Ereignisse aus der Zeit von 1152 bis 1465. 

Im Kunst- und Studienband sind nebst dem gesamten Text alle 344 
Abbildungen der Chronik schwarzweiss wiedergegeben. Ausserdem illu
strieren 80 ganzseitige Farbreproduktionen auf eindrückliche Art und 
Weise das Geschehen. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen 
bereichern dieses Werk durch einzelne Beiträge zur Geschichte der 
Handschrift und ihrer Restaurierung, zur Sprache des Chronisten und zu 
seinem geistigen Umfeld, zum St il der Illustrationen und zu ihrem Inhalt. 

Der Kunst- und Studienband «Die Schweiz im Mittelalter in Diebald 
Schi llings Spiezer Bilderchronik" ist dank Unterstützung der Burgerge
meinde Bern zum Subskriptionspreis von Fr. 380.- beim Faksimile Verlag 
Luzern oder bei jeder Buchhandlung erhältlich. 

Pressestelle: Faksimile Verlag Luzern, Rita Graf 
Maihofstrasse 25, 6000 Luzern 6 
Tel. 041 360380, Fax 041 360606 
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ARENA HELVE11CA ßureau 
Cose postale 
6314 Unteriigeri 

L commandes devront etre expediees d'ici ou 31. 7. J 991 ldate du f' b d d'arrivee . 
es Im re posta/) et seronttroitees dons leur or re 

Chevaliers et fantassins , seigneurs et 
bourgeois, fifres et tambours , fanfares , 
porte-bannieres, anciens Confederes 
armes de hallebardes, de morgensterns, 
de fusils et de pieces d'artillerie, tous 
vetus d'uniformes et de costumes hauts 
en couleurs, vont animer Je petit bourg 
de Stans. Ils evoqueront l'histoire de Ia 
Confederation . Une histoire jalonnee 
d'episodes lumineux, mais aussi de zones 
d'ombre. 

" " " 

ARENA HELYETI CA entendIes faire revivre. 
Sous Ia forme d'une grande fresque en 
plusieurs tableaux vivants. Et d'un grancl 
cortege en uniformes mili taires d'epoque 
qui ctefilera dans !es rues cle Stans. 

Nous vous invitons cordialement ä assister 

a cet evenement marquant des fetes du 

700eme anniversaire de Ia Confecteration . 

700 Jahre/ans/anni/onns 
ConfCEderatio Helvetica 

31 aoüt/ 1 er septerobre a Stans: 

ARENA 
HELYETI CA 
Une grande fresque de 

l'histoire militaire avec le soutien 

des assureurs prives suisses. 

Programme identique les deux jours: 
Tableaux vivants des lOhOO 
Debut du cortege a 13h00 

L'entree ä ARENA HELVETICA est libre. 
Cependant, si vous desirez reserver une 
place assise pour assister au grand cor
tege, nous vo us recommandons de vous 
y prendre assez töt. De preference en 
remplissant le coupon ci-dessus. 

Unemanifestationdans le cadre de Ja Fete de Ia Confederation 



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kammunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausfüh(~ng, NEMP-geschützt 
• Schweizer Oualitatsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
Telefon 01 - 495 31 11, lEM 01 - 495 38 16, !Ja 823 781 20 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/o SGGI 
Postfach 328, 8035 Zürich 
G (01) 36310 30 P (042) 7210 01 
Fax G (01) 363 10 18 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 933 12 60 P (01) 932 22 97 
Fax G (01) 93312 68 

Chef der Technischen Kommission 
Oberstili Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 23 18 
Fax (031) 819 53 97 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 940 04 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 439 701 P (053) 25 10 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Maj Peter Suter 
Bodenackerweg 4, 3510 Kanalfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 791 26 76 
Fax G (031) 61 52 36 

Chef Basisnetz 
LI Gharles d'Heureuse 
Tütenwiesstrasse 14, 9524 Zuzwil 
G (052) 85 33 85 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Riedener 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 20 25 30 P (071) 71 43 91 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 971 49 38 

Protokolltü h rer 
Kpl Peter Stähl i 
Falkenstrasse 35, 2502 Biei-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

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) 711 56 62 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400335 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biet-Seeland 
Max Häberli 
Viktoriastrasse 65, 8050 Zürich 
G (01) 81720 61 P (01) 31307 47 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gasepostale 882, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Rene Gogniat, Point-du-jour 18 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
B (038) 20 14 40 P (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Section de Genewe 
Gasepostale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B(022)7991297 P(022)753 1776 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal: (058) 211506 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 8111 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 35 21 21 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Fran<;:ois Mueller 
chem in de Serroue 5, 2006 NeuchiHel 
B (038) 21 11 71 P (038) 31 99 27 

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 168, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 39 23 77 

Sektion Solothurn 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 254411 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 
Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

Sezione Ticino 
Gasel Ia postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Glaudio 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) 54 23 58 G (071) 23 1912 

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

Sektion Uzwil 
Norbert Kernpier 
Im Dorf 18, 9245 Oberbüren 
p (073) 51 42 57 

Section Valais-Chablais 
Gasepostale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Ghapuis 
Avenue de Ghillon 30 
1820 Vey1aux-Ghillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 37 64 77 

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 
Waller Riniker 
Obstgartenstrasse 6 
5430 Wettingen 
P (056) 26 84 52 G (050) 54 20 05 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (056) 99 39 32 P (01) 910 70 26 
Sendelokal: l OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wi ltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 55 16 
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EDITORIAL 

Vom Maus- zum Silbergrau 
1991 ein Jahr der Jubiläen : JUE 91 - 40 Jahre Übermittlungstruppen; 
Standortbestimmung und Suche nach Visionen? 

Was 1951 mit der Sanktionierung einer bereits bestehenden Waffengat
tung unter Div Othmar Büttikofer als Waffenchef einer eigenen Abteilung 
für Übermittlungstruppen seinen Anfang nahm, hat damals beim EVU 
keinen bedeutenden Niederschlag gefunden, bestand doch der Name 
des «Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen» schon 
seit 1943. 

ln der heutigen Zeit der elektronischen Evolution und menschlichen 
Revolution sollte es uns nicht gleichgültig lassen, was die Zukunft bringt 
Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie die Zielsetzungen neu 
definiert werden können. Jubiläen sollten dazu dienen, Verbindungen 
zwischen Generationen herzustellen_ 

Redaktion PIONIER 
Heidi und Walter Wiesner 
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EVU AKTUELL/ ACTUALITE AFTT 

Serie: EVU-Jungmitglieder II 

Gemeinsam am «Karren» ziehen! 
Als Fortsetzung der in der März-Ausgabe 1991 eröffneten Vorstellung von Jungmitgliedern 
in den verschiedenen Sektionen präsentieren wir nachstehend drei Beiträge junger «Über
mittlungsspezialisten>> der Sektion Biei-Seeland. 

Jungmitglieder in der Sektion 
Biei-Seeland 
Die Sektion Biei-Seeland zählte Anfang Mai 
1991 6 Jungmitglieder bei einem Sektionsbe
stand von total 89 Mitgliedern. Die Kategorie 
«Jungmitglieder" hat sich in diesem Jahr etwas 
verkleinert, nachdem vier «Junge» zu den Ak
tivmitgliedern übergetreten sind. Bei der Jung
mitgliederwerbung können wir in Biel auf die 
vordienstlichen Funkerkurse zurückgreifen , 
was sicher als Vorteil für unsere Sektion zu 
werten ist, da in diesen Kursen angehende 
«Übermittlungsspezialisten" mit den nötigen 
Grundkenntnissen heranwachsen. 
Der Kontakt zwischen der EVU-Sektion und 
den Funkerkursteilnehmern ist dank dem sek
tionseigenen Lehrpersonal sehr gut. 
Als problemlos erweist sich die Aufnahme und 
Eingliederung von Jungmitgliedern in den akti
ven Bereich unserer Sektion. Das Kennenler
nen, Aufbauen und Bedienen von Übermitt
lungsgeräten und -material erfolgt bei Übun
gen, sektionsinternen oder regionalen fach
technischen Kursen und natürlich bei den ver
schiedenen Anlässen zugunsten Dritter (Fas
nacht, Braderie, 100-km-Lauf, um nur einige zu 
nennen) . So sind technisch schwierige und an
spruchsvolle Situationen auch für unsere 
«Jungmannschaft" zu lösbaren Aufgaben ge
worden. 

Teamwork und Kameradschaft 

Einsätze erfolgen im Normalfall in Gruppen, 
damit die Zusammenarbeit (Teamwork) und die 
Kameradschaft zwischen Jung- und Aktivmit
gliedern gepflegt werden kann. Gemeinsam 
«am Karren " ziehen ist denn auch eines unse
rer Mottos (Ziele). Ebenfalls versuchen der Vor
stand und die Aktivmitglieder, auf die Wünsche 
und Anliegen der Jungmitglieder nach Möglich
keit einzutreten und zu entsprechen. Neben 
dem offiziellen Jahresprogramm besteht auch 
ein separates Jungmitgliederprogramm, wel
ches vom Jungmitgliederobmann organisiert 
und betreut wird . Es sind dies meist gesellige 
Anlässe, die zur Pflege der Kameradschaft 
dienen. 

Daniel Bläsi, Jungmitgliederobmann 
Sektion Biei-Seeland 

PIONIER: Wie wurdest Du auf den EVU auf
merksam ? 

Philippe Devaux: Als ich eine Absage bei der 
fliegerischen Vorschulung erhielt - da ich Brill
enträger bin - hatte ich mich auf ein Inserat in 
der Zeitung gemeldet, wo Interessenten für 
Funkerkurse gesucht wurden. Und im Funker
kurs wurde dann für den EVU Werbung ge
macht. 
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Martin Zigerli: Durch ein Zeitungsinserat wur
de ich auf den Funkerkurs aufmerksam. ln dem 
Kurs wurde dann heftig für den EVU geworben. 

Gebhard Baumgartner: Im vordienstlichen 
Funkerkurs der Uem Trp, Typ Sprechfunk, wur
de uns der EVU vorgestellt. 

PI: Was hat Dich bewogen, als Jungmitglied im 
EVU mitzumachen? 

Philippe: Ich hatte mich mit einem der Funker
kurslehrer unterhalten, und er hatte mir von den 
Tätigkeiten des EVU erzählt. 

Martin: Als wir die Uem RS am TdA in Bülach 
besuchten , konnte ich wählen, ob ich meinen 
Eintritt in den EVU gebe und wieder mit dem 
Auto nach Biel zurück durfte oder von Bülach 
nach Biel zu Fuss gehe, jedoch ohne beim EVU 
unterschrieben zu haben. Ich habe mich für die 
bequemere Autofahrt entschieden, ohne es bis
her bereut zu haben. 

Gebhard: Der EVU ist ein Verein , wo man das 
Wort «Langeweile" nicht kennt. Zuerst war ich 
skeptisch , aber nach ein paar Schnupperein
sätzen konnte ich mich entschliessen mitzuma
chen . 

PI: Welche Tätigkeit des EVU interessiert Dich 
ammeisten? 

Philippe: Hauptsächlich Einsätze zugunsten 
Dritter und Übungen interessieren mich. lnsbe-

Philippe Devaux 

geb. 13. 4. 1972 
wohnhaft bei den Ellern in Preles 
momentan noch im Gymnasium 

Hobbys: 
Schiessen , Personalcomputer, Program
mieren 

Jungmitglied seit 1990 

Martin Zigerli 

geb. 1971 
wohnhaft in Biel bei den Ellern 
Elektromaschinenbauerlehrling 
im 4. Lehrjahr 

Hobbys: 
Beruf, Schwimmen, Mountainbike, Wan
dern und natürlich EVU 

Jungmitglied seit 1989 

sondere der Einsatz für den 100-km-Lauf von 
Siel, an dem ich letztes Jahr zum erstenmal 
teilnahm. 

Martin: Vor allem die Übermittlungsdienste wie 
beim 100-km-Lauf von Siel. 

Gebhard: Zum Beispiel beim 100-km-Lauf von 
Siel die enorme Aufwendigkeit bei den Vorbe
reitungen haben mich beeindruckt. Bis da alles 
klappt, braucht man viel Geduld und Nerven. 

PI: Wie ist Deine Stellung bei einem Einsatz 
zugunsten Dritter? 

Philippe: Meistens bin ich bei den Einsätzen 
selbständig. Bei grösseren Anlässen sind wir 
auch in Gruppen von zwei bis drei Personen im 
Einsatz. 

Martin: Meinen Auftrag erfülle ich selbständig, 
wobei der Rahmen umschrieben wird , wie mei
ne Aufgabe in etwa ausgeführt werden sollte. 
Den Rest kann ich nach eigenen Ideen erle
digen. 

Gebhard: Je nach Übung und Einsätzen 
braucht es zwei oder drei Personen bei einem 
Posten, aber sonst bin ich sehr zufrieden bei 
selbständiger Arbeit , da liegt ja auch viel «AC
tion " drin. 

PI: Nimmst Du auch an Übermittlungsübungen 
und fachtechnischen Kursen teil? 

Philippe: Bei jeder Gelegenheit engagiere ich 
michl Ich möchte die verschiedenen Übermitt
lungsmittel kennenlernen und anwenden 
können . 

Martin: Ja natürlich, diese Anlässe fördern vor 
allem die Kameradschaft . Bisher habe ich zwei 
Übermittlungsübungen besucht, die gesamt
schweizerische «Berna" in Bern und die regio
nale «Samurai" im Jura. Auch einen fachtech
nischen Kurs zum SE-430 habe ich besucht. 



Gebhard: An Übermittlungsübungen war ich 
schon dabei gewesen, leider aber an fachtech
nischen Kursen noch nicht. 

PI: Kannst Du von älteren Mitgliedern profitie
ren, wenn ja, inwiefern? 

Philippe: Sicher kann ich profitieren. Ich weiss 
zwar jetzt kein Beispiel , aber bei Übungen und 
Einsätzen bekommt man manchmal kleine Tips 
und Hinweise, die mithelfen, die Aufgaben bes
ser zu lösen. 

Martin: Ich kann von den EVU-Mitgliedern des
wegen profitieren, weil sie viel mehr praktische 
Erfahrung haben als wir Jungmitglieder, denn 
sie haben ja bereits die RS und verschiedene 
WKs besucht. 

Gebhard: Selbstverständlich kann ich von älte
ren Mitgliedern profitieren. Die Aktiven lassen 
uns Jungmitglieder nicht im Stich; immer wieder 
geben sie uns je nach Situation Tips, die sich 
dann auch bewähren. 

PI: Wieviel bedeutet Dir Kameradschaft? Wirst 
Du akzeptiert? 

Philippe: Kameradschaft ist für mich sehr wich
tig, es muss ein gutes Verhältnis zwischen den 
Mitgliedern herrschen. 

Gebhard Baumgartner 

geb. 1971 
Elektromonteurlehrling 

Hobbys: 
Mountainbike, Langstreckenlauf, Tram
pen und natürlich EVU 

Eintritt in den EVU August 1989 

Martin: Jedermann(-frau) braucht gute Kame
radschaften, und diese finde ich in unserer Sek
tion. 

Gebhard : Doch, doch. Die Kameradschaft 
lässt sich spüren. Auch wenn man sich unter
wegs mal begegnet. 

Pt: Kannst Du Deine Ideen einbringen? 

Philippe: Ich glaube schon, dass ich meine 
Ideen einbringen könnte. Ich habe es zwar 
noch nicht gebraucht, aber das kann sich ja 
noch ändern. 

Martin: Ich kann meine Ideen schon einbrin
gen, nur ist die Frage, ob alles angenommen 
wird. 

Gebhard: Tja, Ideen sind schon vorhanden, 
aber es braucht seine Zeit, bis man sie verwirk
lichen kann. 

PI: Was würdest Du aus Sicht der Jungmitglie
der im EVU ändern oder verbessern? 

Philippe: Nichts! Der EVU ist der einzige Ver
ein, wo auch etwas los ist. 

Martin: Am EVU gibt es nichts zu verbessern. 
Jedoch braucht unsere Sektion immer noch ein 
SektionslokaL 

Gebhard: Bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, 
oder sie verstecken es vor uns. Kann ja auch 
sein, dass ich bis jetzt blind war (ha, ha ... ) 

Grosseinsatz für den EVU 

PI: Möchtest Du von Dir aus noch etwas bei
fügen? 

Martin: Ja, ich möchte einmal unserem Vor
stand für die Organisation unserer Anlässe 
danken. Macht weiter so! 

Gebhard: Ich möchte unserem Jungmitglieder
obmann Daniel Bläsi sehr danken für seine 
Topbetreuung. Mach weiter so. 

Wir danken den drei Jungmitgliedern ganz 
besonders, dass sie sich die Mühe genom
men haberi, die Interviewfragen sehr sach
gemäss zu beantworten. Denn nicht jeder 
<<Techniker» istein <<Schreiberling>>! 

Die Redaktion 

Züri-Fäscht für Stadt und Land 
Von Michel Meier, Einsatzleiter, EVU-Sektion Zürich 

Vom 5. bis 7. Juli 1991 steigt in Zürich ein 
gigantisches Fest, das Stadt und Land, aber 
auch Einheimische und Zugewanderte einan
der näherbringen soll. Über 18 000 Mitwirkende 
werden ein erwartetes Millionenpublikum unter
halten. Hier seien nur einige Rosinen aus dem 
Festprogramm aufgeführt: Lightshow in der 
Altstadt, grosses musikalisches Feuerwerk am 
Samstag (über 30 Minuten), grosse Chilbi, 50 
Festplätze mit Verpflegungsmöglichkeiten und 
Unterhaltungsprogramm. Höhepunkt des Fe
stes ist zweifellos der 

grosse Festumzug am Sonntagnachmittag. 

15 Gruppen mit total über 4500 Teilnehmern 
ziehen mit zum Motto 

Züri- Stadt und Land mitenand, 

als Selbstdarstellung des Kantons zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart. Der Umzug 
wird als Weltneuheit ohne Anfang und Ende 
durch die Innenstadt ziehen. Die Gruppen ver
teilen sich auf der ganzen Route und schreiten 
und fahren die ganze Strecke von etwa 5 km 
einmal ab. 
Der EVU erstellt und betreibt die Kommunika
tionsnetze! Es wird erstmals eine vollautomati
sche Telefonzentrale mit Direktanschluss von 
OK, Polizei , Verkehrsverein, Kindersammel
stelle usw. eingerichtet. Für das Organisations
komitee betreiben wir wiederum das Führungs
netz zu allen Festplätzen. Für verschiedene 
Teilbereiche richten wir Funknetze ein (z. B. 
Feuerwerk, Wirtschaftskomitee, Elektriker, 
Umzug). 

Das Fest dauert: 

am Freitag, 5. Juli , von 16.00 bis 05.00 Uhr; 
am Samstag, 6. Juli, von 10.30 bis 05.00 Uhr; 
am Sonntag, 7. Juli, von 10.00 bis 23.00 Uhr. 

Der Personalbedarf ist also riesig. Während der 
obenstehenden Zeiten sind die Telefonzentrale 
mit 2, die Funknetze mit 16 Personen zu beset-

zen. Am Sonntag werden für den Umzug zu
sätzlich 22 Funker benötigt. 

Deshalb schreie ich hier um 

Hilfe. 
Alle Mitglieder des EVU und deren interessierte 
Verwandte und Bekannte werden aufgerufen, 
an diesem Anlass mitzuhelfen. Spesen und 
Verpflegung werden vergütet. Vor dem Fest 
finden Ausbildungsabende im Sprechfunk und 
in der Bedienung der Telefonzentrale statt. Der 
Reingewinn wird unter den teilnehmenden Sek
tionen aufgeteilt. Unterkunft für Auswärtige wird 
organisiert. 
Wer möchte nicht einmal am Puls eines Millio
nenfestes mitwirken? Ich zähle auf die Mithilfe 
aller Mitglieder. Bitte macht auch Werbung für 
diesen Einsatz. Vielen Dank. 

Anmeldeformulare und weitere Informatio
nen erhalten Sie bei: 
EVU-Sektion Zürich, Michel Meier, Postfach 
3293, 8049 Züich, Telefon P 01 34247 47, 
G 01 316 82 32. 

Die Mitglieder der Zürcher Sektion erhalten ei
ne persönliche Einladung, sofern sie nicht 
schon eingetroffen ist.) 

_ __!......:..:~-=-9 1 
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Weisungen über die Organisation 

KP 
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Bürkli 

Uem-
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Verkehrs-
büro HB 

Info 

Stadt-
Polizei 

Kinder-
sammelst. 

und den Einsatz des EVU für die Funkhilfe 

Gültig ab 1. März 1991 

Der Zentralvorstand des EVU regelt im Einver
nehmen mit dem Bundesamt für Übermittlungs
truppen (BAUEM) und weiteren beteiligten ln
stanzen des Bundes die Organisation und den 
Einsatz der Funkhilfegruppen des EVU wie 
folgt: 

1. Grundlagen/Zweck 

1.1 Grundlagen 

- Verordnung des EMD über den Ein
satz militärischer Mittel für zivile Auf
gaben und ausserdienstliche Veran
staltungen (vom 20.9.76 mit Ände
rung vom 27.6.78); 
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- Verordnung des EMD über die Versi
cherung der freiwilligen militärischen 
Tätigkeit ausser Dienst (vom 
3.12.74); 

- Verfügung des EMD über ausser-
dienstliche Weiterbildung (vom 
7.1.60 mit Änderung vom 16.12.74); 

- Vorschriften des Ausbildungschefs 
über die Abgabe von Armeematerial 
für die ausserdienstliche Tätigkeit 
(vom 20.10.71); 

- Zentralstatuten des EVU. 

1.2 Zweck 

Funkhilfegruppen unterstützen im Sinne 
einer Spontanhilfe lokale SAC-Ret-

tungskolonnen, andere Rettungsdien
ste oder die Polizei durch zweckmässig 
ausgerüstete und ausgebildete Funker. 
Der Einsatz erfolgt im Zusammenhang 
mit Bergunfällen, der Suche nach Ver
missten usw. 

Die ausführlichen Bestimmungen kön
nen bezogen werden: 

Maj Peter Suter, Bodenackerweg 4, 
3510 Konolfingen, Tel. G 031 61 52 54. 



Uem/Trans/Tras '91 
24./25. August 1991 
Gesamtschweizerische Übermittlungsü-
bung 
Datum : Freitag/Samstag/Sonntag, 23./24./ 
25. August 1991 

Konzept: dezentrale, sektionsweise oder in 
Personalunion betriebene Übermittlungszen
tren mit Draht-, Funk- und Richtstrahlverbin
dungen ohne taktischen Hintergrund. 
Das Grundnetz ist vom Zentralvorstand (Tech 
Kommission) vorgegeben und kann von den 
Sektionen, je nach personellen und materiellen 
Möglichkeiten, in gegenseitiger Absprache er
gänzt werden. 

Übungsleitung 

Personelles 

Übungsleiter 
ChefSE-430 
ChefSE-412 
Chef R-902 
Chef Draht 
Chef Brieftauben 
Material 

Oberstil i Gst Werner Kuhn 
Wm Benno Jost 
Lt Charles d'Heureuse 
Adj Uof Jakob Henzi 
Adj Uof Werner Meier 
(vakant) 
Adj Uof Albert Heierli 

Standort der Übungsleitung 

Zentrum der Sektion Zug ( +) 

Grundnetze 

Kommandofunknetz SE-4301TC·535/Stg-100 

Betrieb der Bedienungseinheit mit Stg-100 im 
Uem Zentr. Absetzung von Sender und Speise
gerät über Kabel F-2/E oder R-902 oder Orts
betrieb. 

Führungsfunknetz SE-412/227 

Betrieb der SE-412 auf Höhenstandort. Relais 
zum Uem-Zentrum mit SE-227 (evtl. SE-412/t). 

Richtstrahlnetz R-902/MK 5/4 

Betrieb eines Richtstrahi-Schwerpunktes auf ei
nem Höhenstandort. Stichverbindung zum 
Uem-Zentrum (Ristl , F-4 oder F-2/E, T + T Ltg). 

Drahtnetz 

Sternförmige Tl-Verbindung zwischen den 
Uem-Zentren. 

Zeitlicher Ablauf 

Freitag, 23.8.1991 
nachmittags Materialfassung 
Samstag, 24.8.1991 
13.00 Betriebsbereitschaft der Grund-

netze 
13.00-15.00 Phase I 
15.00-16.00 Belastungsphase (Phase II) 
16.00-18.00 Phase 111 
18.00 Übungsunterbruch 
Sonntag, 25.8.1991 
08.00 Betriebsbereitschaft der Grund-

netze 
08.00-10.00 Phase IV 
10.00-11.00 Phase V 
11.00 Übungsabbruch 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN
OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst 

Winterwettkämpfe 16. und 
17. Februar 1991 
Musste dieser bereits traditionelle Anlass 1990 
den allzu früh lingshaften Temperaturen und 
dem damit verbundenen Schneemangel geop
fert werden, so konnten die Winterwettkämpfe 
1991 des Festungswachtkorps, der Flieger 
Flab, der Armeeübermittlungs- und Transport
truppen am 16. und 17. Februar wieder einmal 
bei Bedingungen durchgeführt werden , welche 
dem Namen alle Ehre machen. 
Bereits ab Freitag begannen für viele Teilneh
mer die letzten Vorbereitungen auf den Wett
kampf, wobei wie immer den Wachskünsten 
grosse Bedeutung zukam. War der Einzellauf 
am Samstag dann geprägt von unwirtlichen 
äusseren Verhältnissen mit Nebel, Schneefall 
und starkem Wind, so geriet der Patroui llenlauf 
am Sonntag zu einem wahren Höhepunkt bei 
strahlendem Winterwetter, besten Bedingun
gen und mit vielen fachkundigen Gästen. 
Ein Blick auf das Teilnehmerfeld vermittelt aus 
Sicht des Ftg u Ftf D ein erfreul iches Bild mit 
vielen bereits bekannten Namen. Vielleicht 
könnte man sich für die Zuklinft noch vermehrt 
auch neue Gesichter und sogar einmal eine 
lückenlose Vertretung aller TT Betr Gr wün
schen. Hoffentlich animiert der diesjährige, 
rundum gelungene «Andermatter» wiederum 
viele bestandene, aber vor allem auch neue 
Wettkämpfer des Ftg u Ftf D zum Mitmachen im 
nächsten Jahr. 
Der Auszug aus den Ranglisten zeigt die sehr 
guten Leistungen, welche die Angehörigen des 
Ftg u Ftf D vollbracht haben. Wir gratulieren 
allen Teilnehmern herzlich zu ihrem Abschnei
den und danken an dieser Stelle für ihren Ein
satz! 

Einzellauf, Distanz 12 km, Steigung 160m, 
Schiessen 25m Pistole 

Auszug und Landwehr Rang 

Adj Sol Seiz Michel Gr exploit TT 5 1. 
Gfr Fahrn i Kurt TTBetrGr8 3. 

Landsturm 

Hptm Henggeler Ernst TTBetrGr 11 1. 
Adj Uof Riedi Josef TTBetrGr 17 2. 
Pi Huonder Otto TTBetrGr 17 3. 
Adj Uof Arn Jürg TT Betr Gr 6 4. 
Adj Uof Von Ins Bruno TTBetrGr 6 5. 
Pi Givel Rene TT Betr Gr 11 6. 
Pi Nyffeler Urs TTBetrGr8 7. 
Pi Achermann Allred TTBetrGr8 8. 
Pi lseli Paul TT BetrGr8 9. 
Hptm Strickler Bernhard TTBetrGr8 12. 
cap Longet Andre GrexploitTT113. 

Einzellauf, Distanz 12 km, Steigung 160m, 
Schiessen 120m Stgw/Kar 

Auszug, Landwehr und Landsturm 

Sdt Burkart Hans-Peter TT Betr Gr 13 
Pi Gruber Kurt TTBetrGr 17 
Sdt Fischer Hans TTBetrGr 11 
Sdt Halter Hans TTBetrGr 11 
Gfr Siegtried Ueli TTBetrGr 14 
Wm Schweizer Allred TT Betr Gr 8 
Wm Ry1er Fritz TTBetrGr9 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
8. 

Wm Münger Rene TT Betr Gr 19 
Pi Merkorfer Heinz TT BetrGr8 

Kat 82, Distanz 14,8 km, Steigung 210m, 
Schiessen 25m Pistole 

Gfr Fahrni Kurt TTBetrGr8 
Pi Achermann Allred 
Adj Uof Von Ins Bruno TTBetrGr6 
Adj Uof Arm Jürg 
Pi Nyffeler Urs TTBetrGr8 
Pi lseli Paul 
Wm Schweizer Allred TTBetrGr8 
Gfr Udry Fredi 
Hptm Strickler Bernhard TTBetrGr8 
Adj Uof Widmer Fred 

Kat 84, Distanz 14,8 km, Steigung 210m, 
Schiessen 120m StgwiKar 

Adj Uof Riedi Josef 
PiGfr Cortesi Emanuele 
Pi Gruber Kurt 
Pi Huonder Otto 
Gfr Graf Erwin 
Sdt Burkart Hans-Peter 
Sdt Fehr Jörg 
Sdt Ott Arthur 
Hptm Henggeler-Ernst 
Sdt Fischer Hans 
Pi Givel Rene 
Sdt Rohrer Albert 

Bücherecke 
Rudolf J. Ritter 

Die Funkertruppe 

TTBetrGr 17 

TTBetrGr 13 

TTBetrGr 11 

9. 
10. 

2. 

4. 

5. 

7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

1897 machte Marconi mit der drahtlosen Tele
graphie Geschichte. Kurz darauf begannen 
weitsichtige Offiziere des Eidgenössischen Ge
niebüros, sich konkret mit ihrer Anwendung in 
der schweizerischen Armee zu beschäftigen ... 
Die erste Monographie zur Geschichte der 
Übermittlungstruppen stellt die Entwicklung des 
Funkwesens von seinen Anfängen bis 1979 
dar: 
- Sie berichtet von den Mühen und den Enttäu

schungen während der Versuche, der Schaf
fung der Funken-Pionierkompanie der Trup
penordnung 1911 und der Funker-Abteilung 
der Truppenordnung 1936. 

- Sie beschreibt, wie die Truppe während des 
Aktivdienstes 1939-45 das Funkwesen aus 
seiner tiefen Krise herausgeführt und zur an
erkannten Führungswaffe geformt hat sowie 
seiner Erstarkung in der selbständigen Waf
fengattung. 

- Sie schliesst mit der Zeit des Glanzes und 
der Hochblüte des Kurzwellenfunks in der 
Truppenordnung 1961. 

Gebunden, 62 Bilder und 5 Tafeln. 

Das Buch kann zum Preis von Fr. 20.- beim 
Bundesamt für Übermittlungstruppen, Sektion 
Studien, Information, Dokumentation, 3003 
Bern, bezogen werden. 
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En resume de l'assemblee des delegues 

Pas de tactique de l'autruche 
Adaptationpar Jean-Bernard Mani 

En ouverture, notre president, le major Richard 
Gamma, a rappele, en tirant des enseigne
ments de Ia guerre du Golfe, qu'il ne laut pas 
entrer dans Ia politique de l'autruche. Et plus 
particulierement pour les responsables des 
communications comme nous, les membres de 
I'AFTT. En eilet, on a vu combien les specia
listes de l'e lectronique et des communications 
ont eu un röle preponderant a jouer. 
Un mot au sujet du projet «Armee 95». Les 
personnes Iaisani partie des troupes et ser
vices de Iransmission seront amenees a partici
per a des cours de formation obligatoires hors 
service. La encore, il ne s'agit pas de mettre Ia 
tele dans le sable et Iomber dans Ia politique de 
l'autruche. 

De Ia motivation pour une 
collaboration active 
Le divisionnaire Hansruedi Fehrlin , ehe! d'arme 
depuis une centaine de jours, a tenu a adresser 
ses remerciements. En particulier au ehe! ca
tastrophe , le major Peter Suter, et a Ia section 
de Zurich pour son engagement lors de Ia der
niere catastrophe aerienne au Stadlerberg. 
II a egalement annonce un changement a 
I'OFTRM. M. Rudolf Berger, chef des activites 
avant et hors service , a pris sa retraite le 
31 mars. II est remplace par M. Roll Immer. 
Le divisionnaire Fehrlin nous souhaite force, 
courage et patience et nous annonce qu 'il vien
dra nous rendre visite en aout prochain lors de 
notre exercice national. 

Allocution de Cari-Heinz 
Blessmann, Fernmeldering 
e. V., arme allemande 

Traduction par PH. Valloton, Lausanne 

President major Richard Gamma. 
(Photo: H. + W Wiesner) 

Mais il y a encore bien d'autres anniversaires a 
celebrer cette annee. Mes felicitations les plus 
cordiales a cette arme couleur gris argen! qui 
campte maintenant quarante ans d'existence. 
40 ans au service de camarades auxquels votre 
activite est essentielle pour remplir leur propre 
mission. Les Iransmetteurs peuvent etre fiers 
de tenir un röle cle. II ne manque pas d 'exem
ples dans l'histoire des guerres pour l'attester. 
Technique et savoir-faire contribuent au succes 
de Ia tactique. Je n'hesite pas a repeter que «Ia 
technique sans tactique ne sert a rien, que Ia 
tactique sans technique ne peut rien et que les 
Iransmetteurs sont les chameaux sur lesquels 
montent les tacticiens pour traverser le desert». 
(Ceci au sens figure bien sur.) 
Je savais depuis longtemps que tout Iransmet
teur joue d'un instrument important dans le 
concert. J 'ai decouvert par contre que I es Irans-

Le petit nouveau. 

metteurs de Suisse s 'etaient offert au depart 
leur propre «Chef d'orchestre». Je presente 
donc de nouvelles felicitations a l'occasion du 
125e anniversaire du service de telephone et 
telegraphe de campagne actuel. 
J'aimerais encore ajouter quelque chose qu'il 
me semble important de signaler meme s'il ne 
s'agit pas d'un anniversaire «en chiffres ronds». 
Votre secretaire central a mis a ma disposition 
des documents dont il ressort que nos deux 
organisations - EVU et Fernmeldering -, saus 
Ia forme des deux organisations qui les ont 
precedees, sont unies pardes Iiens de camara
derie depuis au moins 58 ans. Je suis fier de 
participer aujourd 'hui a cette tradition. 
Je me dois de vous expliquer pourquoi je me 
sens toujours aussi bien parmi vous. 
La camaraderie que vous me temoignez ainsi 
que les salutations qui m'ont ete transmisesau 
cours des ans a l'occasion de vos reunions 
dans les sections revelent beaucoup d'huma
nite. 
La relation humaine - un programme ou une 
norme quotidienne? 
En servant, le Iransmetteur aide ses sembla
bles. Seule une action menee ensemble, «en 
Iiaison", peut permeitre de remporter le combat 
impose par Ia defense de Ia liberte et de l'inde
pendance. Un combat mene pour ces hommes 
confiants qui regardent les transmetteurs. 
Tous, vous vous entrainez dans cette discipline 
a mainies occasions au cours de l'annee, 
meme en dehors du temps de service. 
Pour en revenir au sentiment d'humanite, je 
sais que votre nouveau ehe! d 'arme sera d'ac
cord avec moi si je eile Max Frisch qui disait: 
«Notre patrie, c'est l'homme; c'est a lui avant 
taut que revient notre fidelite." 
J 'aimerais citer egalement ce qu 'a dit Konrad 
Adenauer, notre premier chancelier, a ce pro
pos : «Prenez les hommes tels qu'ils sont, il n'en 
existe pas d'autres." 
La relation humaine et Ia camaraderie se com
pletent de maniere ideale. Je crois pouvoir 
constater que, chez vous, ces principes sont 
solidement etayes. 
Je vous souhaite a tous de poursuivre a l'avenir 
dans ces deux voies. 

Ces heures et ces jours resteront dans ma 
memoire. Je suis toujours heureux d'etre parmi 
vous. 

Jean-Bernard Mani, redacteur 
romand 

La confederation fete cette annee le 700e anni-
versaire de sa fondation. Je transmettrai a cette Quand Heidi Wiesner m'a demande un texte 
occasion mes felicitations a votre ambassadeur 
a Bonn et a votre attache militaire. Je souhaite 
a votre beau pays et a chacun de vous un 
avenir heureux dans Ia paix et Ia liberte. 
II y a 700 ans qu'a commence votre unite. 
Nous, en Allemagne, ne pouvons nous rejouir 
de pareille situation que depuis six mois, apres 
40 annees de separation. 
Iei , a Berne, nous nous trouvons sur un sol 
particulierement riche d'histoire puisque Ia ville 
campte 800 ans d 'existence ce dont je Ia feli
cite. A l'echelle humaine, huit cents ans repre
sentent une duree que l'on a peine a concevoir. 
Pourtant, Berne peut etre consideree comme 
une jeunesse par rapport a Ia vi lle d'ou je viens, 
Coblence, qui fetera ses 2000 ans l'annee pro
chaine et possede encore , ou plutöt a retrouve , 
taut son charme. Comme Ia ville de Berne qui 
nous accueille aujourd 'hui. 
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dans lequel je me presenterai aux lecteu rs de 
PIONIER, j 'a i dit oui taut de suite. Non pas par 
fierte mais simplement parce que notre maga
zine de Ia communication se doit non seule
ment de communiquer a ses lecteurs mais aus
si de mieux se faire connaitre. 
Apres avoir vu ma photo, voic i mon pedigree: je 
suis ne le 8 mai 1960 a Monthey, en Valais. 
Apres mes ecoles a Monthey puis a l'abbaye de 
Saint-Maurice ou j'ai obtenu une maturite litte
raire, je suis entre au «Nouvelliste & FAV», le 
grand quotidien valaisan. Ce journal avait deja 
depuis plusieurs annees accueilli mes art icles. 
C'est Ia que je me suis forme sur le tas en etant 
chroniqueur local de Ia region chablaisienne 
valaisanne et vaudoise. 
Huit ans se sont ainsi passe jusqu 'au moment 
ou j 'ai ete attire par l'informatique qui en etait a 
ses balbutiements dans les jou rnaux. Je su is 

Jean-Bernard Mani, redacteur PIONIER ro
mand. (Photo H. + M Wiesner) 



donc «monte a Sion» pour developper certains 
programmes informatiques et d'ai,Jtres choses 
ayant trait aux communications. 
Depuis trois ans maintenant, je suis secretaire 
de redaction a «24 Heures» Presse SA, a Lau
sanne et meme depuis peu ehe! d'edition. Mon 
röle consiste a mettre en page electronique
ment les articles d'autres journalistes. J 'ai donc 
un peu change de metier puisque je ne m'oc
cupe plus uniquement du texte mais surtout de 
Ia forme et du graphisme. 
Cöte hobby, j'ai bien sür fait de Ia CiBi aux 
temps hero·lques ou nous etions des hors Ia loi, 
des malfrats que les PTT chassaient dans leurs 
grands manteaux noirs rappelant de tristes sou
venirs a ceux qui ont vecu Ia derniere guerre. 
Je suis egalement passionne d'ordinateurs et 
de photo. 
Et le militaire dans tout cela? 
Un peu attarde, j'ai fait mon service militaire en 
1980-a Bülach en ete. J 'ai bien failli ne pas etre 
incorpore dans une troupe de Iransmission 
mais lorsque l'officier qui s'est occupe de moi 
au recrutement a vu que j 'avais suivi durant six 
ans les cours premilitaires de Pierre-Andre 
Chapuis a Saint-Maurice, il a bien ete oblige de 
me prendre! 
Je me suis retrouve ensuite pour deux cours de 
repetition a Ia compagnie radio 111/10. 
Mais le journalisme reprenant le dessus, j 'ai fait 
ma demande pour entrer a Ia DIPRA (division 
presse et radio) comme journaliste. C'est ainsi 
que j'ai change du tout au tout a l 'armee. 
Dans le titre vous avez remarque le mot «nou
veau». Nouveau parce que je suis redacteur 
romand depuis peu de temps, ayant succede a 
Philippe Vallotton. Nouveau egalement puisque 
je suis membre de Ia section Valais-Chablais 
de I'AFTT, section qui n'a que quelques annees 
d'existence. Nouveau surtout puisque Ia redac
tion dans une revue m'etait totalement incon
nue ou presque. 
J'espere que ces quelques lignes vous permet
tront de mieux savoir qui est ce Jean-Bernard 
Mani qui figure dans l'impressum du PIONIER. 

Wir danken Jean-Bernard Mani ganz beson
ders für seine tatkräftige Unterstützung und 
gute Zusammenarbeit, damit wir unseren 
Lesern eine attraktive Zeitschrift anbieten 
können. 

Bernard P Georgy, Sektionsberichterstatter St. Ga//en-Appenze/1, anlässtich der Sektions
berichterstattertagung in Bern. (Foto H. + W Wiesner) 

Privat Beruf: 
Angestellt: 
Hobbies: 

Militär Einteilung: 

EVU Eintritt: 
Vorstand: 

Elektroingenieur HTL 
EW des Kantons Thurgau , Arbon 
EVU (speziell Bft-Det) 
Pfadi (aktiv und Geschichte) 
Musik (Klavier spielen) 

ZS St. Gallen, Uem D, Gr Fk 

5. Januar 1985 
Vizepräsident 

Da der Eingang dieses Manuskriptes bei 
uns mit dem Geburtstag von Jean-Bernard 
Mani zusammenfiel, möchten wir es nicht 
unterlassen, unserem «redacteur romand» 
ganz herzlich zu gratulieren und ihm alles 
Gute und viel Erfolg zu wünschen. 

ihren Auftrag erfüllen zu können . So habe der 
Golfkrieg gezeigt, dass dank elektronischer 
Aufklärung lange vor Kampfbeginn Kommando
zentren lokalisiert und später gezielt bekämpft 
werden konnten. Mit massivem Einsatz elektro
nischer Störung und Täuschung hätten die Alli
ierten bei Kriegsausbruch wesentliche Teile der 
irakischen Truppen lahmgelegt. Heidi und Walter Wiesner 

SCHWEIZER ARMEE/ARMEE SUISSE 

Anderseits habe sich gezeigt, dass auch nicht
militärische Mittel wie Videokameras mit Ver
bindung über zivile Fernmeldesatelliten durch
aus einen sinnvollen Einsatz finden könnten , 
hielt der Waffenchef - seit Anfang dieses Jah
res im Amt- fest. 

JUE 91: Übermittlungstruppen 40 Jahre alt 

Waffenchef fordert mehr Humor 
Fribourg, 20. April 1991: Die Armee brauche heute die Übermittler mehr denn je. Das habe 
nicht zuletzt der Golfkrieg deutlich gezeigt, erklärte Divisionär Hansruedi Fehrlin am Sams
tag zum 40jährigen Bestehen der Übermittlungstruppen in Freiburg. Fehrlin ging aber auch 
ins Gericht mit der pessimistischen Einstellung der Schweizer gegenüber Staat und Armee 
und wünschte sich etwas mehr <<staatsbürgerlichen Humor>>. 

Trotz der in 40 Jahren gewachsenen Tradition 
befinden sich die Übermittlungstruppen der 
Schweizer Armee zurzeit in einem grossen 
Wandel. Vor allem im Bereich der Technologie 
stehe einiges bevor, betonte der Waffenchef 
der Übermittlungstruppen am Festakt in der 
Universität Freiburg vor rund 500 Ehrengästen 
und Offizieren . 
So gehöre die Zukunft den integrierten Netzen 
für die Vielfachnutzung durch unterschiedlich
ste Benützer und Endgeräte. Ein erstes solches 

Netz werde in ·den nächsten zwei Jahren in 
Betrieb genommen : damit könnten die Über
mittlungstruppen mit den technischen Möglich
keiten der PTT-Netze praktisch gleichziehen. 

Beispiel Golfkrieg 

Die Übermittlungstruppen brauchten aber auch 
dringend zusätzliches Material - vor allem im 
Bereich der elektronischen Kriegführung -, um 

Mehr Humor! 

Der Waffenchef brachte auch die aktuelle Strö
mung der Staats- und Armeeverdrossenheit zur 
Sprache. Der Grund dafür könne seines Erach
tens in einem stillen Ableben des <<Staatsbür
gerlichen Humors" liegen. Fehrlin appellierte 
darum eindringlicn an sein Publikum, Werte wie 
positives Denken und Lebensfreude wieder 
über den Begriff des Malaise zu stellen. ••Die 
Übermittlungstruppen als Fernmeldespeziali
sten der Armee werden jedenfalls die men
schenorientierte immer über die rein technische 
Kommunikation stellen!» 

(Zur Definition Humor: Menschliche Haltung, 
die in aller Wirklichkeit, auch wo sie unbedeu
tend und widrig ist, das Liebenswerte erkennt. 
Im Unterschied zu Ironie, Satire, Witz sind im 
Humor besonders die Seelenkräfte des Gemü
tes wirksam. Er kann sich vom Fröhlichen und 
Gütigen bis zum Grimmigen abwandeln.) 
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Les troupes de Iransmission ont 40 ans 

Fehrlin: retrouver l'humour! 
Fribourg, 20 avril (pd). Plus que jamais l'armee a besoin des troupes de transmission: C'est 
le message transmis ä Fribourg par le divisionnaire Hansruedi Fehrlin, chef d'arme, lors de 
Ia reunion d'environ 500 officiers et instructeurs des troupes de transmission. Quant aux 
rapports perturbes des Suisses avec notre Etat, Fehrlin conseille: 
Essayerde retrouver l'humour! 

Malgre une tradition de 40 ans en tant que 
troupe independante, les Iransmetteurs viven! 
dans un etat de changement continu. Dans le 
domaine de Ia technologie des telecommunica
tions en particulier, l'armee va realiser un vrai 
band en avant. C'est ainsi que s'exprima le 
divisionnaire Fehrlin en presence des 500 in
vites et officiers de sa troupe reunis samedi 
passe a Fribourg. 
D'ici quelques annees, des reseaux integres 
seront introduits au profit de l'armee pour une 
exploitation multiple avec toutes sortes d'appa
reils . Cela permettra aux instances militaires de 
beneficier des memes possibilites qui sont of
fertes par I es PTT aux clients civils. 

Exemple: Ia guerre du Golfe 

Le chef d'ar.rne des troupes de Iransmission 
rendit evidente l'importance des Iransmissions 
militaires dans taut conflit moderne: La guerre 
du Golfe a ete dominee par l'engagement de 
moyens de Ia guerre electronique . L'exploration 
continue des emissions irakiennes a finalement 

-------· -- '~~---

permis aux allies de localiser, et apres le debut 
des operations de Ia coalition de brouiller et 
paralyser, les moyens de conduite de l'armee 
irakienne. 
D'autre part, ce conflit a demontre l'efficacite de 
certains moyens electroniques non militaires, 
comme par exemple l'utilisation de Iiaisons par 
satellites civils pour Iransmetire des images 
video. 

Retrouver l'humour 

Quant aux rapports troubles des Suisses avec 
notre Etat, Fehrl in proposa un remede peu cou
teux et, selon lui, efficace: rompre avec l'habi
tude de vouloir taut critiquer, mais par contre 
«penser positif" ou - encore mieux - «essayer 
de retrouver l'humour dans Ia vie». 
Le divisionnaire affirma qu 'il allait s'engager 
dans sa troupe pour des communications domi
nees par l'etre humain et non pas par Ia techni
que: «Nous sommes 1<3 pour offrir des commu
nications entre personnes en uniforme et non 
pasentre appareils!» 

___ 1 - .-. - ! ___ ''f 

JUE 91: Gastgeber Div Hansruedi Fehrlin mit seinen Vorgängern Oiv Josef Biedermann, Oiv 
Antoine Guisolan und Div Ernst Honegger. (Foto M. + W Wiesner) 

Allocution de M. Edouard Gremaud, 
President du Conseil d 'Etat 

Un caractere indispensable 
Comme ancien soldat des troupes de Iransmis
sion d'artillerie, je connais suffisamment bien 
les usages pour savoir que les specialistes des 
communications ont Iaujours recherchedes po
sitions camoufh§es. Leur röle et leur efficacite 
dans l'armee sont en eilet d'assurer des Iiai
sons sans etre remarques, ni vus, mais cepen
dant entendus par les seuls destinataires de 
leurs messages. 
Aujourd 'hui , Monsieur le President, Monsieur le 
Chef d'arme, vous avez senti le besoin de vous 
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montrer a decouvert, car Ia discretion n'est plus 
de mise quand il s'agit de marquer le 40e 
anniversaire des troupes de Iransmission de 
notre armee. Et par une decision qui nous 
honore et pour laquelle je vous remercie , vous 
avez choisi le canton de Fribourg, plus precise
ment sa capitale, Fribourg, et cette Aula magna 
de notre Universite pour le deroulement de 
votre ceremonie officielle de vos noces de fer 
avec l'armee. 
Le president du gouvernement tribourgeois 
vous felicite pour cet anniversaire et se fait une 
tres grande joie de vous accueillir en cette 
circonstance memorable, pour feter avec vous 
les 40 annees d'existence des troupes gris
argent. 

Divisionär Hansruedi Fehrlin 
Divisionär Hansruedi Fehrl in hat sein Amt 
als Waffenchef der Übermittlungstruppen 
und Direktor des Bundesamtes am 1. Ja
nuar 1991 übernommen. Der 48jährige 
Schaffhauser studierte an der Universität 
Zürich Chemie, Physik sowie Mathematik 
und wirkte in der Folge als Sekundarleh
rer. 1968 begann er seine Militärkarriere 
als Leutnant im Instruktionskorps der Flie
ger- und Flab-Truppen. 
Nach einer einjährigen Abkommandie
rung ans Air Command and Statt College 
der US Air Force University in Montgome
ry (USA) übernahm er 1986 das Komman
do der Nachrichten-/Übermittlungsschulen 
der Flieger- und Flab-Truppen. Ab 1990 
stand er schliesslich als Kommandant 
dem Nachrichten- und Übermittlungsregi
ment 22 der Flieger- und Flab-Truppen 
vor. 

Divisionnaire Hansruedi Fehrlin 

Divisionnaire Hansruedi Fehrlin est entre 
en fonction comme chef d'arme des 
troupes de Iransmission et directeur de 
l'office federal au 1. 1. 1991. Ne en 1943, 
de Schaffhause et Weisslingen ZH, il a fait 
des etudes de chimie, physique et mathe
matiques a I'Universite de Zurich . A Ia 
suite de cela, il a fonctionne comme ma1-
tre d'ecole secondaire. En 1968, il a com
mence sa carriere militaire avec le grade 
de lieutenant dans le corps des instruc
teurs des troupes ADCA. 
Apres un ordre de mission d'une annee 
aupres de I'Air Command and Staff Col
lege de I'US Air Force University a Mont
gomery (USA), il a pris le commandement 
des ecoles rens/transmission ADCA en 
1986. En meme temps on lui confia le 
regiment rens/transmission ADCA 22. 

Nous sommes sensibles, nous Fribourgeois, 
des relations que l'armee entretient avec notre 
canton . Nous pourrions du reste citer suffisam
ment d'exemples qui temoignent de l'effort qu'a 
fait et fait encore Fribourg pour faciliter Ia for
mation, l'entrainement, Ia preparation de di
verses troupes confederales. Reconnaissons 
que les traditions militaires de Fribourg remon-



tent a des temps tres anciens. Les historiens 
nous disent meme que les Iondateurs de notre 
ville, au Xlle siecle, sont a Ia base de l'organisa
tion militaire qui en assure Ia defense. C'est 
deja au debut du XVe siecle que cette organisa
tion a pris un caractere institutionnel. Des 1404 
en effet Ia ville est divisee en quatre bannieres 
ou quartiers, places chacun sous l'autorite d'un 
banneret a qui incombe Ia responsabilite de 
mobiliser ses hommes et de defendre un sec
teur de l'enceinte fortifiee. Les quelque cinq 
cents annees qui suivirent, c 'est-a-dire celles 
qui ont ete consacrees a un canton allie aux 
GonfElderes des 1481, recelent de nombreux 
faits confirmant notre tradition militaire, corro
boree par notre amour de notre independance 
et de notre patrie, ainsi que par notre fierte 
d'etre Suisses. 
Mais, le Fribourg d'aujourd'hui a une vie econ
mique et culturelle qui depasse largement ses 
attaches militaires avec son passe. Le pays de 
Fribourg a considerablement modifie son image 
des le milieu du XXe siecle . La vie culturelle y 
est feconde. Ses musees d'art et d'histoire, 
comme celui des sciences naturelles, ont une 
reputation qui depasse largement les Irantieres 
de notre canton . La vie de ses societes musi
cales et vocales est tout simplement prodi
gieuse. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de vous 
convaincre puisque vous avez choisi Ia reine 
des fanfares helvetiques, Ia Concordia, corps 
de musique officiel de Ia ville et du canton, pour 
agrementer votre manifestation . Sur le plan vo
cal , on ne compte plus les groupements qui se 
distinguent dans des concours internationaux 
en remportant des succes pour des interpreta
tions de pieces aussi bien classiques que fol 
kloriques. 
Dans le secteur de l'economie, on a assiste a 
un developpement extraordinaire ces cinq der
nieres annees. II se traduit en particulier par Ia 
creation de quelque 6000 emplois et par une 
augmentation de Ia population qui a passe de 
192 000 a 206 000 ämes, augmentation qui a 
ete, en moyenne, l'une des plus fortes de tous 
les cantans suisses. 
Ainsi, Fribourg qui , durant des siecles, a ete un 
canton d'emigrants est devenu maintenant un 
pays d'immigration a raison de 1500 personnes 
en moyenne par annee. 

Monsieur le President 
Monsieur le Chef d'arme, 

Vous .avez eu Ia delicatesse d'associer le gou
vernement tribourgeois a votre fete marquant le 
40e anniversaire des troupes de transmission, 
vous avez fait l'honneur a son representant de 

s'exprimer. Au nom du Conseil d'Etat je vous 
remercie. Je tiens a vous feliciter aussi pour les 
40 annees d'engagement des troupes de Irans
mission, dont le röle- on l'a vu dans Ia guerre 
du Golfe - est primordial dans Ia guerre mo
derne. Je forme des lors le vceu que les auto
rites politiques et le peuple suisse reconnais
sent le caractere indispensable de vos troupes 
dans le plan de defense de notre pays et qu 'ils 
ne lesineront paS a VOUS donner les moyens 
techniques et financiers pour que votre collabo
ration soit toujours efficace au sein de notre 
armee. 

Brigadier Eugenie Pollak als Vertreterin des 
MFD. (Foto M. + W Wiesner) 

Grusswort des Generalstabschef 
Korpskommandant Heinz Häsler 

Freiheit unseres Landes 
nicht bezahlten Legionären 
überlassen! 
Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, am 
Festtag zum 40jährigen Bestehen der Übermitt
lungstruppen unter Ihnen weilen zu dürfen, und 
ich bedanke mich für die freundliche Einladung. 
Der Chef des Eidgenössischen Militärdeparte
mentes hat mich beauftragt, Ihnen seine besten 
Grüsse und Glückwünsche zu überbringen, 
was ich hiermit gerne erledige und mir gestatte, 
auch meine persönlichen Gratulationen beizu
fügen. 
Die Übermittlungstruppen sind von unseren 
jüngsten Truppengattungen. Wie al le Neubil
dungen in der Armee hatten wohl auch sie es 
zu Beginn schwer, die nötige Anerkennung zu 
finden. Bald einmal wird man angesichts der 
steten Modernisierung der Waffen auf dem Ge
fechtsfeld jedoch festgestellt haben, dass ein 

Salut d'honneurs du contingent des Grenadiers Fribourgeois. (Foto M. + W Wiesner) 

Zusammenarbeiten dieser Waffen zum Erfolg 
nicht sicherzustellen war, wenn die nötige 
Übermittlung nicht zur Verfügung stand. Als 
Angehöriger der Artillerie ist mir dies persönlich 
schon zu Beginn meiner militärischen Dienst
zeit oft eindrücklich unter Beweis gestellt wor
den. Übermittlung, Kommunikation erst ermög
lichen auch auf dem modernen Gefechtsfeld 
den Kampf der verbundenen Waffen. Ja, seit
dem die Elektronik als Basis von Führung und 
Kommunikation zur Verfügung steht, bildet sie 
die unabdingbare Voraussetzung jeg licher krie
gerischer Tätigkeit zu Luft, zu Land und zur 
See. Es ist deshalb nichts als selbstverständ
lich, dass Übermittlungs-, Führungs-, Aufklä
rungs- und Zielortungssysteme in nächster Zeit 
auch vermehrt in unserer Armee Einzug halten 
müssen, wollen wir nicht soweit zurückbleiben, 
dass ein Aufholen nicht mehr möglich ist. Wir 
haben denn auch diese Rüstungsvorhaben in 
das Paket erster Priorität zur Weiterführung der 
Armee 95 eingebunden. Bei der Betrachtung 
des Umfanges und der Komplexität künftiger 
Führungs- und Übermittlungssysteme stellt sich 
eine Grundsatzfrage. Ist es einer Milizarmee 
noch möglich, solche Systeme höchster Tech
nizität in Ausbildung und Einsatz, aber auch 
bezüglich Logistik zu beherrschen? Wahr
scheinlich werden wir gerade im Bereich der 
Logistik vermehrt auf Berufsleute abstützen 
müssen, auf zivile Spezialisten, die in unseren 
Elektronik- und Übermittlungsbetrieben ihre Ar
beit ausführen. Ich bin jedoch fest überzeugt, 
dass für Bedienung im Einsatz auch fürderhin 
geeignete Angehörige der Miliz vorgesehen 
werden können . Dies wäre nicht in allen Län
dern möglich. Die Qualität unserer Leute bürgt 
aber für gutes Gelingen. Was nun in einer tech
nischen Truppe wie der Übermittlungstruppe 
Gültigkeit haben kann, muss auch bei allen 
andern Truppengattungen unseres Heeres 
möglich sein. 
Damit hoffe ich, klar auszudrücken, dass auch 
künftig, ungeachtet der Höhe der Technizität in 
unserer Armee , das einzige gültige System für 
die Wehrbereitschaft unseres Landes die Miliz 
bleiben wird. Dies halte ich hier bei Ihnen, die 
Sie doch als Offiziere auch zum grössten Teil 
der Miliz angehören, ausdrücklich fest. Es ist 
aber nicht ausschliesslich technisches Genü
gen, das zugunsten unserer Milizarmee spricht. 

- Wir wollen nicht Garnisonen mit Berufsleu
ten, denen das Söldnerturn als Lebensaufga
be näherliegt als die Einsicht in die Notwen
digkeit, unser Land in Gefahr zu schützen 
(als Berufsleute in der Armee sind Lehrer und 
Ausbilder Führerpersönlichkeiten und Vorbi l
der gefragt und nötig, künftig vielleicht ver
mehrt auch Exponenten technischer Berufs
gattungen, wie erwähnt). 

- Wir wollen weiterhin diese im Ausland vielbe
achtete unsichtbare Armee, in welcher der 
Bürger in Uniform erst antritt, wenn das Land 
ihn ruft. 

- Wir wollen diese Armee auch künftig freihal
ten von jedem entferntesten Verdacht, als 
ständige Bereitschaftstruppe für irgendwel
che machtpolitischen Zwecke umfunktioniert 
und benutzt werden zu können. 

- Wir wollen unserem föderalistischen Staat 
weiterhin die grossen Vorte ile sichern, die 
das Zusammenleben von Wehrmännern aller 
Berufe, jeden sozialen Standes, verschiede
ner Sprachen, Kulturen und Herkunft bein
haltet. 

- Wir wollen auch wieder etwas stolz sein auf 
unser Milizsystem, um das uns gerade in 
dieser Zeit vor allem die nach ihrer Freiheit 
und nach ihrem nationalen Bewusstsein su-
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ehenden bisherigen Satellitenstaaten in Mit
tel- und Osteuropa beneiden. 

- Kurzum, wir wollen die Verantwortung für die 
Freiheit unseres Landes nicht bezahlten Le
gionären überlassen. 

Die Miliz birgt auch einen Teil von Freiwilligkeit 
in sich. Sie alle sind heute freiwillig hier, weil Sie 
das Bedürfnis haben, am Jubiläumstag Ihrer 
Truppengattung anwesend zu sein. Diese Be
reitschaft zur freiwilligen Leistung über das Ge
forderte des Staates hinaus ist es, die eine 
ganz gewaltige Stärke unserer Milizarmee aus
macht. 
Als Generalstabschef danke ich Ihnen für die
ses Engagement und wünsche mir, dass die 
Angehörigen der Übermittlungstruppen auch 
mit zunehmender Technizität Ihrer Systeme 
weiterhin die gleiche Bereitschaft, den gleichen 
Waffenstolz und die gleiche Leistung inner- und 
ausserhalb des Dienstes erbringen, wie Sie 
dies in den vergangenen 40 Jahren eindrück
lich bewiesen haben. 

(Referat von Dir. Carlo Vincenz, Unterstabschef 
Front, gehalten, da KKdt Heinz Häsler kurz 
zuvor aus der Luft " unsanft" gelandet war.) 

Gastreferent Heinrich Steinmann flankiert von 
der Ehrengarde «des Grenadiers Fribour
geois". (Foto M. + W Wiesner) 
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Gastreferat zum 40jährigen Bestehen der Silbergrauen als selbständige Truppengattung 

Vom Genie zur Übermittlung und bis 
zur Kommunikation 
Heinrich Steinmann, Generaldirektor Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich 

Für die grosse Ehre, anlässlich des 40-Jahr
Jubiläums der silbergrauen Truppengattung zu 
Ihnen sprechen zu dürfen, danke ich Ihrem 
Waffenchef ganz herzlich. Wer aus solchem 
Anlass durch den Blitz des Zeus getroffen wur
de, fragt sich natürlich, welche Zusammenhän
ge zwischen ihm und dem Grund der Feier 
bestehen könnten. Die Tatsache, dass die 
Übermittlungstruppen heute ihr 40jähriges Be
stehen als selbständige Truppengattung feiern, 
führt mich in jene Zeiten zurück, wo ich als 
junger Funkerkorporal mit grossem Stolz den 
goldenen Blitz auf schwarzem Grund am Ärmel 
meines Waffenrockes führte. Man war Angehö
riger der Genietruppe, verstand in jugendlichem 
Unwissen das Wort Genie natürlich nicht in 
seiner ganz speziellen, wie es der Duden fest
hält, schweizerischen Bedeutung als techni
sche Kriegstruppe, Genie als das schweizeri
sche militärische lngenieurwesen, sondern 
schloss kurz und bündig, dass Angehörige die
ser höchst ehrenwerten Truppengattung offen
bar eo ipso mit Genie ausgestattet sein müss
ten, also mit überragender schöpferischer Gei
steskraft, dass die Pioniere, wie sich die Solda
ten nennen durften, schlicht Menschen von her
vorragender Begabung, aber auch Vorkämpfer 
und Bahnbrecher seien. 

Waffenstolz und Waffenbrüder 

Waffenstolz und, infolge der genannten Fehlin
terpretation, auch Waffendünkel, potenzierte 
sich in der Weise zusätzlich, dass sich die 
Funkerpioniere als die schlicht Auserwählte
sten unter sämtlichen Angehörigen der Truppe 
fühlten, gingen sie doch nur dann mit Pionier
werkzeug um, wenn ihre kostbaren, für ätheri
sche Kommunikation bereitgestellten Geräte 
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hoffnungslos im gepflügten Acker versunken 
waren und sich dem Zug 4x4-beräderter Last
wagen erfolgreich widersetzten. Damit den fei
nen Funkern ob ihrem Umgang mit nicht leicht 
fassbaren Dingen wie Hochfrequenztechnik, 
Wel lenausbreitung, Morsecode und Chiffrier
verfahren nicht der Hochmut in den Kopf stieg, 
setzten die damaligen Schulkommandanten 
Grunholzer, Wild und Goumaz, die im übrigen 
motorisierten Ätherlieblinge, gerne zu Fuss ein, 
beschwert mit der zynisch «tragbar leicht» ge
nannten Funkstation TL, welche es soleher
rnassen in sich hatte, dass man sich seinen 
Waffenbrüdern, den Telegraphenpionieren, 
bald sehr nahe fühlte. 
Viele ehemalige Funkerpioniere werden sich 
daran erinnern, dass es für morseunfähige Ho
spitanten der Kaserne Bülach keine schreck
lichere Drohung gab, als nach Kloten, zu den 
schwertragenden Telegraphenpionieren, ver
setzt zu werden, die ihrerseits ihren militäri
schen Sozialstatus durch Körperkraft und höch
ste Trinkfestigkeit aufzubessern bestrebt 
waren. 

Vom Asch- zum Mausgrau 

Wie dem auch sei, die Angehörigen der Unter
spezies der Ingenieurtruppe hatten es im Jahr 
1951 hinzunehmen, dass sie zwar zu einer 
eigenständigen Truppengattung emanzipierten, 
leider aber ihre geliebte schwarze Truppenfar
be gegen ein schlichtes Grau auszutauschen 
hatten, ein Grau übrigens, das nach vielen Ver
suchen der Kriegstechnischen Abteilung (KTA) 
von asch- zu mausgrau mutierte und heute als 
silbergrau bezeichnet wird. 
Der damalige Waffenchef der Genietruppe und 
erste Waffenchef der Übermittlungstruppen, 
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Oberstdivisionär Büttikofer, tolerierte in seiner 
väterlichen Art, dass sich etwelche Offiziere 
partout nicht mit den neuen Kragenspiegeln 
verschöneren wollten, einer Sitte, der der nach
malige Waffenchef, Oberstdivisionär Honegger, 
mit Arrestandrohung ein definitives Ende berei
tete. 
Nach einer kurzen Pause des Mausems ent
wickelten die Übermittlungstruppen ihre eigene, 
vom Genie civile et militaire unabhängige Waf
fenehre, die nach einigen Jahren auch im Leit
spruch «arma mentis ductu» mündete, die Waf
fe unter der Kontrol le des Geistes, geprägt 
auch in Gold, unter weit Verdienteren durch 
Divisonär Honegger auch an den Sprechenden 
verliehen. 

Um Anerkennung kämpfen 

Musste die junge Truppengattung anfänglich 
noch um Anerkennung kämpfen, steht sie heu
te gefestigt und anerkannt im Felde, ihrer ganz 
besonderen Rolle in der Fütirung der Armee 
und der grossen Verbände bewusst. 
Ich hatte das Glück, Ihre Truppe von den ersten 
Anfängen an, vom Funkerpionier bis zum Ge
neralstabsobersten, begleiten und als Mitarbei
ter der Waffenchefs Büttikofer, Honegger und 
Guisolan meinen Beitrag zur technischen Neu
ausrüstung, Organisation und Ausbildung lei
sten zu dürfen. 
Ich freue mich noch heute, nach mehr als 
15jähriger Distanz zum Bundesamt für Über
mittlungstruppen, über jede Geburt von Kin
dern, an deren Entstehen ich nicht ganz un
schuldig war, über das immer noch bewährte, 
erste halbleiterbestückte Handfunkgerät SE-
125, über Telefonzentralen , neue Kurzwellen
funkgeräte-Generationen, Richtstrahl- und 
Chiffriergeräte, Geräte zur elektronischen 
Kriegführung bis hin zum immer noch ungebo
renen IMFS, in meinem seinerzeitigen Pflich
tenheft noch IBEC genannten, digitalen Fern
meldesystemfür die Armee der Zukunft. 

1951: Geräte aus der Kriegs- und 
Vorkriegszeit! 

Sie müssen wissen, dass die Übermittlungs
truppen im Jahre 1951 ausschliesslich mit völl ig 
veraltetem Gerät, vorwiegend aus der Kriegs
und Vorkriegszeit , ausgerüstet waren und noch 
über keinen Platz im militärischen Forschungs
und Entwicklungsprogramm sowie in den Rü
stungsbotschaften verfügten . 
Mit grossem Elan und in enger Verbindung mit 
Milizoffizieren aus Wissenschaft und Industrie 
erkämpfte sich das heutige Bundesamt für 
Übermittlungstruppen und das Instruktions
korps den verdienten Platz an der Sonne. We
sentlich scheint mir, dass der Pioniergeist, den 
Truppe, Instruktionskorps und Verwaltung seit 
Anbeginn beseelte, nicht verloren geht. Denn 
es gilt weiterhin zu kämpfen, anzugreifen. Ich 
bin mir nämlich dessen nicht ganz so sicher, ob 
der Stellenwert der führungsunterstützenden 
Verbände, der Übermittlungstruppen und Flie
gernachrichtentruppen, früher übrigens heftige 
Rivalen , heute durch Kommandantentausch an 
der Spitze friedlich vereinigt, ohne dauernde 
Aktivität als definitiv gesichert erachtet werden 
darf. 
Eine Armee ist ein konservatives Gebilde- was 
nicht schiesst, droht immer wieder als zweitran
gig klassiert zu werden. 
Die Kampfkraft einer Armee hängt entschei
dend von der Qualität ihrer Führer, vom Kampf
willen der Truppe, von der zur Verfügung ste-

EVU-Prominenz an der JUE 91: ZV-Präsident Major Richard Gamma, Oberstil i Gst Werner Kuhn 
mit Gattin. (Foto M. + W Wiesner) 

henden Waffen- und Führungstechnologie und 
einer Ausbildung ab, die al len Ansprüchen ge
recht wird. Wenn alle genannten Elemente im 
Sinne einer vernetzten, gesamtheitliehen Be
trachtungsweise ihre Förderung erfahren, ist 
der Erfolg sicher. 
Erfolg strebt nicht nur die Armee an, Erfolg ist 
Zielgrösse für jede Unternehmung, jeden ein
zelnen von uns. Militärische Systeme, zivile 
Unternehmungen und auch der Mensch lassen 
sich sinnvoll vergleichen . Jedes der drei ge
nannten Systeme weist Verwandtes, Gleiches, 
aber auch Verschiedenes auf. 

Vergleiche und Wertungen 

Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang, 
ohne vollständig sein zu wollen und zu können , 
einige Vergleiche anzustellen und Wertungen 
vorzunehmen. Dies alles aus der Sicht meiner 
heutigen Erfahrung als Ingenieur, Offizier und 
Angehöriger Ihrer Truppe sowie als Geschäfts
leitungsmitglied einer multinational und global 
tätigen Bank. 
Der Zielfindungsprozess als Voraussetzung je
den Erfolgs überhaupt wird auf militärischer 
Ebene sehr systematisiert, geradezu formali
siert betrieben und kann sch licht als beispiel
haft für zivile Unternehmen akzeptiert werden. 
Während der Mensch im Rahmen seines Um
feldes, seiner Wünsche und_ Möglichkeiten ei
nen wenig systematisierten, dafür aber dauern
den Lagebeurteilungsprozess auf weitgehend 
intuitiver Basis und externe Sinnenreize sowie 
Seelenzustände mitberücksichtigend ablaufen 
lässt, verharrt die Unternehmung in einer Mittel
stellung. Mit grosser Mühe mussten und müs
sen rein intuitive Prozesse mit Systematik er
gänzt werden. Die Managementlehre hält sich 
heute weitgehend an das militärische Vorbild. 
Die Lagebeurteilung, ähnlich der militärischen 
strukturiert, läuft mindestens einmal jährlich ab 
und dient als Basis für die strategische und 
operative Zielfindung. Die Militärs bemühen 
sich um eine aus der Lagebeurteilung folgerich
tig abgeleitete Zieldefinition, in der Unterneh
mung haben wir meist noch Mühe, Ziele oder 
Absichten so klar zu definieren, dass aus ihnen 
ebenso klare Aufträge folgen könnten. 
Das Individuum mit seinem natürlichen Hang zu 

geistiger Unschärfe wirkt in der Unternehmung 
stärker als in der Armee. Die klare und endgülti
ge Festlegung von Zielen und Vorgehenswei
sen bereitet Mühe. 
Sind aber einmal Aufträge erteilt, so erweist 
sich das zivile, privatwirtschaftlich strukturierte 
System dem militärischen in vielfacher Hinsicht 
als überlegen. 
Eine breitgefächerte, wenig in die Tiefe gestaf
felte Hierarchie in Verbindung mit einer wesent
lich erleichterten zwischenmenschlichen Kom
munikation zwischen Vorgesetzten und Unter
gebenen, einer steten Bereitschaft, Ressour
cen beizuziehen, wo immer sie auch sind und 
wem sie gehören, verschafft der zivilen Ausfüh
rungsorganisation ein ungeheures Mass an 
Flexibilität, das der militärischen, insbesondere 
der Verwaltungshierarchie, mangelt. 
Zur raschen Zieltindung greift die erfolgreiche 
Unternehmung zur Projektgliederung und hält 
so lange an ihr fest, bis der Erfolg eingetreten 
ist. 
Menschen werden in einen Teamverbund ein
gebracht, in dem die Fähigkeiten und Kenntnis
se wesentlich sind, Rang und Namen eine un
tergeordnete Rolle spielen. Orientiertsein , wor
um es insgesamt und im speziellen geht, be
stimmt das ganze Handeln. 
Die Folge ist, dass Neu es rascher bewältigt, die 
Innovation zur Dauertätigkeit wird, die Konkur
renzfähigkeit, das Hauptziel jeder Unterneh
mung, erhalten werden kann. 
Allgemein stellt man fest , dass sich das zivile 
System dem mil itärischen in der Zielumsetzung 
bezüglich Raschheit als klar überlegen erweist. 
Produzierende Fi rmen wären längst unterge
gangen, wenn sie sich Entwicklungs- und Pro
duktionszeiten gestatteten, die in der militäri
schen Verwaltung gang und gäbe sind. Ent
wicklungszeiten, man denke an das Funksy
stem SE-225, das über 20 Jahre lang beinahe 
zu Tode entwickelt wurde, oder das Beschaf
fungsprozedere für ein neues Kampfflugzeug, 
würden eine Privatunternehmung in den Ruin 
führen. 
Überlegen zeigt sich das militärische System 
aber wieder da, wo es um die Kontrollen und 
die Ausbildung geht. Da der Mensch Kontrollen 
im allgemeinen weder gerne ausübt noch erdul
det, haben zivile Firmen sehr häufig mit Quali
tätsproblemen zu kämpfen. 
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Die permanente, systematisch aufgebaute und 
durchgeführte militärische Ausbildung kann 
durchaus Vorbild für den zivilen Betrieb sein. ln 
unserer Bank haben wir ein System adaptiert, 
das sich in Aufbau und Methode sehr an militä
rische Vorbilder anlehnt und sich ausserordent
lich bewährt hat. 
Bestimmt überlegen zeigt sich die militärische 
Seite im dispositiven Teil der Arbeitserledigung. 
Die systematische logistische Vorbereitung al
ler Tätigkeiten, die Vermeidung von Fehlern 
durch straffe Ordnung, müssten Vorbild für jede 
Unternehmung sein. 
Im Rückblick auf das soeben Gesagte kann 
auffallen, dass im zivilen Bereich das menschli
che Element, mit all seinen Vorteilen wie Kom
munikationslust, Fantasie, Intuition, Spontanei
tät, Begeisterungsfähigkeit, Lobbedürftigkeit 
und Erfolgshunger, vermehrt zum Einsatz 
kommt und benützt wird. 
ln militärischen Hierarchien wird hingegen ver
sucht, die individuellen Elemente durch Stan
dardbausteine zu ersetzen, die negativen 
menschlichen Eigenschaften durch ein begren
zendes System auszuschalten, eine scharfe Ar
beitsteilung herbeizuführen. 
Wie konkurrieren nun die zwei verschiedenen 
Systeme im spezifischen Bereich der Übermitt
lung? Ich gehe dieser Frage etwas detaillierter 
nach, weil dies auch einem Wunsch von Oberst 
i Gst Alioth entspricht. 
Die Übermittlungstruppen dienen auftragsge
mäss der Führung in den obersten Hierarchie
ebenen der Armee. Sie sind im Bereich der 
elektronischen Aufklärung Nachrichtenbeschaf
fungsorgan, sie übermitteln Information und 
vermitteln das Gespräch, schützen das Über
mittlungssystem vor Einwirkung und Zugriff, 
halten es ständig verfügbar und unterstützen 
die Führung mit Datenverarbeitungsmitteln . ln 
der beschriebenen armeetypischen strengen 
Arbeitsteilung kommt den Übermittlungstrup-

pen demnach ein lnformationsbeibringungs
und Weiterleitungsauftrag zu. Sie haben sich, 
streng genommen, nicht mit den Informations
inhalten zu beschäftigen. ln der Beschaffung 
ihrer Ausrüstung sind sie, wie alle übrigen Trup
pengattungen, einem unglaublich aufwendigen 
und zeitraubenden Verfahren , eingespannt in 
das Kräftespiel quasi unabhängiger Verwal
tungseinheiten , unterworfen. 
Um so a jour und schlagkräftig zu bleiben, wird 
ein überdimensionaler Kräfteeinsatz erforder
lich. 
ln der privaten Unternehmung kennt man die 
beinahe auf ewig gefügte starre Organisation 
kaum mehr. Man schreckt vor grossen Organi
sationsänderungen nicht zurück, wenn sie sich 
aufdrängen, man fasst Ressourcen und alles, 
was mit Führungsunterstützung zusammen
hängt, in einer Hand zusammen und verschafft 
so den Belangen des Führungssupports, der 
Personal- und sonstigen Ressourcen, der Un
ternehmensentwicklung, der Technologie, In
formatik und Telekommunikation ein grosses 
Gewicht. ln den obersten Geschäftsleitungen 
sprechen die Vertreter der genannten Belange 
direkt und gewichtig mit. 
Die Zielsetzungen werden projektweise ange
gangen, im Rahmen von Auflagen terminlicher 
und finanzieller Art rasch realisiert. Kompeten
zen werden in weit höherem Mass als in der 
Verwaltung sehr weit nach unten delegiert. Ein 
Vieraugenprinzip stellt Fachgerechtigkeit und 
Kontrolle sicher, meist in der Form einer auch in 
der militärischen Organisation bekannten Li
nien-Fachmatrix. 
ln jeder Unternehmung, die sich international 
auf den Märkten zu bewähren hat, wird viel
mehr kommuniziert als übermittelt. Kommuni
kation heisst Gespräch, wie die Umstände es 
erfordern , hierarchiestufenüberschreitend, un
kompliziert , schnell und sicher, aber auch im
mer kosten bewusst. 

Information und Kommunikation gehören zu 
den wertvollsten Gütern. ln einer Bank geht es 
so weit , dass die Information über den Haupt
rohstoff, das Geld, wichtiger geworden ist als 
das Geld selbst. Information wird dementspre
chend geschützt und abgesichert, sämtlichen 
Informationsbenützern steht ein Kommunika
tionsnetzwerk zur Verfügung, das alle Übertra
gungs- und Verkehrsarten zulässt, Die Netz
werke sind global und umfassend angelegt. 
Jeder Benützer, sei er Mensch oder Computer, 
verkehrt direkt und ungehindert mit jedem be
nötigten Partner. Da die öffentlichen Netzwerke 
Bandbreite- oder Technologiemängel aufwei
sen, sind private, weltumspannende Kommuni
kationsnetze weit verbreitet. Grosse elektroni
sche Speichermedien und Datenbanken ver
walten riesige Informationsmengen und stellen 
sie autorisierten Benützern jederzeit und an 
jedem Ort zur Verfügung. 
Das Arbeitsumfeld, das über das eigentliche 
Kommunikationsumfeld hinausgeht, hat folgen
den Ansprüchen zu genügen: 
1 . Genügend Information für die Entschei

dungsunterstützung. 
2. Kommunikations- und Informatikunterstüt

zung für die Gesamtheit aller Arbeitsplätze. 
3. Aufbau- und Ablauforganisation auf höchste 

Produktivität ausgerichtet. 

Verlangt werden insbesondere: 
- Monitoring, d. h. dauernde Überprüfbarkeil 

aller Arbeitszustände resp. Fortschritte. Ma
nager und Professionals verfügen über intel
ligente Arbeitsplatzstationen für Sprach-, 
Bild- und Datenübertragung und -auswer
tung . 

- Electronic Mai/ übernimmt das Hauptver
kehrsvolumen des lnteroffice-Verkehrs. 

- Das Konferenzgespräch, ohne Dokumenta
tion und Papierberge. Materi al wird on line 
verbreitet und mit Scannern eingelesen. 

Planen Sie Ihre berufliche Zukunft in einer fortschrittlichen Umgebung: 

Projektleiter Elektro 
im interdisziplinär wirkenden Team der Haustechnik 
eines erfolgreichen, international tätigen Planungs- und Beratungsunternehmen in der Region Basel! 

Zusammen mit qualifizierten Mitarbeitern werden Sie unter Einsatz modernster Hilfsmittel in CAD und EDV Stark- und 
Schwachstrominstallationen, Stromversorgungsan/agen, Telekommunikations- und Beleuchtungsanlagen von anspruchs
vollen Bauten für Industrie, Gewerbe, Gesundheitswesen, Verwaltung und Tourismus projektieren. Sie vertreten die Firma 
auf Ihrem Fachgebiet selbständig nach aussenund wissen als kompetenter Berater die Kundschaft zu überzeugen. Aufgrund 
der interdisziplinären Zusammenarbeit profitieren Sie vom Know-how Ihrer Kollegen der Gruppen HLK, Sanitär, MSR und 
Telekommunikation. 

Siesindein 

Elektroingenieur HTL, eidg. dipl. Elektroinstallateur oder 
Elektrofachmann 
und verfügen über eine fundierte, einschlägige Berufspraxis sowie ein ausgesprochenes Flair für Planungsfragen. Wichtig 
ist, dass Sie Ihre Fachkenntnisse durch gezielte Weiterbildung laufend a jourgehalten haben. Ihre gute Kontaktfähigkeit ist 
eine wichtige Voraussetzung für die motivierende Führung Ihrer Mitarbeiter und den Umgang mit Ihren Kunden. 

Wenn Sie an guten Anstellungsbedingungen, ausgezeichneten Sozialleistungen und an einem angenehmen Arbeitsklima 
interessiert sind, rufen Sie uns für weitere Informationen an oder senden Sie uns Ihre Unterlagen mit einigen handschrift
lichen Notizen. Ihre Anfrage behandeln wir speditiv und mit grösster Diskretion. 

(ß W seit 1967 
Unternehmensberatung in Personalfragen AG ~ 0 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061 261 00 60 

Basel Bern Lugano Zürich. Partner in Milano München Los Angeles New York 
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- Elektronische Agenda zur Festlegung von 
Konferenzen und Besprechungen konzern
weit. 

- Dokumentenbearbeitung mit Hilfe von optical 
discs und elektronischen Einlesemedien für 
Text, Daten, Zeichnungen, Bilder und 
Sprache. 

- Bibliotheksdienstleistungen zusätzlich über 
die Arbeitsplatzstation. 

- Intelligente Arbeitsplatzrechner, ansteuerbar 
über Maus und Piktogramme, Mehrfenster
funktionen. Wir si nd in der Lage, über unser 
Auge grosse Informationsmengen pro Se
kunde aufzunehmen und zu verarbeiten 
(einige MBPS). Der heute übliche ISDN-Ka
nal dürfte daher in kurzer Zeit nicht mehr 
genügen. Intensive Bildarbeit erfordert eine 
Vernetzung mit Glasfaserleitungen. 

- Fotoelektronische Ablagen werden gleichzei
tig unerlässlich. Elektronisches Behandeln 
wie Schneiden, Kombinieren , Zoomen, Ver
grössern, Verkleinern , Drehen und Verzerren 
sowie Texteinfügen wird Bestandteil der Bild
verarbeitung. 

- Eine mit künstlicher Intelligenz angereicherte 
Workstation gestattet den benutzerfreundli
chen Zugriff auf das gesamte Angebot der 
Workstation und weiter ins Netz eingebunde
ner Rechner- und Speichersysteme. 
Die Glasfaserwird das Transportmedium der 
Zukunft bilden und ihren Weg bis zu einzel
nen Benützern finden. 

Die Architektur eines zukünftigen, intelligenten 
Fernmeldenetzwerks hat sich nach folgenden 
Leitsätzen auszurichten: 
- Das Geschäft einer grossen, global tätigen 

Unternehmung wird auf den Zugriff auf lokal 
und weltweit verfügbare Grassspeicher an
gewiesen sein . 

- Bre itbandkommunikation wi rd zum RegelfalL 
Es ist zu vermuten, dass bis Ende dieses Jahr
tausends weltumspannende Breitbandnetz
werkinfrastrukturen ein Angebot zur Verfügung 
stellen, das jede Art von Kommunikation bei 
ständig sinkenden Kosten je Sekunde und 
Bandbreite als realisierbar erscheinen lässt. 
Die entsprechenden, softwarelastigen opto
elektronischen Vermittlungseinrichtungen sind 
in den Labors der grossen Fernmeldefirmen im 
Betrieb zu besichtigen, die internationale Nor
mierung unterstützt diesen Trend zügig. 
Satell iten- und glasfaserwerkgestützte Mobil
funknetze werden ebenfalls' noch in diesem 
Jahrzehnt die Industrieländer überziehen und 
die Schmalbandkommunikation um das Ele
ment Mobilität erweitern. 
Ich bin davon überzeugt, dass die neuen Infor
matik- und Telekommunikationstechnologien 
auch vor den Armeen kleiner Staaten nicht halt 
machen werden . Die Zeiten werden vorbei sein, 
wo wenig leistungsfähige und verletzliche Ka
belverbindungen das Gefechtsfeld durchque
ren, Kurzwellenfunk das Rückgrat der Notfall
kommunikation der höheren Stäbe bi ldet. Auch 
die gute alte Stöpselzentrale wird den elektroni
schen Vermittlungseinrichtungen Platz ma
chen, und der Computer wird in allen militäri
schen Bereichen eine dominierende Rol le ein
nehmen. 
Das umständliche Übermittlungszentrum mit 
seiner Anhäufung von Menschen und Material 
gehört der Vergangenheit an. Die Übermitt
lungstruppen der Zukunft werden die Funktion 
eines Netzwerkerstellers und -betreibers über
nehmen. Die Kunden schl iessen sich ans Netz 
an und sind von diesem Zeitpunkt an frei, mit 
jedem beliebigen weiteren Anschluss in jeder 
gewünschten Art zu kommunizieren. 
Man muss sich in diesem Zusammenhang fra
gen, ob die Zukunft Übermittlungs- sowie Flie-

125 Jahre Ftg u Ftf Dienst 
13./14. Juni 1991 
in Luzern und Innerschweiz 

gernachrichtentruppen nicht noch näher an die 
wachsende Infrastruktur des PTT-Lichtleiter
netzwerkes heranbringen wird. Die zukünftigen 
dichten Breit- , Schmalband- und Mobilnetz
infrastrukturen der PTT bieten sich für eine 
intensivere Nutzung geradezu an. 
Die elektronische Revolution ist noch längst 
nicht abgeschlossen. ln den Labors werden 
Chips entwickelt, welche die Leistungsfähigkeit 
unserer Rechnersysteme um den Faktor 105 zu 
steigern imstande sind. Bereits heute befinden 
wir uns in der Prozessord ichte 10- 5 unter der 
Leistung des menschlichen Gehirns. Glaubwür
dige Voraussagen nehmen an, dass im Jahre 
2015 die Leistung des menschlichen Gehirns 
durch Computer der Superklasse zu erreichen 
sein wird , mit dem Unterschied, dass die Gang
lien des Gehirns nur sehr langsam arbeiten , 
nämlich etwa 102 Operationen pro Sekunde 
durchführen können, wogegen der Superrech
ner seine Leistungsgrenze bei 1011 erreichen 
wird. Auch wenn diese Leistungen vorerst uto
pisch erscheinen mögen, können sie uns doch 
den Zielpunkt signalisieren, wohin die Reise 
gehen könnte. 
Wie Sie sehen, steht der Ingenieurtruppe unse
rer Armee noch eine grosse, spannende Zu
kunft bevor. Unser Leben, Wirtschaft und Ar
mee werden durch die anbrechende zweite Te
lematikrevolution erfasst und tiefgreifend verän
dert werden. 
Wem unter Ihnen das Glück beschieden sein 
wird , bei der Feier des 80. Geburtstages der 
Übermittlungstruppen wieder dabei sein zu dür
fen, wird einmal Bilanz ziehen können . 
Auf dem Weg zu jenem Jubiläum wünsche ich 
allen Angehörigen dieser stolzen Truppe Mut 
zur Innovation, Durchhaltevermögen und den 
weiterhin verdienten Erfolg. 

FREQUENZPROGNOSE 
.Juni 1991 
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-MUF -·--FOT -•••- LUF 

Definition: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen

fleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstige Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Standard
MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendeleistung 
von 100 W und eine Empfangsfeldstärke von 10 
dB über 1 ftV/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

60. Generalversammlung 
13. Juni 1991 in Luzern 

Traktanden 

1. Eröffnung der Versammlung 
2. Grusswort von Dr. Josef Egli 

Regierungsrat des Kantons Luzern 
3. Bezeichnung 

- des Tagessekretärs 
- der Stimmenzähler 
- des Übersetzers 

4. Protokoll der. 59. Generalversammlung 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Anträge 

6.1 Genehmigung der Geschäftsordnung 
7. Finanzen 

- Jahresrechnung 1990 
- Bericht der Revisoren 
- Voranschlag 1991 
- Wahl eines Revisors 

8. Wahlen und Ernennungen 
- Wahl des neuen Zentralpräsidenten 
- Ehrenmitglieder 

9. Ernennungen der Veteranen 
10. Dezentralisierter Pistolenwettkampf 1990 
11 . Verschiedenes 
12. Schluss des statutarischen Teils der Versammlung 

Luzern, Mai 1991 Der Zentralvorstand 

125 Jahre 
Ftg u Ftf Dienst 
13./14. Juni 1991 
in Luzern und 
Innerschweiz 
PROGRAMM 
13. Juni 1991 
ab 
10.30 Uhr 

12.30 Uhr 
14.45 Uhr 
16.00 Uhr 

18.15 Uhr 

20.00 Uhr 

Eintreffen der Teilnehmer in Luzern 
Gepäckabgabe Floraweg 2, Luzern 
Beginn der GV 1991 im Grassratssaal 
Verschieben nach Samen-Landenberg 
Festakt 125 Jahre Ftg u Ftf D 
ansch liessend Aperitif 
Verschieben nach Stans 
Bezug der Unterkunft 
Bankett mit Unterhaltung 

14. Juni 1991 
ab 
07.00 Uhr 

09.00 Uhr 
12.00 Uhr 
12.30 Uhr 

Frühstücksbuffet 
(nur für Teilnehmer der Unterkunft Zivilschutzanlage, 
übrige Teilnehmer Frühstück in den Hotels) 
Abfahrt zu den Besichtigungen 
Verschieben nach Luzern 
Ende des offizie llen Teils 
und Übernahme des Reisegepäcks 

Zentralvorstand Luzern 

60eme Assembleegenerale 
13 juin 1991 a Lucerne 

Ordre du jour 

1. Ouverture de !'Assemblee 
2. Allecution du consei ller d 'Etat 

du canton de Lucerne Dr Josef Egli 
3. Designation 

- du secretaire du jour 
- des scrutateurs 
- du traducteur 

4. Proces-verbai de Ia 59eme assemblee generate 
5. Rapport annuel du president 
6. Propositions 

6.1 Agrement du reglement sur Ia gestion 
7. Finances 

- comptes 1990 
- rapportdes verificateu rs des comptes 
- budget 1991 
- designation d 'un verificateur 

8. Elections et designations 
- Election du nouveau president central 
- Designation des membres d'honneur 

9. Nomination des veterans 
10. Concours decentralise de tir au pistolet 1990 
11. Divers 
12. Finde Ia partie statutaire de l'assemblee 

Lucerne , mai 1991 Le Comite central 

125eme anniversaire 
du service du teh~graphe 
decampagne 
13/14 juin 1991 a Lucerne 
et en Suisse centrale 
PROGRAMME 
13 juin 1991 
des 
10h30 

12 h30 

14 h45 
16h00 

18h 15 

20h00 

Arrivee des participants a Lucerne 
Consigne des bagages a Lucerne, Floraweg 2 
Debut de l'assemblee generate 1991 dans Ia salle du 
Grand Consei l 
Deplacement a Samen-Landenberg 
Geremanie 125eme anniversaire du service du 
II et tg camp ensu ite aperitif 
DeplacementaStans 
Installation a l'hötel 
Banquet avec distractions 

14 juin 1991 
a partirde 
07h00 

09 hOO 
12h00 
12 h30 

petit dejeuner 
(uniquement pour les personnes logeant dans le 
bätiment local de protection civile , les autres prenant 
le petit dejeuner a l'hötel) 
Depart des visites 
Deplacement a Lucerne 
Fin de Ia partie officielle 
et remise des bagages 

Comite central de Lucerne 

Wir werden in der Juli/August-Ausgabe des PIONIER über das besondere Ereignis berichten. Redaktion PIONIER 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Porte aperte 

27 aprile 1991. Durante una significativa mani
festazione al Ceneri , nel la «Vi lletta", si e svolta 
una grande e simpatica festa familiare, nella 
quale composizione troviamo tutti , dal neonato 
al bisnonno. Un 'unione non solo di persone, 
anche, e questo e da sottolineare, ma una 
lunghezza d'onda (gergo trm) ehe unisce tutti 
nello stesso spirito e senza, per questo, essere 
conformisti, ma semplicemente gente di buona 
volonta con quel pizzico di patriotismo ehe pre
vale sul dubbio o disfattismo. Semplici e con
tenti , legati alla natura con una grande voglia di 
trasmettere «pace, gioia e liberta", con ogni 
mezzo tecnologicamente avanzato ma anche 
con un boccalino di vino buono mangiando 
risotto e luganiche- fatti poi da Piero e Gianbat
tista, meglio ancora. 
Sandra e Angioletta si sono Iatte in quattro per 
rendereil tutto piu bello e completo. Sicuramen
te mancano altri nomi di persone ehe si sono 
dedicate con il corpo e l'anima per far riuscire 
questa festicciola in maniera perfetta. 
Sono arrivati i soci, poi i familiari e, cosa ehe ci 
ha fatto un enorme piacere, il Goi R. Mombelli , 
ehe ha avuto il merito della riuscita di poter 

entrare in possesso della «Villetta". Presente 
anche il Gap E. Brignoni, Cdt delle GF 242, ehe 
ha provveduto alla messa a punto della casetta 
con il Sgtm F. Berdondini e i suoi militi. Poi non 
mancava il Goi A. Moriggia ehe ci ha onorato 
con Ia sua visita. E ehe cosa hanno visto? Una 
SE-430 in funzione nella rete a 3 con Sciaffusa 
e La Chaux-de-Fonds. Hanno potuto udire ru
moreggiare Ia telescrivente e trasmissioni in 
fono e morse. Bravo Tatto! Mi sembra di poter 
dire ehe I'ASTT Ticino abbia offerto al pubblico 
una bella carta da visita e possa guardare al 
futuro con fiducia. 

Pressimamente 

Quando verranno Iette queste righe un altro 
punto nel calendario dei lavori sara stato porta
to a termine e sara mia premura tornare sull'ar
gomento nel prossimo numero. 
Ma non vogliamo perdere Ia gita estiva ehe si 
terra nel mese di luglio. Sappiamo ehe e sem
pre un buon motivo per partecipare. 
Come sempre tutti riceveranno il necessario 
per essere bene informati. 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Ia Romandie 
Eh oui, il y a longtemps que Ia plume me 
demange, mais a chaque fois j'avais de tres 
bonnes raisons de Ia laisser au chaud, pensant 
bien que d'autres Ia prendraient pour moi. 
Cependant, en tant que redacteur regional s'oc
cupant de Ia partie fran<;:aise de notre revue, 
c'est a moi qu'incombe d'animer de Ia Iangue 
de Voltaire ces colonnes si souvent devolues a 
celle de Goethe! 
Si je m'adresse a vous aujourd'hui , lecteurs qui 
me comprenez, c'est pour vous remercier. Non 
pas que je croule sous une avalanche de cour
rier refletant vos activites de sections ou encore 
plein d'idees d'articles ou bien d'articles que 
vous jugeriez dignes de Iigurer dans notre PIO-

NIER. Non, tout simplement pour vous dire 
merci de me faire savoir l'interet que vous por
tez a notre journal et aux artic les que, tant bien 
que mal, j'essaie de produire. 
II n'y a rien de plus frustran! pour un journaliste 
que de ne pas avoir d'echo de ses echos ... 
Or, ces derniers temps, j'en ai eu et cela m'a fait 
tres plaisir. Non pas pour me flatter, mais pour 
m'encourager a continuer, a perseverer. En un 
mot: pour me dire que ce que j 'ecris est Iu et 
re<;:u pardes lecteurs, certains meme tres atten-
tifs. · 
Je profite de l'occasion qui m'est Offerte a l'ap
proche des grandes vacances d'ete pour re
mercier ceux qui se sont rendus a Berne pour Ia 
reunion des redacteurs du PIONIER. J'ai pu 
ainsi faire Ia connaissance de ceux qui m'en-

voient ou voni m'envoyer regu lierement des 
nouvelles de leur section. Merci egalement aux 
absents qui, dans l'ombre et en distrayant un 
peu de leur precieux temps, me font parvenir 
des nouvelles. 
Bravo a tous et merci. Et que ces felicitations ne 
vous empechent pas de continuer a m'ecrire ou 
bien de vous lancer a l'eau pour un petit mot. 

Jean-Bernard Mani 

La Suisse s'interesse aux antimissiles 
Patriot 

L'armee su isse a inclus dans sa planification le 
systeme antimissile Patriot, qui a fait ses 
preuves contre les SCUD irakiens. Mais il est 
trop töt pour entrer dans Ia phase d'evaluation, 
et d 'autres systemes sont a l'etude. 
Dans Ia guerre du Golfe, le Patriot a surtout ete 
utilise pour Ia defense contre d'autres missiles. 
Maisen realite il s'agit d'un systeme de defense 
contre avions. Lors de ce conflit, Ia direction 
d'ou provenaient les SCUD etait connue. En 
revanche il est pratiquement impossible de pro
leger un pays tous azimuts au moyen du Pa
triot. 

Nouvel exercice strategique en 1992 

Le Conseil federal a decide dernierement d'or
ganiser a nouveau un exercice strategique en 
1992, comme tous I es quatre ans. Cette fois, au 
lieu d'un «exercice de detense generale", il 
s'agira d'une «formation a Ia conduite strategi
que" (FCS 92). 
On renoncera a nommer un «Conseil federal 
d'exercice" et a mettre sur pied d'importants 
contingents de troupes. En outre, Ia FCS 92 
tieridra largement compte des changements in
tervenus sur le plan international. 
Des cours et des exercices d'analyse strategi
que seront organises Ia premiere semaine de 
novembre 1992 sur Ia base d'une «Situation 
d'exception non guerriere". Parmi les partici
pants figureront, outre les etats-majors civils 
des departements, des responsables de Ia de
fense generale, de l'approvisionnement du 
pays et du commandement de l'armee, ainsi 
que des representants des cantons. 
Deux jours seront consacres a Ia discussion 
detaillee de problemes strategiques et a l'ela
boration de solutions. Les resultats seront im
mediatement analyses. Suivra un exercice d'e
tat-major d'environ 24 heures, qui visera les 
memes objectifs. 

Le Minitel fran<;:ais en Suisse 

Les utilisateurs du videotex peuvent desormais 
acceder directement au Minitel fran<;:ais gräce a 
un accord signe, dernierement a Geneve, par 
les PTT et France Telecom. Apres ceux d'AIIe
magne, d'Autriche et du Luxembourg, le sys
teme Teletel est le · 4eme service videotex 
etranger accessible depuis Ia Suisse. 
Pour un tarif al lant de 60 a 80 centimes Ia 
minute, le videotexiste suisse aura ainsi acces 
a une foule de services ou de divertissements 
proposespar le MiniteL 
La signature de l'accord, longtemps retardee 
par des questions techniques et de facturation, 
est d'autant plus importante que le videotex 
fran<;:ais est le numero un mondial. On compte 
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ainsi un raccordement Teletel pour 10 habi
tants. La Suisse se contenie d'un raccordement 
videotex pour 161 habitants, un chiffre nette
ment plus modeste mais qui Ia place taut de 
meme en seconde position sur le plan interna
tional. 
Apres un demarrage timide, le videotex con
vainc de plus en plus d'Helvetes et l'on devrait 
approcher Ia barre des 100 000 abonnes d'ici Ia 
!in de 1991, selon les previsions des PTT. En 
France, on recense 5,5 millians d'abonnes et 
quelque 15 000 Iaumisseurs d'informations 
contre 529 en Suisse (!in 1990). 

40 ans d'independance 

Les troupes de Iransmission de l'armee suisse, 
devenue arme independante il y a 40 ans, ont 
tele cet anniversaire a Ia mi-avril a Fribourg, en 
presence de quelque 400 representants des 
autorites et officiers. Le divisionnaire Hansruedi 
Fehrlin, ehe! depuis 100 jours des troupes 
«gris-argent", a rappele que «l'element moteur 
de nos services n'est pas Ia technologie", mais 
«Un militaire motive". 

Communes modeles pour Ia communica
tion: satisfaction 

Depuis trois ans, le projet «Communes mo
deles suisse pour Ia communication" explore 
les modalites de Ia communication dans notre 
pays, en collaboration avec les promoteursdes 
besoins des douze communes modeles choi
sies: Säle, Bienne, Brigue, Disentis, Frauen
feld , Locarno, Maur, Nyon, St-Moritz, Sierre, 
Sursee et le Val-de-Travers. 
Environ un cinquieme des 500 idees lancees a 
l'origine sont realisees aujourd 'hui. Le projet 
global a ete l'objet d 'un tour d'horizon en ete 
1990 et on peut admettre que le travail sera 
acheve dans les communes modeles pour Ia !in 
de 1992 conformement au plan etabli. 
Les groupes de travail s'occupent de nombreux 
sujets, tels le systeme d'information et de reser
vation touristique «Swissline", les developpe
ments de Ia communication dans le domaine de 
Ia sante (telemedecine) , les banques de don
nees regionales, etc. 

Galileo en mal d'antenne 

La sonde Galileo d'observation de Jupiter n'a 
pu deployer son antenne et Ia NASA envisage 
le lancement d'un satellite qui permettrait de 
relayer ses futures informations sur terre. 
L'antenne en forme de parapluie n'a pu etre 
deployee correctement le 11 avril pour des 
raisons inconnues. Ce problerne devrait empe
cher le renvoi sur terre des informations recueil
lies pendant l'observation de Jupiter, prevue 
pendant deux ans. 
Les specialistes esperent obtenir ce deploie
ment en envoyant des signaux informatiques 
adequats, apres des repetitions pendant plu
sieurs mois au sol dans des conditions Sirni
laires a celles dans lesquelles se trouve Gali
leo. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils pourraient 
envoyer par une fusee Titan IV un satellite de 
communications pour un voyage de trois ans, 
afin de relayer I es informations sur Jupiter. 
Deploye en octobre 1989 par Ia navette spatiale 
Atlantis, Galileo a deja envoye sur terre des 
photos spectaculaires de Ia face cachee de Ia 
Lune et devrait atteindre son objectif final en 
decembre 1995. 
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Teh~phones publies 

Au debut mai, un symposium international 
«Payphone" a reuni 40 delegues de 25 pays 
qui ont discute de Ia commercialisation des 
Services a cartes, de Ia liberalisation des tele
phones publies et du developpement de nou
veaux services de Iransmission publics. 
Les cartes telephoniques prepayees (en Suisse 
Ia Taxcard) se sont rapidement couvertes de 
publicite et sont devenues des objets de collec
tion , comme les timbres-poste. Dans certains 
pays, jusqu 'a 20 a 30% d'entre elles sont reti
rees du circuit avant usage, par les collection
neurs. «Comment gerer ce phenomene?" et: 
«L'exploitation peut-elle etre confiee a des en
treprises privees?" se sont demandes les parti
cipants au colloque. 
Le telephone public a carte de credit a fait son 
apparition dans plusieurs pays. On s'achemine 
vers un systeme international ou les installa
tions accepteront partout les cartes de credit 
des voyageurs. Mais de nombreux problemes 
pratiques et d'exploitation restent a resoudre. 
Enfin, le service du telephone public se libera
lise. Bientöt, commerc;;ants, entreprises de ser
vices ou restaurateurs pourraient se livreraune 
guerre des tarifs pour attirer Ia clientele. Les 
grandes administrations des PTT doivent se 
demander si elles sont pretes a affronter cette 
concurrence. 

Les militaires ecoutent les conversations 
Natel 

Le Departement militaire federal (DMF) a con
firme les dires d'un journal selon lequell 'armee 
ecoute et enregistre des conversations privees 
par Natel dans le cadre de Ia conduite electroni
que de Ia guerre. Le DMF a souligne a cet 
egard que tous les enregistrements etaient ef
faces au tur et a mesure. Une enquete a ete 
ouverte. 
Toutes les discussions qui ont eu lieu sur le 
reseau de ce telephonesans Ii I ont ete enregis
trees au cours d'un exercice qui s'est deroule 
en 1985. Le but de l'operation etait de surveiller 
les messages de compagnies de fusiliers pour 
savoir s'ils respectaient l'obligation de secret. II 
s'est avere que les soldals transmettaient des 
secrets militaires par le Natel sans Ia moindre 
precaution. lls savent pourtant que n'importe 
qui peut entendre les discussions sur le reseau 
de ce telephone radio. 
L'armee aurait aussi enregistre des entretiens 
entre personnes privees sur le reseau Natel au 
cours d'un exercice technique effectue l'annee 
derniere au Tessin lors d'un cours de repetition. 
«Le systeme Natel , comme chaque utilisateur 
le sait, peut etre ecoute avec du materiel dispo
nible dans le commerce", affirme le DMF 
Durant des exercices, l'armee a voulu tester 
ses propres appareils, a precise le DMF Les 
recepteurs de l'armee ont ainsi enregistre des 
conversations privees situees sur une bande de 
frequences identique a celle des militaires. 
Mais tous les enregistrements de conversations 
ont ete immediatement effaces, assure le DMF 
La guerre du Golfe a demontre l'importance 
croissante de l'electronique en cas de conflit, a 
souligne le DMF. La conduite de Ia guerre 
electronique a pour but d'assurer des Iransmis
sions sures et discretes pour notre armee. Eile 
vise egalement a ecouter et brouiller les con
versations ennemies et contrer les tentatives de 
brouillage ou de desinformation operees par 
l'ennemi. 

Tire de nombreux journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section de Genewe 
(du bout-du-lac) 

Assemblee generate a Berne - 13 et 14 avril 
dernier 

Notre section etait representee par J.-R. Bollier, 
P. Cochet et A. Reymond. Ce tut bien organise 
par nos amis Bernois. N'etant pas dans le se
cret des dieux, je ne peux pas vous dire grand
chose de Ia conference des Presidents, sinon 
que cet apres-midi est consacre a regler les 
grandes lignes de nos futures activites, avec 
l'introduction de Ia SE-430 dans le reseau de 
base. 
Par contre, je peux vous annoncer que notre 
eher PIONIER continuera de s'etoffer avec des 
articles en franc;;ais. Et pour plus de clarte dans 
les manifestations, celles-ci se retrouveront a 
part dans le «Regionalkalender" (Calendrier 
regional, en franc;;ais) saus le nom de Ia section. 
Avec un coup d'ceil dans le calendrier regional 
on voit taut de suite les dates a retenir. Dans 
l'article de Ia section, on retrouvera tous les 
details. 

A nos recrues genevoises ... 

A se demander si le PIONIER est Iu dans les 
cafeterias de nos «sympathiques" ecoles de 
recrues. Taujours pas de reponse et notre ac
tion continue: il suffit de nous envoyer une carte 
postale avec des salutations en mentionnant 
l'adresse militaire complete et de nous mettre 
egalement l'adresse a Geneve. A reception de 
cette carte, nous enverrons un paquet de Ia part 
de notre section. Je rappeile l'adresse: 

AFFT 
Section de Geneve 
Gasepostale 2022, 1211 Geneve 2 

Cortege du 1er juin 

Nous assurons les Iiaisons radios de cette 
grande manifestation qui sera jumelee avec le 
700e anniversaire de Ia Conlederation. Voir 
calendrier regional. 

les aventures de Bernard 

Notre ami Bernard poursuit Ia mise en place de 
ses pions pour une future carriere politique que 
nous lui Souhaitons fructueuse. Dans sa com
mune, il a deja pu compter sur un nombre de 
voix lors des dernieres elections. II en a man
que quelques-unes pour passer au premier 
tour, cela devrait s'arranger dans les jours a 
venir. Et comble de malchance, un soi r en 
rentrant avec Marguerite , au coin d'une rue mal 
eclairee, soudain il sent un choc saus sa voi
ture. Aussitöt il s'arrete et constate qu 'un chat a 
eu Ia malheureuse idee de passer saus ses 
raues. Et que le chat.. c'est celui du voisin! 
Brei, avec les excuses d'usage, les choses se 
sont arrangees. C'est meme le voisin qui a 
remonte le moralau pauvre Bernardl 
Le chance de Bernard c'est que l'accident s'est 
produit APRES les votations, sinon, il perdait 
encore une voix. Et dire que dans nos journaux 
ces faits sont generalement relates dans Ia 
rubrique des ... chiens ecrases. 

ERA 



Section vaudoise 

Notes de lectures 

Dans le Figaro du 23 avril 1991 sous le titre 
«l'adieu aux armes du General Schmitt•• qui 
prend sa retraite (il a ete entre autres le chef 
d'Etat-major ayant commande les armees fran
~taises dans le Golfe; lieutenant en lndochine, 
capitaine en Algerie, il etait le dernier militaire 
en activite a avoir saute sur Dien Bien Phu.) 
Nous extrayons quelques reponses de l'entre
tien accorde a notre confrere pour Ia pertinence 
des reflexions. (C'est nous qui mettons en itali
que certains elements de reponse.) 
Le Figaro A Ia !in de l'empire vous etes reste 
dans l'infanterie de marine. Cette arme a-t-eile 
encore un sens aujourd'hui? 
«L'attachement a son arme est l 'une des va
leurs qui font Ia qualite du soldat fran9ais. II ne 
fautjamais l'oublier. 
Qu 'il soit legionnaire, chasseur alpin cavalier, 
marsouin, le soldat doit forger cet attachement 
ason arme». 
Le Figaro Quelle difference y a-t-il pour un 
officier entre commander des appeles et com
mander des engages? 
II y n'a pas de difference ( ... ) Quelques mots 
cles, etre juste, etre competent, expliquer en 
termes simples que Ia defense de Ia liberte, du 
droit, du pays merite un effort et eventuellement 
de se battre." 
Pour le general les enseignements de Ia guerre 
du Golfe auraient pu etre ecrits avant le 2 aoOt 
car il savait les troupes adverses equipees 
comme les troupes europeennes et que l'armee 
iraqienne equivalait aux "'s du groupement des 
forces sovietiques stationnees en Allemagne 
de I'Est soit Ia force contre laquelle il se prepa
rait depuis longtemps. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
12./26. Juni 
10./24.Juli 
21. August 

in Binningen 
in Binningen 
in Binningen 

Anlass auf dem Schänzli: 
9. Juni Pferderennen I auf dem Schänzli 

Anmeldungen für die Mithilfe nimmt gerne 
schriftlich oder telefonisch entgegen: Karl 
Bruni, Totentanz 13, 4051 Basel, Tel. 250103, 
ab 22. April1991 261 01 03 

Sektion Bern 

23.-25. August 

1. September 

8. September 

Gesamtschweizerische Übung 
in Bern 
Die Einladungen und das Pro
gramm werden zu gegebenem 
Zeitpunkt versandt 
Bergrennen am Gurnigel 
Funktionäre, meldet Euch! 
Festumzug BE 800 in Bern 

Pour lui l'etonnement a ete le peu de combati
vite de cette armee 2000. prisonniers, 5000 
armes recuperees, donc 3000 soldals partis en 
abandonnant tout, general en tete. Ce qui a 
manque a Saddam ce sont de bons soldats. 
«Ce qui prouve une fois de plus qu 'i/ y a Ia 
technologie mais que l'essentiel reste Ia forma
tiondes hommes». 

Notre camarade sur Ia breche 

Notre camarade Rene Bresch qui totalise 22 
ans de presence au comite cantonal et 3 ans de 
presidence a Ia societe vaudoise de Iireurs 
Sportifs a ete reelu president SOUS les applau
dissements. Qu 'il accepte les felicitations de Ia 
redaction vaudoise pour son engagement du
rant les deux dernieres decennies et son re
engagement pour une periode. 

Assembleegenerale 

Nos camarades de Berne avaient magnifique
ment organiss cette assemblee et Ia veille au 
soir avaient su nous recevoir dans un bei hötel 
et dans les regles de l'art : Soiree de bon goOt 
entre un chceur de soldats du Ieu ayant rem
porte des distinctions et un magicien qui sut 
divertir les hötes, le tout durant un somptueux 
buffet. 
Les delegues et presidents romands avaient 
amene leur legendaire bonne humeur, mais 
aussi leur bonne tenue, ce qui contribua a des 
echanges qualitatifs de propos. 
Le lendemain assemblee sans histoire avec 
election de notre ancien chef d'arme comme 
membre d'honneur, prise de contact avec notre 
nouveau ehe!. 

Schiesssektion 

Übungsschiessen: 

21. August 
22.August 

Ausschiessen: 

16.3D--19.30 Uhr 300m 
17.0D--18.30Uhr 25m 

14. September in Mühlethurnen 
Detailprogramm folgt 

Section de Geniwe 

1er juin 

Sektion Luzern 

12. Juni 
15. Juni 
12.-16. Juni 
19.-23. Juni 
6.- ?.Juli 

samedi, cortege du 1 er juin et 
du 700e 
Rendez-vous selon convoca
tion re9ue 

Stamm 
Rapport VAA Bern 
ETF 1991 Luzern Turnerinnen 
ETF 1991 Luzern Turner 
Schweiz. Rotsee-Regatta 

10. Juli Stamm 
12.-14. Juli lnt. Rotsee-Regatta 
14. August Stamm 
31 . August Fachtechnischer Kurs VAA 

Bülach 
1. September Fachtechnischer Kurs VAA 

Bülach 
7. September Habsburger Patrouillenlauf 

Root 
11 . September Stamm 
9. Oktober Stamm 

20. 0ktober 36. Krienser Waffenlauf 
13. November Stamm 
16. November Herbstrapport VAA Bern 
11. Dezember Stamm 
13. Dezember Generalversammlung 1991 

Sektion MiNe/rheintal und 
Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Übung: 

Datum: 
Treffpunkt: 

Tenü: 

Abtreten: 

Mittel: 

Anmeldung: 

Bemerkungen: 

GIGA '91 (Katastrophenhilfe
übung) 
22./23. Juni 1991 
9 Uhr, Zeughaus Fürstenland
strasse, St. Gallen 
Kombi (militarisiert) oder Uni
form 
Sonntag, nach dem Mittag
essen 
R-902, MK5/4, FAX, Wechsel
sprechgeräte 
Fritz Michel, Präsident 
(Telefon 073 22 35 42) 
Die Übung findet mit den Sek
tionen Mittelrheintal und Uzwil 
statt. 
Weitere Details in der 
AGENDA 2/91 . 

Sektion Schaffhausen 

8. Juni 

10. August 
17. August 
24./25. August 

Uem U «Spinne" 
(R-902, Mk 5/4, Zen 57) 
Mini-Triathlon KJS 
Grillplausch 
Gesamtschweizerische Über
mittlungsübung UEM 91 

Sektion Solothurn 

19. Juni 
26. Juni 

Sektion Zürich 

Kurs Sprachregeln 
Übung im Anschluss an Kurs 
Anmeldung : Benno Jost 
Telefon 065 22 58 36 

Freitag bis Sonntag, 5.-7 Juli 1991 
Übermittlungsdienst am Zürcher Seenachtsfest 

Samstag/Sonntag, 24./25. August 1991 
Gesamtschweizerische Übermittlungsübung 
des EVU 

Sektion Baden 

Vielleicht haben Sie 

sich gefragt, wer denn dieser Ruedi sei, der an 
dieser Stelle in der Aprilnummer mit guten 
Wünschen bedacht wurde. Diese Frage wurde 
mir auch gestellt, und das brachte mich auf die 
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Idee, meinen damaligen Artikel nochmals ge
nau zu lesen. Es stimmt, und ich gebe es zu: 
der Text war leider nur für Insider verständlich, 
und gerne stelle ich klar. Es handelte sich um 
Ruedi Berger, während vieler Jahre Chef der 
Vor- und Ausserdienstlichen Ausbildung beim 
Bundesamt für Übermittlungstruppen in Bern 
und damit um meinen Chef (in meiner damali
gen Funktion als Leiter der Badener Morsekur
se). Damit sind hoffentlich alle «Kiarheiten " 
beseitigt. 

ln der Zwischenzeit 

hat der Sekretär a. i. allen das Tätigkeitspro
gramm auf grünem Papier zugestellt. Der Kas
sier bittet um Benützung des ebenfalls beige
legten anderen grünen Papiers, des Einzah
lungsscheines, und der gesamte Vorstand 
dankt allen, die nicht so genau rechnen und 
grasszügig aufgerundet haben, sehr herzlich 
für die Unterstützung. isa 

Sektion beider Basel 

... im Sendelokal ... 

an der Geliertstrasse 120 in Basel I 

Jawohl , ihr habt richtig gelesen: ln unserm Sen
delakai und Pi-Huus wird er stattfinden, der 
Kurs «Wie funktioniert die Basisnetzstation SE-
430?". Damit dürfte auch den hartnäckigsten 
Zweiflern der Wind aus den Segeln genommen 
worden sein. Wir haben's eben doch noch zu 
einer neuen Bleibe gebracht. Dazu im Nachste
henden eine kleine Chronologie der Ereignisse: 
- Vor rund zwanzig Jahren Rauswurf aus dem 

alten Pi-Huus am Leonhardsgraben und Ein
zug ins «Chätel du Muff" im Bässlergut. 

- Zwanzig Jahre ergebnislosen Suchens und 
«Bitti-Bätti»-Machens bei allen nur erdenkli
chen privaten und behördlichen Stellen. 

I I 
FUNK- ·I 

- 8 

- Herbst 1990: Albi behauptet , etwas gefunden 
zu haben, und bringt uns mit dieser Frohbot
schaft fast an den Rand eines Freuden
schocks. 

- November 1990: Albi , Kari und meine Wenig
keit besichtigen den Ort des künftigen Pi 
Huuses im Dachstock eines Telefonzentra
lengebäudes der Fernmeldedirektion Basel 
an der Geliertstrasse 120. Ich nehme auch 
gleich die ersten Masse und erstelle Projekt
pläne für den möglichen Ausbau. Der alte Pi
Huus-Vertrag wird gekündigt. 

- 5. Dezember 1990: An der GV wird die frohe 
Kunde mittels Plänen dem ungläubig stau
nenden Publikum überbracht, verbunden mit 
der Bitte um Hilfestellung beim Zügeln und 
Einrichten . 

- 9. Januar 1991: Der Vorstand besichtigt die 
neuen Netto-Räumlichkeiten und lässt ihnen 
im Begeisterungstaumel eine gehörige 
Champagnertaufe angedeihen (danke schön 
Karil). 

- 10. Februar 1991: Der Vorstand genehmigt 
meinen Antrag auf Anschaffung des Pi-Huus
Baumaterials in der Höhe von ca. Fr. 7200.
mit Rückendeckung der GV. 

- 16. März 1991: Letzte Züglete. Zugleich wird 
Baumaterial für die Hauptabschlusswand an
geliefert und in den Dachstock gehievt (dan
ke schön Markus). Pikantes Detail hiezu: 
Tags zuvor wurde von der PTT der Kran im 
ersten Stock stillgelegt. 

- März-April 1991: Werner König und Albi in
stallieren den Elektro-Stammanschluss. Ein 
harter Kern (wie immer der gesamte Vor
stand ... ) kämpfte mit Spinnweben, Staub , 
Gerümpel und -last, but not least- mit Durst, 
um Platz für Neu es zu schaffen. 

- 26. April 1991: Christoph Biel , Michael Acker
mann und ich rekognoszieren die bestehen
de Antennenanlage zwecks Festlegung der 
notwendigen Sanierungs- und Umbauarbei
ten durch Mitglieder des Funkamateurclubs 
Basel (FACB). 

- 4. Mai 1991 : Markus, lvan (Markus ' Stift!) , 
Lukas und ich erstellen die Hauptabsch luss
wand. Dabei wird die feierliche Schlüssel-
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übergabe für die Nachwelt fotografisch doku
mentiert. 

- 11. Mai 1991: Der FACB baut die neue Zwei
mastantennenanlage mit professionellem 
Engagement. Die Qualität der künftigen 
Funkverbindungen (Amateur- wie Basisnetz
verkehr) dürfte in der Folge überdurchschnitt
lich ausfallen, denn so gut glaube ich Chri
stoph und Michael mittlerwei le bereits zu 
kennen. 

Soweit, was an beinahe Unglaublichem ge
schah. Man/frau merke, es tat sich was. Dabei 
soll es aber nicht bleiben. 

Wie's weitergeht: 

Damit das bis dato Geleistete nicht so schnell 
einroste, hat Rolli für den 15. Juni den eingangs 
erwähnten SE-430-Kurs organisiert. Voraus
sichtlich findet er zwar noch im hohlen Dach
stock statt, Abbruch tut ihm dies aber keinen. 
Um so weniger als Pascal Storck als Kursleiter 
fungieren wird. Ein Start mit stattlichem Quali
tätssiegel, wie man/frau sieht. 
Lange wird's aber kaum mehr dauern, und wir 
werden uns unser Bierehen aus dem bereits 
vorhandenen Kühlschrank nehmen können. 
Und da wir nicht gerne stehend trinken , werden 
wir uns diesen Genuss im ebenfal ls bereits 
vorhandenen Ledersofa gönnen. Derweil 
summt nebenan die neuerstandene SE-430-
Basisnetzstation und lässt unsere Nostalgiker 
die gute alte SE-222 vergessen. Gleich dahin
ter erklärt unser technischer Leiter, Michael Ak
kermann vom FACB, die Bedienung des neuin
stallierten Amateurfunkgerätes. Vielleicht hat er 
Glück und kann seinen ersten Aufruf schon mit 
dem von uns beantragten Rufzeichen 
«HB4FB» in den Äther schicken. Und wenn 
mich nicht alles täuscht, dann hat Kari tatsäch
lich auch schon seine Kaffee-Kuchen-Würst
chen-Tee-Maschine in Betrieb genommen. 
Na, na, ich komme doch wirklich noch ins 
Schwärmen. Das Beste, ich schliesse hier, und 
lasse alles Weitere eurer eigenen Erfahrung. 
Also bis auf bald: 

im neuen Pi-Huus an der Geliertstrasse 120, 
Tel. 312 04 44. 

Euer erwartungsvoller Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 

Todesfall 

Wie uns mitgeteilt wurde, ist am 28. Apri l 
1991 unser Vereinsmitglied Glatthardt 
Ernst nach kurzer Krankheit in seinem 48. 

Lebensjahr unerwartet gestorben. Ernst 
war ein begeisterter Motorrennsportfan 
und hat während Jahren für den EVU aktiv 
beim Bergrennen am Gurnigel mitge
macht. Wir danken hiermit seiner Familie 
für das Verständnis, das sie Ernst für sei
nen Einsatz beim EVU entgegengebracht 
hat. Seiner Frau und den drei Kindern 
sprechen wir unser tiefstes Mitleid aus und 
wünschen ihnen viel Kraft und Mut bei der 
Bewältigung dieses Schicksalsschlages. 

kü 



Sektion Biel 

100-km-Lauf von Biel 

Bei Erscheinen dieser Ausgabe wird der 100-
km-Lauf von Biel 1991 bereits wieder der Ver
gangenheit angehören. Für alle diejenigen, die 
nicht dabei waren, erscheint in der nächsten 
PIONIER-Ausgabe ein Bericht. 
Wie viele Bieler sicher schon bemerkt haben, 
wird um unser ehemaliges Sektionslokal mit 
Volldampf gebaggert. Unser Material (8 Palet
ten) konnte im Zeughaus Biel , Aussensteile 
Pieterlen, eingelagert werden. Die Suche nach 
einem geeigneten Sektionslokal läuft immer 
noch weiter. 

GMMB-Jubiläum 

Am Samstag, 15. Juni, feiern unsere Kollegen 
aus der GMMB ihr Jubiläum in Twann. Einige 
unserer Mitglieder werden an diesem An lass 
als Servicepersonal walten. Es ist hoffentlich 
anzunehmen, dass die Bar nicht auch durch 
den EVU betrieben wird!? 

EVU Biel in Wanderhose 

Sollte sich das Wetter am Sonntag, 14Juli, 
freundlich zeigen, stürzt sich der EVU Biel in die 
Wanderhose und schnürt die Wanderschuhe. 
Wo es an diesem Datum aber genau hingeht, 
erfahrt Ihr später. Spy 

Sektion Luzern 

Luzern an der DV 1991 in Bern 

Vorab ganz herzlichen Dank und ein BRAVO 
der Sektion Bern für das vorzüglich organisierte 
Wochenende anlässlich der Delegiertenver
sammlung 1991. 
Unsere Sektion war in Bern erfreulicherweise 
sehr gut vertreten . Vom Vorstand waren der 
Präsident Anton Furrer, die Sekretärin Monika 
'Acklin , Sendeleiter Eduard Baumann und die 
Chefin unserer Jungmitglieder, Milly Käppeli, 
anwesend. Ferner waren unser Ehrenmitglied 
Armin Weber, Ruedi Grob als Delegierter der 
Sektion, Gian-Reto Meisser, Nino Domenig und 
Stefan Scheidegger (100% unserer Jungmit
glieder) sowie Fourier Grabs Braut, Barbara 
Steffen, mit von der Partie. 

Sicher werden die gemütlichen Stunden für alle 
ein unvergessliches Erlebnis sein , gab es doch 
besonders am Unterhaltungsabend viel zu la
chen. Ja, nicht nur das Programm hat uns viel 
geboten, nein wir hatten fast eine kleine eigene 
«SHOW» an und um unseren Tisch - wurde 
doch der Zauberer fast selbst ein Opfer der 
Magie- und die besonders hübsche Bedienung 
verzauberte für einige Zeit auch unseren Ruedi, 
bis Barbara in Aktion trat und des Zaubers 
Macht gebrochen hatte. 

PIONIER-BerichterstattertreHen 

Herzlichen Dank an Heidi Wiesner für die lehr
reichen und informativen Stunden - die uns 
einiges verständlich und für die Anwendung 
leichter machen. 
Schade, dass nur so wenig Teilnehmer mit 
dabei waren und ausgerechnet solche fehlten, 
für die es sicher mehr als nur Repetition gewe
sen wäre! 

Präsidentenkonferenz 

Schade, dass das sonntägliche DV-Wort unse
res Zentralpräsidenten Richi Gamma offenbar 
erst ab Sonntag Gültigkeit hatte - ja ich denke 
hier an das «DEN KOPF NICHT IN DEN SAND 
STECKEN» -, sonst wäre vielle icht auch die 
Anmerkung und Anregung unseres Präsiden
ten , betreffend Basisnetzbetrieb und Betrieb 
der SE-430-Station bei erschwerten Bedingun
gen, nicht im Sand verlaufen! 
Unsere Sektion hat auch bisher die Köpfe nicht 
in den Sand gesteckt - jedoch mit Verstand in 
alle Arbeit, mit der sie konfrontiert wurde . 

Delegiertenversammlung 

Auch unsere Sektion gratuliert nachträglich 
dem zurückgetretenen Waffenchef Divisionär 
Joseph Biedermann zur Ehrenmitgliedschaft 
unseres Verbandes recht herzlich! 

Ruderregatta in Küssnacht am Rigi 

Wieder konnten wir mit dem Einsatz unseres 
Lautsprecher- und Verstärkermaterials recht 
gute Dienste leisten. Allerdings war es auch 
hier wiederum nicht nur Materialeinsatz, son
dern auch unsere praktischen Erfahrungen ha
ben für das gute Gelingen beigetragen. 

Postaus USA 

Am 1. Mai 1991 haben wir aus unserem Post
fach die freudige Nachricht erhalten, dass un
ser ehemaliger Aktuar mit seiner Familie, das 
heisst mit seiner Frau Vreni und seinem 4 Mo
nate alten Sohn Patrik, vom 27. April bis 12. Mai 
in der Schweiz sein wird. Die Überraschung war 
gross, ist doch der 

USA-Besuch 

am Mittwochabend im Sektionslokal vollzählig 
eingetroffen. Als Hahn im Korb galt bereits nach 
kurzer Zeit mit seinem Lächeln der kleine Pa
trik. Leider war die Besuchszeit nur von kurzer 
Dauer, denn der Kleine wollte ja auch seinen 
Feierabend - und für die Morsetaste als Spiel
zeug ist es doch noch ein paar Jahre zu früh. 

Samstag, 4. Mai 1991 

Mitten in der Arbeit für das Eidg. Turnfest 1991 
in Luzern ist in unserem Sektionslokal Besuch 
eingetroffen. Ja, und zwar der jüngste Besuch, 
den wir bisher hatten. Es war der kleine Lukas 
im Alter von sieben Wochen und 2 Tagen mit 
seinen Ellern Gregor und Vreni Bartholdi und 
den beiden Brüdern David und Andreas. 

Stamm vom 8. Mai 1991 

Erfreulich war wieder der gutbesuchte Stamm. 
Zur Zeit ist natürlich das Hauptthema das Eidg. 
Turnfest 1991 in Luzern. Ich könnte über dieses 
Thema ganze Seiten fü llen, will euch jedoch 
nicht langweilen, denn wen's interessiert, soll 
sich doch bei uns melden und auch ein paar 
Stunden zur Mitarbeit freimachen! Ein Be
schluss wurde jedoch gefasst, ja es ist doch 
nicht zu glauben, aber die wollen nochmals 
einen 

Antennenbau 

ausführen. Beste Vorbereitungen seien bereits 
getroffen, und am kommenden Samstag wol len 
die Spezialisten nochmals in die Höhe klettern, 
damit es im Monat Mai doch noch einige Tage 
schönes Wetter geben soll. ma 
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Sektion Mittelrheintal 

Aktive ausserdienstliche Übermittler 
in der Region 

HR. Am Wochenende vom 13./14. April 1991 
führte der Eidg. Verband der Übermittlungstrup
pen (EVU) in Bern seine 63. ordentliche Dele
giertenversammlung durch . 
Am Samstag wurden Zentralvorstandssitzung 
und Präsidentenkonferenz abgehalten, am 
Sonntag wurde im Casino in Bern die Delegier
tenversammlung durchgeführt. Nebst der Ab
wicklung der statutarischen Geschäfte, die wie 
erwartet zu keinen Diskussionen Anlass gaben, 
erfolgte unter den Ehrungen die Auszeichnung 
der aktivsten Sektionen sowie die Ernennung 
besonders verdienter Mitglieder zu Ehrenmit
gliedern. 
Im fachtechnischen Bereich wurde die Sektion 
Mittelrheintal als 2. von 28 rangierten Sektionen 
-hinter der Sektion Uzwil- für die durchgeführ
ten Kurse und Übungen ausgezeichnet. Aber 
auch in bezug auf die Mitgliederbewegung und 
die Öffentlichkeitsarbeit stand dieselbe Sektion , 
die das Einzugsgebiet von Rarschach bis und 
mit dem Bündnerland beinhaltet, nur ganz 
knapp hinter der Sektion Zürich auf dem 2. 
Rang. Für die Mittelrheintaler eine Herausfor
derung zu noch mehr Engagement, um in Zu
kunft auch wieder den ersten Rang zu belegen, 
wie dies schon oft der Fall war. 

Bögli-Wanderpreis 1990 

(Rang 1-5) 

Sektion Kurse Üb. Total 

1. Uzwil 52.7 13.9 66.6 
2. Mittelrheintal 73 36.1 43.4 
3. Ticino 12.1 22.9 35.0 
4.Schaffhausen 13.6 20.4 34.0 
5. St. GallenlAppenzell 7.3 19.7 270 

Zu Ehrenmitglieder des Verbandes wurden 
zwei verdiente Übermittler ernannt, die stolz auf 
diese Auszeichnung sein dürfen, wird bei deren 

Verleihung doch sehr grosse Zurückhaltung ge
übt. Ernannt wurden Divisionär Josef Bieder
mann, Waffenchef der Übermittlungstruppen 
(bis zum 31. Dezember 1990), der sich stets für 
die Belange des EVU eingesetzt hat , sowie 
Adj Uof Jakob Henzi , Sektion Thalwil , der sich 
im Rahmen der technischen Arbeit innerhalb 
seiner Sektion , der Region sowie gesamt
schweizerisch besonders ausgezeichnet hat (s. 
unter Sektion Thalwil ). 

Ein Derby nach Mass! 

Am Sonntag, den 14. April , war es soweit: Ein
satz zugunsten Dritter des EVU Mittelrheintal 
am Sitterderby des Paddelclubs Rheineck. 
Während die Elite des EVU in Bern an der DV 
weilte, durf1e ich mit einer kleinen Gruppe den 
Auftrag in Angriff nehmen. 
Zum Einsatz kamen sechs SE-125. Nachdem 
eine kurze Einsatzbesprechung mit dem Orga
nisator stattgefunden hatte, wurden wir auf die 
vier Streckenposten entlang der Sitter abge
setzt. 
Unsere Aufgabe bestand darin , die problemlo
se Übermittlung von Daten und Vorfällen si
cherzustellen. Erste Priorität hatte dabei die 
Unterstützung der Rettungsleute mit Funk. Da 
der Pegelstand der Sitter für diese Jahreszeit 
ungenügend war, mussten extra für die Renn
dauer zusätzliche Wassermassen aus einem 
nahegelegenen Kraftwerk zugeführt werden. 
Trotz des niedrigen Wasserstandes mussten 
einige «Taucher» der Rennteilnehmer beob
achtet werden, die aber dank des reibungs
losen Einsatzes der Hilfsorgane immer unbe
deutend abliefen. 
Die Teilnehmer starteten in zwei Durchgängen 
zu r Flussabfahrt : Vormittags fanden die Einzel
und am Nachmittag die Mannschaftswettkämp
fe statt. 

Nach getaner Arbeit wurde durch den durchfüh
renden Club noch ein kleines Getränk mit Beila
ge offeriert, was unsere Gruppe wohl zu schät
zen wusste. Besten Dank an die Kameraden, 
die im Einsatz waren! 

Bericht: Ph. Knobelspiess 

II II I 

Luzerns Präsi Anton Furrer in «Unterhandlung» mit Adj Uof Balthasar Schürch, über ... ; leider kann 
die Temperatur- und Klimaanzeige auch nichts Präziseres dazu angeben' 

(Foto H. + W Wiesner, DV Bern) 
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Fachtechnisches Wissen ergänzt 

Am letzten Aprilwochenende war es wieder ein
mal soweit: EVU-Time war angesagt. Der Eidg. 
Verband der Übermittlungstruppen (EVU), Sek
tion Mittelrheintal, lud zu einem weiteren Kurs 
mit der Richtstrahlstation R-902 und dem Mehr
kanalgerät MK-5/4 ein. 
Ziel dieses zweitägigen fachtechnischen Kur
ses war es, Interessierten und Mitgliedern ei
nen Einblick in die moderne Richtstrahltechnik 
zu geben und gleichzeitig vorhandenes Wissen 
zu vertiefen und Neues dazuzulernen. 

Anlässtich der FTK Richtstrahl konnte Rene 
Marquart eine Ehrung als abewährter Küchen
chef" in Empfang nehmen. 

Dazu durf1e der Kursleiter(-lehrer) H. Riedener 
die Anwesenden in den für diesen Anlass 
freundlicherweise zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten der INAC in Berneck be
grüssen. 

ln der ersten Phase durf1en sich die Kursteil
nehmermit der Richtstrahlstation befassen. Für 
einige war der Stoff neu , was dazu führte , dass 
für das Einrichten der Stationen jeweils ein 
Systemkundiger als Chef bestimmt wurde. Ziel 
der ersten Phase war es, eine Punkt-Punkt
Verbindung über den Dienstkanal der R-902 zu 
erstellen. Da bei diesem Kurs die Stationen nur 
ca. 50 m auseinander standen, war es nicht 
allzu schwierig , den Kameraden im Äther zu 
kontaktieren. in Wirklichkeit werden mit dieser 
Station aber Verbindungen bis zu 50 km und 
mehr erstellt. Dazu ist es unbed ingt notwendig, 
dass streng nach Reglement gearbeitet und die 
Gegenstation über den Arbeitsgang informiert 
wird. 

ln einer zweiten Phase mussten die Mehrka
nalgeräte (MK-5/4) mit der Richtstrahlstation 
verbunden werden. Auch hier galt die Devise: 
Der Chef liest das Reglement und gibt die ent
sprechenden Anweisungen. So war es denn 
auch nicht verwunderlich , dass die Stationen in 
relativ kurzer Frist betriebsbereit waren. 

Zur Auflockerung des anspruchsvollen Pro
gramms hatte sich die Übungsleitung einen be
sonderen Leckerbissen einfallen lassen. Paral
lel zu den modernen R-902 MK-5/4 wurde die 
Vorgängerstation TLD betrieben. Diese stammt 
noch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit und 
war bis Ende der sechziger Jahre im Einsatz. 
Besonders die Jungmitglieder zeigten sich er
staunt über die sehr gute Qualität dieser Richt
strahlverbindung. Es ist nicht zuletzt das Ver
dienst unseres Materialverwalters Ernst 
Schmidheiny, dass diese schweizerische Rari
tät noch funktionstüchtig ist. 



Am folgenden Sonntagmorgen wurde der 
Kurs fortgesetzt. ln dieser dritten und letzten 
Phase wurden die Teilnehmer vor allem auf die 
Finessen des MK-5/4 getrimmt. Galt es doch 
die diversen Telefonanschlüsse so zu rangie
ren, dass am Schluss eine sogenannte 
«Schwanzbeisserschaltung» entstand. ln sei
ner Schlussbesprechung zeigte sich Kursleiter 
H. Riedener zufrieden mit dem Erreichten und 
verwies auf die kommenden Übungen mit den
selben Stationstypen. Geplant sind u. a. eine 
gesamtschweizerische Übermittlungsübung mit 
Richtstrahlschwerpunkt im Raum St.Gallen und 
eine an die Vorfälle des Flugzeugabsturzes am 
Stadlerberg angelehnte Katastrophenübung. 
Der EVU stellt seine ausgebildeten Mitglieder 
auch anderen Organisationen zur Verfügung. 
Anschlüsse an das Fernmeldenetz, Übermitt
lungsaufträge im Sprechfunkbereich und das 
Betreiben von Telefonzentralen stellen nur ei
nen kleinen Teil der Möglichkeiten des EVU 
dar. Interessierte melden sich bitte bei folgen
der Adresse: 
EVU Mittelrheintal, 
Falkenweg 10, 9434 AuSG 

Bericht: Ph. Knobelspiess 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übung «Finale>> des Funkerkurses 

Traditionsgernäss trafen sich am 23. März 1991 
die Teilnehmer des Funkerkurses zu ihrer Ab
schlussübung, die dieses Jahr das grosse Fi
nale des Kurses darstellte. So trafen sich die 
Funktionäre bereits um 13.00 Uhr, um die In
struktionen entgegenzunehmen. Kurz darauf 
ging die Türe des Funklokals erstmals auf, und 
der erste Teilnehmer stolzierte herein. Nach
dem um 13.45 Uhr alle von Fritz begrüsst wor
den waren, ging's an die Arbeit. Die Klasse A 
begab sich vor die SE-430, wo sie die letzten 
Anweisungen erhielt. Dabei durfte auch eine 
Einführung in unsere neue Kiste nicht fehlen . 
Die Klasse B erhielt während der Zeit die letz
ten Anweisungen des Sprechfunklehrers. 
Kurze Zeit später hatte jeder sein Funkgerät 
gefasst, Morseschüler ein 226, Sprechfunk
schüler ein 227. Zuerst wurde nur in der Nähe 
des Funklokals gewütet, wobei das Gehörte 
uns dermassen zufrieden stellte, dass schon 
bald die Phase 2 eingeläutet werden konnte. 
Nun wurden die Abstände zur Netzleitstation 
schon grösser, verteilte doch der Pinzfahrer die 
Teilnehmer an verschiedene Orte der Stadt. 
Jetzt war jeder auf sich allein gestellt. Doch 
auch diesmal konnte unser EKF-Lt keine 
schweren Mängel ausfindig machen. So ent
schlossen wir uns zu einer kleineren Bela
stungsphase der zwei Netze. 
Die beiden geplagten Menschen, Matthias und 
Thomas, die noch ins Zeughaus mussten, 
schauten bereits offen auf ihre Uhren, sollte 
doch eigentlich schon alles im Zeughaus sein. 
Bald entschloss sich jedoch auch Fritz, die 
Übung abzubrechen; schleunigst wurden die 
Teilnehmer vom Pinz wieder ins Funklokal ge
bracht. Dort angekommen, wurde eine Mate
rialkontrolle gemacht, alles auf den Pinz und 
den Anhänger verladen, und. Matthias und Tho
mas konnten mit etwa einer Stunde Verspätung 
in Richtung Zeughaus davondüsen. 
Als sie im Zeughaus jedoch die nassen Geräte 
der Sektion Mittelrheintal sahen, waren sie froh, 
dass sie nur Verspätung hatten und nicht auch 
noch tropfnass. waren. 
Kurze Zeit später sassen jedoch auch die zwei 
im Restaurant Jägerhof am wohlverdienten 
Abendessen. 

Dominik Oswa/d, Roman Pletka, Brautpaar Jürgen und Beatrix Baur-Fuchs, Peter Manser und 
Hermann Steingruber. Phitipp Tob/er war zurzeit bereits auf dem Weg in den 8ft-Schlag. 

Nach dem Essen wurden die Teilnehmer dann 
entlassen und machten sich müde und mit vie
len neuen Eindrücken auf den Heimweg. Die 
altbewährte EVU-Crew jedoch sass noch bei
sammen und hatte noch viele Streiche betref
fend einer Hochzeit auszuhecken. Kurz bevor 
der Wirt uns hinauswerfen wollte, gingen wir 
jedoch freiwillig . 

5. Volksbank-Grand-Prix auf Dreilinden 

Wie schon in den letzten Jahren war unsere 
Sektion auch dieses Jahr wieder beim Volks
bank-Grand-Prix dabei. Wie gewohnt, stellte 
unser Bautrupp am Samstagvormittag die Laut
sprecheranlage auf. Der einzige Unterschied 
zum Vorjahr war die Anzahl der Helfer: was 
früher zu dritt oder viert aufgestellt, verkabelt 
und ausgetestet werden musste, wurde heuer 
von acht Mitgliedern ausgeführt. So konnte in
nert Rekordzeit zum Mittagessen in die Sonne 
gesessen werden. Im Verlauf des Nachmittags 
musste dann aber die Sonnenbrille wieder ein
gepackt und der Regenschirm aufgespannt 
werden. Ein kalter Wind liess die Worte im 
Lautsprecher beinahe einfrieren. 
Nach dem obligaten Bratwurst-Z'Mittag trafen 
noch einmal vier FUNK-tionäre auf Dreilinden 
ein, so dass Einsatzleiter Matthias Züllig bald 
nicht mehr wusste, wo die vielen Leute einzu
setzen. (Die Vermutung liegt nahe, dass die 
Preise der letzten HV für besonderes Engage
ment während dem Vereinsjahr manchen zum 
häufigeren Mitmachen bewogen hatten!) Mit 
Funkgerät und technischen Unterlagen ausge
rüstet, verschoben sich die einzelnen Posten zu 
den auf der Strecke verteilten Standorten. Von 
dort wurden live die Spitzenläuferinnen und 
-Iäufer ins Zielgelände «gemolden», so dass 
die Zuschauer, Eitern und Betreuer vom Spea
ker Robert Schumacher immer auf dem laufen
den gehalten werden konnten. 
Als gegen 18.00 Uhr das Ziel vom letzten Läu
fer erreicht wurde, konnten dank der helfenden 
zwölf Paar Hände schnellstens und zur vollsten 
Zufriedenheit unseres Einsatzleiters alle Leitun
gen, Lautsprecher und das Drum und Dran 
abgebrochen und im roten VW Golf verstaut 
werden. 
Mit der Siegerhymne in den Ohren zog es uns 
hungrige Mäuler dann in den «unteren Brand» 
hinauf, wo gemeinsam mit Bänklern und Mit-

gliedern des LC Brühl das Nachtessen - Salate 
und kalte Platte - eingenommen wurde. Wie 
nicht anders zu erwarten war, setzte sich (wer 
nicht nach Hause ging) an den EVU-Tisch, bis 
die fröhliche Runde in den ersten Sonntags
stunden das Restaurant verlassen musste. 

EVU und MFD-Verband rücken näher 
zusammen 

Am 4. Mai gab es für unsere Sektion bereits den 
nächsten Einsatz: Unser Kassier Jürgen Baur 
nahm vom Junggesellenleben Abschied und 
Beatrix Fuchs, ihres Zeichens Einsatzleiterin im 
MFD-Verband St. Gallen-Appenzell, suchte ein 
neues Einsatzgebiet Wie dies manchmal von 
der Natur so vorbestimmt wird . . . 
Der Auszug aus der Kirche führte durch ein 
Spalier von Angehörigen des MFD-Verbandes, 
des EVU, des UOV Wil und von Personal der 
Militärverwaltung Appenzeii-Ausserrhoden. 
Über die aufgestellte Lautsprecheranlage erle
digte dann das Brautpaar die erste Aufgabe, bei 
der es darum ging, die Worte «DIAMANT>>, 

Ausschreibung 

Übung: 
GIGA '91 (Katastrophenhilfeübung) 
Datum:: 
22./23. Juni 1991 

Treffpunkt: 
9.00 Uhr, Zeughaus Fürstenlandstrasse, 
St.Gallen 

Tenü: 
Kombi (militarisiert) oder Uniform 

Abtreten: 
Sonntag, nach dem Mittagessen 

Mittel: 
R-902, MK 5/4, FAX, Wechselsprechge
räte 

Anmeldung: 
Fritz Michel, Präsident (Telefon 073 
223542) 

Bemerkungen: 
Die Übung findet mit den Sektionen Mit
telrheintal und Uzwil statt 
Weitere Details in der AGENDA 2/91 
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«EVU», «MFD-VERBAND» und «BRIEFTAU
BEN •• in eine Geschichte mit dem Brautpaar in 
der Hauptrolle zu verpacken. (Eigentlich sollte 
daraus die Geschichte entstehen, wie sich die 
beiden kennengelernt haben; aber Jürgen 
konnte so schön um den heissen Brei reden ... ) 
Als nächstes hatte das Brautpaar zwei neue 
Mitglieder für unsere Sektion zu werben, was 
dann auch spontan gelang (siehe Abschnitt 
Beitritte) . 
Und nach der kurzen Werbeaktion wurde das 
Brautpaar mittels einer Fusshülse einer Brief
taube beauftragt, die passenden Vögel dazu 
vor das Mikrofon zu bringen. Jürgens Versuch, 
eine Taube aus dem Korb zu holen, endete mit 
der Flucht (des erschreckten Tieres) im wolken
verhangenen, regnerischen Himmel. Zu ihrer 
Verstärkung wurden ihr die restlichen Tauben 
zum gemeinsamen Rückflug nach Teufen 
nachgeschickt. Für die Hochzeitsgesellschaft 
wurde dies auch als Aufbruchsignal ver
standen. 
Dem frischgebackenen Brautpaar wünschen 
wir von Herzen alles Gute für den gemeinsa
men, elterlichen Lebensweg. Der Vorstand 
hofft, Jürgen trotz Vater- und Familienpfl ichten 
auch wiedereinmal im Funklokal anzutreffen. 

Auch die PIONIER-Redaktion schliesst sich 
diesen Wünschen an! 

Beitritte 

Anlässlich der Hochzeit unseres Kassiers wur
den zwei neue Mitglieder gesucht und gefun
den. Wir heissen in unserer Sektion herzlich 
willkommen: 
Barbara Signer, St. Gallen (Aktivmitglied) und 
Annelies Rutz, Wattwil (Passivmitglied). 
Seide sind Mitglieder des MFD-Verbands 
St. Gallen-Appenzell. Als deren Präsidentin war 
Annelies an den Hauptversammlungen unserer 
Sektion stets zugegen; nur hatte sie als Gast 
kein Stimm- und Wahlrecht. (Durch den Beitritt 
zum EVU hat sich dies auch ohne Bundesge
richtsurteil gravierend geändert.) 
Herzlich willkommen! 

Sektion Solothurn 

Neues Verbandsehrenmitglied 

An der Delegiertenversammlung vom 14. April 
1991 in Bern wurde unser Mitglied Josef Bie
dermann zum Verbandsehrenmitglied ernannt. 
Auf diesem Wege gratuliere ich im Namen aller 
Mitglieder recht herzlich. 

Kurs Sprechregeln 

Am 19. Juni führen wir einen Kurs Sprechregeln 
durch. Der Kurs ist für alle, die die Sprechregeln 
nicht mehr so genau kennen, und für jene, die 
meinen, die Sprechregeln zu kennen, gedacht. 
Aufbauend an den Kurs gibt es eine kleine, 
interessante Übung am 26. Juni abends. Nach
meldungen nimmt Benno Jost, Telefon 065 
22 58 36, gerne entgegen. 

Anmeldungen 

Bitte meldet Euch rechtzeitig zu unseren Über
mittlungsanlässen wie Aareschwimmen, Triath
lon Wangen und Triathlon Solothurn an. Anmel
detalons findet Ihr an den schriftlichen Aufge
boten. 
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Gesucht 

Für unser Klublokal suchen wir einen ausge
dienten, funktionstüchtigen Kühlschrank. Ange
bote an : WalterTrachsel, Telefon 065 22 25 95. 

Sektion Thalwil 

Laudatio von Peter Lieberherr 
an der DV in Bern 

Herr Präsident, liebe Delegierte 

Die Sektion Thalwil stellt den Antrag, 

Adj Uof Jakob Henzi 

zum Ehrenmitglied des EVU zu ernennen. Ob
wohl Jakob Henzi den meisten von Ihnen be
kannt sein dürfte, möchte ich einige Stationen 
seiner EVU-Karriere erwähnen: 
- JM-Beitritt 1957 

Aktiv ab 1959 
- Beförderung zum Veteran 1979 
- Seit 1964 techn. Leiter im Vorstand EVU-

Thalwil 
- Seit 1970 TK-Mitglied als Aistl-Spezialist und 

neuerdings SE-430-Fachmann 
- Seit 1977 im Kader der Katastrophenhilfe 

Region Zürich 
- Seit 1978 Kurslehrer in vordienstlichen 

Kursen 
- Bis 1989 (Ziegelbrücke + Horgen) 
- Seit 1990 Experte BAUEM für vordienstl. 

Kurse 
- Seit 1971 Übungsinspektor an Übermitt

lungsübungen 
- Chef Ristl an gesamtschweizerischen Übun

gen (übrigens auch an der diesjährigen 
Trans 91) 

Berichterstatter irrtümlicherweise im letzten 
PIONIER notiert. Der zerknirschte Schreiber
ling bittet den Betroffenen um Entschuldigung! 
Thurgauer EVUier erscheinen in letzter Zeit 
auch in anderen Presse-Erzeugnissen. So war 
vom ältesten Aktiven der Sektion - dem unver
wüstlichen Hans Ryser- zu vernehmen, dass 
er mit seinem Karabiner am Thurgauischen 
Kantonalen Veteranenschiessen 1991 von 321 
Schützen den 1. Rang erreichte. Dank dem üb
lichen Veteranenzuschlag von einem Punkt er
zielte er 59 Punkte mit zwölf Schüssen auf die 
Fünferscheibe. 
Dem «Oid Man », dem offiziellen Organ der 
Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure, 
(USKA) , war zu entnehmen, dass Gregor 
Wuthier bei den schnellsten Amateurtelegrafi
sten der Schweiz (HSC-Schweiz) zum Sekretär 
avanciert ist. 
Im «Tages-Anzeiger» waren Bauführer Fritz 
Schmids Ansichten über Details seiner aktuel
len Baustelle, der evangelischen Kirche Zü rich
Örlikon, nachzulesen. 
Und sicher wird auch der Erfolg von Peter Meier 
bei der strengen Radiotelefonisten-Prüfung für 
Funkamateure durch die PTT dank der Publika
tion der neuen Rufzeichen im Juni-«Oid Man» 
nachzulesen sein . 
Herzliche Gratulation an alle Genannten! 

Genesungswünsche 

Von allen Sektionsmitgliedern gehen Gene
sungswünsche an Josef Keller in Müllheim. 
Sepp erholt sich von einer Bypassoperation. Mit 
einem Schnappschuss aus der Kamera des 
Sektionspräsidenten sei ihm hier ein kleiner 
Dank für seine immense Arbeit zugunsten der 
Schweizer Armee im allgemeinen und der 
Übermittlungstruppen (inkl. EVU) im besonde
ren abgestattet. Seit offiz iell 30 Jahren (inoffi-

Ehrenmitglied Adj Uof Jakob Henzi (Mitte) und Präsident Peter Lieberherr an der DV in Bern. 

Sektion Thurgau 

Persönlichkeiten 

Da ist zuerst das Aktivmitg lied Läubli zu nen
nen: Der prominente Weinfelder Pfadfinderfüh
rer heisst Ju/ius und nicht Niklaus, wie vom 

(Foto H. + W Wiesner) 

ziell etwa 34) übt der heute 69jährige sein Hob
by aus: Er unterrichtet den Nachwuchs im Mor
sen, hauptsächlich im Gehörablesen. Dass er 
den Weg nach Weintelden praktisch ohne Un
terbruch all die Jahre bei jedem Wetter mit dem 
Mofa unter die Räder nimmt, das zeugt von 
seinem vorbi ldlichen Pflichtbewusstsein . Wenn 
ihm an dieser Stelle gedankt wird, so geschieht 



Nachwuchsförderung bei der Sektion Thurgau; 
seit über 30 Jahren erfolgreicher Morselehrer: 
Sepp Keller. (Foto Bruno Heutschi) 

dies bestimmt auch im Namen all jener, welche 
von ihm in dieser besondere Kunstfertigkeit ein
geweiht wurden. Leider sieht man ihn an den 
Anlässen der Sektion nur noch sehr selten, 
obwohl sich viele Ehemalige auf ein Wiederse
hen mit ihm freuen würden. 

DVin Bern 

Für den Berichterstatter war es eine Ehre und 
ein Vergnügen, wieder einmal mit dem halben 
Redaktorenteam (Heidi Wiesner) sowie mit den 
engagiertesten «Arbeits»-Kollegen aus drei der 
vier Sprachregionen unseres Landes zusam
menzutreffen und einen Gedankenaustausch 
zu pflegen. Schade, dass sich nicht alle Sektio
nen zur «Abkommandierung» ihres Berichter
statters durchringen konnten; es wäre bestimmt 
im Interesse einer lebendigen und zuverlässi
gen Berichterstattung des Sektionsgeschehens 
im PIONIER gewesen. 
Über den wohlorganisierten Anlass, das emp
fehlenswerte Hotel Bern und die weiteren Pro
grammpunkte zeigten sich die Thurgauer Dele
gierten und Begleiter/innen beeindruckt, beson
ders auch vom Feuerwehrchörli aus lnterlaken. 
Dagegen scheint die weitere musikalische Un
terhaltung nicht nach dem Geschmack aller 
gewesen zu sein. Aber eben, man hätte ja nicht 
zu spät ins Bett gehen wollen . . . 
Heidi Wiesner für die interessante Durch- und 
Führung des Berichterstatter-Meetings und der 
Sektion Bern für ihre grosse und geschätzte 
Arbeit herzlichen Dank. 

ACS-Auto-Sialom in Bürglen, 20. April 

Für einmal ohne Reime aus der Sicht des ZHD 

Das eingebrochene «Sibirien-Wetter», nach 
der vorherigen sommerlichen Periode, liess Bö
ses befürchten. Nach drei Frühdiensten mit 
Tagwache um 3.00 Uhr kam für den ZHD ein 
vierter harter Tag: Der ACS bat zum alljährli
chen Autoslalom in die Turbag/Egolf-Kiesgrube 
Bürglen TG. Damit war auch der EVU gefordert: 
Unbelastet von eigentlichen Rennfunktionen 
hatten wir mit SE-125 ein Sicherheitsnetz zu 
unterhalten, zuständig für Arzt, Abschleppalarm 
oder andere Notfälle. 
Der ZHD, erneut seit 4.30 Uhr auf den Beinen 
und seit 5.25 Uhr unterwegs, wurde vom präsi
dialen Privattaxi (Merci, Bruno!) am Bahnhof 
Bürglen abgeholt. Dadurch reichte es noch für 

Das weit über die Landesgrenzen hinaus be
kannte Feuerwehrchörli von Interlaken an der 
DV in Bern. (Foto H. + W Wiesner) 

einen «Kafi-Nussgipfel » im Traxschuppen, wel
cher für diesmal zur Fahrer-Treff-Beiz umfunk
tioniert worden war, angenehm durch Warmluft
bläser beheizt, denn draussen war es bestia
lisch kalt, knapp über 0°, und ein hartnäckiger 
«Russenföhn» machte die Sache nicht feundli
cher. Ich segnete meine Idee, zum «Gnägi •• 
noch die Bundeswehr-Kapuzen-Parka angezQ
gen zu haben. 
Der Schreiber erhielt einen interessanten Po
sten mit recht viel «Äggschn». 100m vor uns 
hatten die Fahrer eine doppelte Verladerampe 
zu befahren, dann Rechtskurve in ein Tor, grad
aus, Tor in Linkskurve, Haarnadelwende. Die 

Sektionsberichterstatter auf der «Schulbank» anlässlich der DV in Bern. 

Tore bestanden aus 10-Liter-Piastikfässchen 
voll Wasser mit aufgesetzter weisser Rundpy
ramide mit Tornummer. Tor rammen gab im 
Wertungslauf 10 Strafsekunden, es umfahren 
führte dort zur Disqualifikation. Meine beiden 
jungen ACS-Torrichter schlotterten in ihren 
Jeans mit Skijacke und erledigten ihre Notie
rungen oft von ihrem Auto aus, sofern sie nicht 
das weggespickte Tor inslandstellen mussten. 
Es wurde eine endlose Sache: Um 7.00 Uhr 
morgens ging's los. Um 19.00 Uhr fuhr der 
letzte Fahrer ins Ziel. Am Vormittag starteten 
rund 120 Nicht-Lizenzierte je viermal: Besichti
gung, Training, dann 2 Wertungsläufe, und am 
Nachmittag waren es 85 Lizenzfahrer je fünfmal 
(mit 2 Trainings). Das ergab für uns gut 900 
Vorbeifahrten, innerhalb der Klassen im Halb
minuten-Abstand. Nervtötend war die über 30 
Fahrer umfassende Porsche-Kiasse, sichtlich 
bestrebt, ihre Ieuren Boliden zu schonen, wie 
auf Gleisen sauber fahrend und jede 
«Äggschn» vermeidend. Dank einer Ablösung 
reichte es gar einem jeden Funker, rasch in der 
«Treff-Beiz» seine Rostbratwurst mit Getränk 
und Kaffee zu sich zu nehmen. Sonst war man 
einfach rund zwölf Stunden im Biswind, in den
selben 20 Quadratmetern. Nicht jeder war so 
glücklich wie «Schlitzohr» Fritz, der es sich in 
einer windgeschützten Garage, mit Topsicht 
aufs Geschehen, bequem machen konnte. 
Zwei Hosen, Gnägi, Pulli und Parka gaben je 
länger, desto weniger warm, und die Gummi
stiefel gaben nur noch kalt. 
Spektakulärer waren die Lizenzfahrer. Teilwei
se sogar auf zwei Rädern kamen sie von der 
Rampe in die Rechtskurve zum Tor, oft schlid
dernd und wedelnd. Gar mancher Torpfosten
Wasserzylinder hauchte bzw. spritzte gebor
sten sein Leben aus oder wurde zwischen den 
Rädern mitgeschleift. Für jenen Hinderniswart 
gab's dafür viel wärmende Bewegung. Im «Bisi
Hündli-Stil» (Zitat des Torrichters), d. h. mit ei
nem Hinterrad in der Luft, drückten sie ihr Ge
fährt röhrend in «unsere» Haarnadelkurve, 
Strohballen und Drahtgitter-Einfriedung oft nur 
knapp vermeidend. Bei uns sammelten sich 
regenwurmgrosse Pneuabriebe (Firestone 
lässt grüssen!), Spoilerteile und zerquetschte 
TorfundamentkübeL 
Um 18 Uhr kam's noch ganz heiss: Ein Renn
sportwagen schlidderte nach der Rampe dre
hend seitwärts in eine Kieshalde, drehte noch
mals zweimal und blieb dann, Nase voraus, im 
Kies stecken, während ein anderer Wagen, drei 
Hindernisse weiter, sein Autoleben abseits der 
Fahrbahn in einem Lastwagen aushauchte. 
Doch waren Arzt und Ambulanz zum Glück nie 
vonnöten, lediglich die Abschlepp-Equipe. Da
durch zog sich alles in die Länge, und der 
Zeitplan geriet aus den Fugen. Zuletzt war der 
ZHD froh, dass er sich auf «halbfranzösisch» 
über den Äther von den andern verabschieden 
konnte. Ein Kamerad nahm das Gerät mit, und 
ein ACS-Funktionär entführte den Schreiber 
«hinten herum" zum Bahnhof, denn in Rar
schach warteten die Jasskollegen. Mal was 
Neues: Jassen im Kombi mit Dreckstiefeln I 
Der Sonntag wurde als Kompensation zu rund 
70% verschlafen . 
Der ZHD dankt im Namen der Sektion Thurgau 
seinen Kameraden fürs Mitmachen: Heutschi 
Br. , Kessler Alb., Schmid F., Ledendecker St., 
Weber J. mit Schwager Thomas als «Gastmit
glied», Lenzin Th. , der Junior vom Senior, Ry
ser Housi und Trachsler Stefan. Mir selber kann 
ich ja nicht gut selber danken. (Das holt hier 
nun der Sektions-Berichterstatter nach!) Habe 
ich jemanden vergessen? Sorry! 

Pi («ZHD" ) Rene Marquart 
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SE-430: es klappt! 

Am trübkalten Samstagmittag des 4. Mai 
lauschten sechzehn aufmerksame Teilnehmer 
des fachtechnischen Kurses SE-430 den Be
grüssungsworten von Präsident Bruno Heut
schi. Besammlungsort war der ehemalige Orts
kommandopasten des Weinfelder Luft-, danach 
Zivilschutzes unter der Turnhalle des Weinfel
der Sekundarschulhauses an der Thomas
Bornhauser-Strasse, Standort des Morsekurs-

mer gewürdigt und das Kursziel als erreicht 
erklärt. Nun fehlen nur noch die Unterlagen für 
den Basisnetzbetrieb. Lt Charles d 'Heureuse 
von der Sektion Niederuzwil - herzliche Gratu
lation zur ehrenvollen Wahl als ZV-Mitglied -
wird die Sektionen jedoch nicht allzulange dar
auf warten lassen. Aufs baldige Eintreffen freut 
sich auch 

Jörg Hürlimann 

lokals und neue Basis der Sektion. Kursleiter Sektion Schaffhausen 
Thomas Müller hatte mit seiner Crew bereits 
vorher einen Raum geschmackvoll sanft reno
viert. Auch die Beleuchtung zeigte sich als 
zweckmässig , so dass man sich rasch heimisch 
fühlte. Während Thomas nun die erste Gruppe 
(Beat Kessler, Paul Dütschler, Ralf Hagen, Ma
rius Zahnd und den Berichterstatter) zur In
struktion am Sendeempfänger übernahm, folg
te eine zweite Gruppe (mit Bruno Heutschi, 
Albert Kessler, Hans Ryser, Peter Rüegg und 
Siefan Ledendecker) dem dritten Lehrer, Kurt 
Kaufmann, in den Fernschreiberraum, wo eine 
Anzahl der altehrwürdigen, aber robusten und 
zuverlässigen Siemens-Fernschreiber unter 
der CH-Armee-Bezeichnung Stg-100 auf sie 
wartete. Roland Keller führte seine Leute (Mo
nika Wepf, Fritz Schmid, Hans Soltermann, Ro
man Wegmüller) ins Freie ; der Antennenbau 
stand bei ihm auf dem Programm. 
Beim letzteren imponierten wohl die Ausmasse 
des Drahtgebildes, doch war man sich von der 
nun abgelösten Funkstation SE-222 bereits 
einiges in dieser Art gewohnt. Alte FL-Hasen 
(FL = die fahrbar-leichte Station SE-300 aus 
der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg) hätten sich 
natürlich wieder einen Teleskop-Kurbelmast 
gewünscht, doch sind die leichten Mastrohre 
auch «nicht ohne". Das Schreiben von Tele
grammen auf dem Blattschreiber war nun doch 
schon einiges komfortabler im Vergleich zum 
Kleben der Streifen aus dem Drucker der vor
hergehenden Station. Auch hier war das Umler
nen noch nicht gross. Das änderte sich aber bei 
der Bedienung im Zusammenhang mit der SE-
430. Alle Teilnehmer zeigten sich beeindruckt, 
wie einfach sich diese nun wirklich moderne 
(volltransistorisierte) Kurzwellenstation mit au
tomatischem Antennenabgleich handhaben 
liess. Man freute sich wirklich auf die erste 
Inbetriebnahme. Die automatische Verschlüs
selung und die automatischen Stations-Auf
und -Rückrufe wurden durchgeführt und siehe 
da: es funktionierte auf Anhieb' Natürlich, wenn 
zwei Stationen direkt nebeneinander stehen, 
wird der geneigte Leser ausrufen. Dazu sei 
aber erwähnt, dass beide ihre (von zweihundert 
auf zwanzig Watt reduzierte) Sendeleistung in 
Kunstantennen abgaben, welche bekanntlich 
praktisch keine Energie nach aussen durchlas
sen. Das Erfolgserlebnis war da, die Station 
wurde von der Sektion annektiert oder sagen 
wir besser adoptiert. Nach einem Nachtessen 
in einer Weinfelder Pizzeria und einer nicht 
allzukurzen Nacht in einer Zivilschutz-Unter
kunft ging's am Sonntagmorgen weiter, bis alle 
mindestens einmal sämtliche einschlägigen Tä
tigkeiten ausgeübt hatten. Radioamateur Peter 
Rüegg zeigte dann noch vor dem Abbruch , 
dass die Station auch mit der Morsetaste ein
wandfrei zu bedienen war; als Gegenstation 
hatte er sich mit einem allgemeinen Anruf (CO) 
einen anderen Amateur aus dem Äther gean
gelt. Zum Gruppenbild sei noch zu ergänzen, 
dass darauf sowohl Paul Sieber (nicht während 
des ganzen Kurses anwesend) als auch Hans 
Ryser sowie der Berichterstatter fehlen. 
Zuvor hatte Chefinstruktor Thomas Müller die 
Aufmerksamkeit und den Einsatz der Teilneh-
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Das <<Basisnetzvortrainingsmeeting», 

das jeweils am Mittwochabend veranstaltet 
wird, entwickelt sich geradezu schwunghaft. So 
wurde z. B. Mitte April an einem Sendeabend 
bis ca. 23.15 Uhr «überzogen". Wir befanden 
uns gerade einmal für 3 Stunden mit den Luzer
nern - und zwar nur mit ihnen - in ständigem 
Kontakt. Dabei haben wir nicht nur stumpfsinnig 
vorgestanzte Telegramme ausgetauscht, nein, 
wir haben auch ständig die Frequenz gewech
selt, die Identifikation geändert und die Sende
leistung variiert. Die Zeit reichte nicht einmal 
zum Funkverkehr in den Betriebsarten A3JU 
und/oder A3JO. Da Martin ausnahmsweise 
nicht anwesend war, konnten wir auch keine 
Verbindung mit den fortwährend aufrufenden 
St. Gallern und Appenzellern aufnehmen, wel
che den ganzen Abend ihr cq cq cq in den Äther 
tasteten. 

Nachträglich 

wünsche ich Andreas Leuzinger weiterhin viel 
«Vergnügen " beim Absolvieren der Rekruten
schule. Hoffen wir doch alle, dass er nach der 
RS und UOS und OS und und und . .. wieder 
aktiv am Vereinsleben teilnehmen kann . -awi-

Sektion Zürich 
Die ersten grösseren Veranstaltungen dieses 
Jahres sind hinter uns. So zum Beispiel der 
Übermittlungsdienst am 

Zürcher Waffen lauf. 

Er ist in jeder Beziehung erfolgreich verlaufen, 
so dass ich fast Schwierigkeiten habe, etwas 
Interessantes davon zu berichten. ln so einer 
Verlegenheitssituation kann man noch aufs 
Wetter ausweichen, aber auch das gibt diesmal 
nicht viel her. Kalt war es zwar, und für die Re
laisequipe auf dem Loorenchopf-Aussichts
turm, die doch einige Stunden auszuharren hat
te, ist vermutlich das Klima an diesem April
sonntag schon ein Thema. Stimmt. Aber es 
hätte ja noch schneien oder regnen können. 
Wenigstens davon sind wir verschont geblie
ben, oder? 
Es war auch ein Routineeinsatz, und geändert 
hat sich daran in den letzten Jahren nicht viel. 
Sogar die «unmöglichen " papierenen Start
nummern mit schlecht lesbaren Zahlen (man 
stelle sich vor: teilweise gelb auf weissem 
Grund!) sind noch in Gebrauch. Aber auch dies
mal ist diese Feststellung nicht als Vorwurf an 
den Veranstalter gemeint. Ich weiss schon: 
Sportler trinken eben Rivella und nicht irgend
welche Zahlen. Das Getränkesignet jedenfalls 
war bestens lesbar, und wer zahlt, befiehlt halt 
eben auch im Sport, oder anders gesagt: Man 
muss nehmen, was man (gesponsert) be
kommt. Nun, das Konzept unseres Einsatzes 
am Zürcher Waffenlauf ist nach so vielen Jah-

ren wieder einmal zu überdenken, und dazu 
ergibt sich die Möglichkeit nächstes Jahr, denn 
dann wechselt die Führungsspitze bei den Or
ganisatoren. Leider, bin ich zwar geneigt zu 
sagen, denn die Zusammenarbeit war immer 
sehr gut und kameradschaftlich und ist einen 
grossen Dank wert. 
Der zweite Anlass, von dem ich kurz berichten 
möchte, ist der 

Ausbildungskurs Katastrophenhilfe, 

der am 4. Mai in gewohnter Umgebung in und 
um die Baracken des Paddock auf dem Areal 
der Kaserne Kloten stattfand. Auch hier schlug 
die Kälte voll zu. Das Thermometer stieg nur 
sehr knapp über den Gefrierpunkt. Es gibt zwar 
einen Ausspruch , verstunken sei noch keiner, 
aber erfroren schon mancher. Trotzdem konn
ten wir uns nicht dazu überwinden, die ver
staubten und verrussten Ölöfen in den Ba
racken in Betrieb zu nehmen, aus Gründen des 
Schutzes unserer unmittelbaren Umwelt an die
sem Samstag. 
Wen wundert es da, dass die Gruppenarbeiten, 
die mit körperlicher Betätigung verbunden wa
ren, am besten motivierten, nämlich Leitungs
bau und Stangensteigen. Da konnte man sich 
wenigstens etwas erwärmen. Interessant war 
es jedenfalls , und die Ausbildungsziele wurden 
meines Erachtens erreicht, nämlich die Auf
rechterhaltung der Einsatzbereitschaft unserer 
Katastrophenhilfe. Sie erfordert es, dass wir hie 
und da das Material «in die Finger" nehmen. 
Die berüchtigte Telefonzentrale «lndigel " war 
nicht mehr im Ausbildungsprogramm. «Man" 
hat offenbar eingesehen, dass diese nicht 
taugt, eine Erkenntnis, die wir ja schon früher, 
wenn auch etwas diplomatischer, geäussert 
hatten. Und bezüglich Anschluss des AZ-5 
konnten wir wichtige Erkenntnisse gewinnen. 
Als schliesslich sogar das Geheimnis der gel
ben Eule gelüftet wurde , waren die meisten 
wieder zufrieden mit sich und der Weit. Die 
Beteiligung war übrigens wieder sehr gut, und 
einen besonderen Eifer legte unser Jungmit
glied Beat an den Tag. Er kam am Morgen nach 
8 Uhr braungebrannt aus dem sonnigen Florida 
angeflogen, schlich auf direktem Weg durch die 
Zollkontrolle, spurtete aufs Paddock und traf 
beinahe rechtzeitig bei uns ein. Wahrlich eine 
Leistung, einen solchen Temperatur- und Kul
turschock auf sich zu nehmen. 
Oder war es nur ein neuartiger Versuch, den 
Zeitunterschied in den Griff zu bekommen? 
Trotzdem: 

Bravo Beat! 

Nun besteht aber kein Grund zum Ausruhen: 
Unser Grosseinsatz am 

Züri-Fäscht 91 

für Stadt und Land steht ja noch bevor. Es 
dauert keinen Monat mehr, bis wir unsere Be
währungsprobe zu bestehen haben werden. 
Ein separater Artikel weist darauf hin , und Mi
chel Meier bittet alle Mitglieder, sich mit Freun
den und Bekannten daran zu beteiligen, so 
dass ich hier nicht näher darauf eingehen 
muss. 
Nächstes Mal werde ich über den Verlauf unse
rer Katastrophenübung «RISTA g", die am 
1. Juni mit einer ganz neuen, wiederum leider 
nicht unrealistischen Übungsannahme statt
fand , berichten können und dann auch im Ver
gleich dazu mit dem entsprechenden Rückblick 
ins Jahr 1954 fortfahren. WB 
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Reiter und Fussvolk, Burger und Bürger, 
Pfeifer und Tambouren, Fanfaren , 
Bannerträger, Fähnriche , alte Eidgenos
sen mit Hellebarden, Morgensternen, 
alten Gewehren und Artilleriegeschützen 
beleben in farbenprächtigen Uniformen 
und Kostümen den Flecken Stans. Sie 
erinnern an die Geschichte der Eidgenos
senschaft. Eine Geschichte mit viel Licht. 
Also auch eine Geschichte mit Schatten. 

In der ARENA HELVETICA wird beides 
aufleben. Als Zeitbild in mehreren Akten. 
Und in einem Umzug von wehrhistori
schen Gruppen durch die Strassen von 
Stans. 

Wir laden Sie herzlich ein, bei diesem 

Höhepunkt der 700-Jahrfeier der Eid

genossenschaft dabeizusein. 

700 Jahre/ans/anni/onns 
Confcederatio Helvetica 

~UCH. 

31. August/1. September in Stans: 

ARENA 
HELYETI CA 
Die wehrhistorische Schau 

unterstützt von den 

Schweizer Privatversicherungen. 

Identisches Programm an beiden Tagen: 
Schauplätze ab 10.00 Uhr , 
Umzugsbeginn je 13.00 Uhr. 

Der Eintritt in die ARENA HELVETICA ist 
frei. Wenn Sie den einzigartigen Umzug 
jedoch von einem reservierten Sitzplatz 
aus erleben möchten , dann empfehlen 
wir Ihnen , möglichst frühzeitig den Vor
verkauf zu benützen: Am besten gleich 
mit dem obenstehenden Coupon . 

Eine Veranstaltung im Rahmen des Festes der Eidgenossenschaft 



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 804 7 Zürich 
Telefon 01-495 3111, ~ 01 - 495·3816, ITa 823 781 20 
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Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickensdorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G (064) 21 12 53 P (01) 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 
Pi-Haus (061) 312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 4003 35 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Viktoriastrasse 65 , 8050 Zürich 
G (01) 817 20 61 P (01) 313 07 46 
Postfach 855, 2501 Siel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de Fonds 
Rene Gogniat , Point-du-jour 18 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (038) 20 14 40 P (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Section de Genewe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Boltier 
8(022)7991297 P(022)7531776 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal: (058) 211506 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubetweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 35 21 21 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Franyois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 21 11 71 P (038) 31 99 27 

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 168, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 39 23 77 

Sektion Solothurn 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 254411 
am Mittwochabend bedient , sonst 0 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43 , 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

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 
Norbert Kernpier 
Im Dorf 18, 9245 Oberbüren 
p (073) 51 42 57 

Section Valais-Chablais 
Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chillon 30 
1820 Veytaux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 37 64 77 

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) 8203388/89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Waller Riniker 
Obstgartenstrasse 6 
5430 Wettingen 
P (056) 26 84 52 G (050) 54 20 05 
Sendelokal (01) 2114200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (056) 99 39 32 P (01) 910 70 26 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 5516 
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EDITORIAL 

125 Jahre alt und aktueller denn je! 
Als 1866 mit der Ernennung des ersten «Dirigenten der Militärtelegra
phen» der Grundstein zum heutigen Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienst gelegt wurde, benutzte man kaum Worte wie Effizienz oder 
Optimierung. Vielmehr wurden die existierenden Ressourcen an zivilem 
Fachpersonal und Mitteln für die Armee voll ausgeschöpft. 

ln der heutigen Zeit des raschen technologischen Wandels, der Vielzahl 
von Fachspezialisten, der immensen Kosten bei begrenzten finanziellen 
Mitteln ist die Gesamtverteidigung auf eine effiziente Mitbenutzung der 
modernen Fernmeldenetze der PTI angewiesen. Diese Anlagen im 
Wert von etwa 25 Milliarden Franken werden in Personalunion von 
Kadern und Fachspezialisten in ziviler und militärischer Funktion 
betreut. Mit diesem 125jährigen Grundsatz können durch den Feldtele
grafen- und Feldtelefondienst mit seinen über 6000 Spezialisten auch in 
einer «Armee 95>> zeitgernässe Kommunikationsmöglichkeiten für die 
Gesamtverteidigung garantiert werden. 

Major Erich Beck 

ETHZÜRICH 

8. Juli 1991 
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EVU AKTUELL 

Von Namibia ins Berner Oberland 

DUE- Uem RS 64 
Die PIONIER-Redaktion benutzte nach Pfingsten die Gelegenheit, << HIBU», d. h. Oberst Peter 
Hiltbrunner (s. Bericht << Einsatz der Swiss Medical Unit» im PIONIER 2/1991), im Einsatz als 
Schulkommandant der Uem RS 64 während der Durchhalteübung/DHU im Berner Oberland 
zu besuchen. Trotzdem die Mannschaft besonderen Strapazen wie wenig Schlaf, Märschen, 
Dislokationen usw. ausgesetzt war, konnten wir in verschiedene Aktivitäten Einsicht neh
men. Wir danken an dieser Stelle allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass diese 
Reportage- hoffentlich auch interessant und authentisch- zustande kommen konnte. (DUE 
= D für Rekrutenschule, U für Übermittlung und E für elektronische Kriegsführung.) 

Ausbildungsziel der Durchhalteübung 

Kader 

• Führungsfähigkeit der Truppenkader fe
stigen ; 

• Truppe und Kader an die Grenze der Belast
barkei t heranführen. 

Truppe 

• Körperliche und geistige Widerstandsfähig
keit festigen ; 

• Vert rauen in die eigenen Fähigkeiten 
schaffen ; 

• Leistu ngen unter erschwerten Bed ingungen 
erbringen. 

Während der ersten neun Wochen findet an 
jedem Freitag sowie Montag bis Donnerstag 
der fünften Woche die Unteroffiziersweiterbil
dung statt. Die Ausbi ldung der Rekruten wird 
während dieser Zeit durch die Offiziere , Instruk
toren und auswärtige Referenten sichergestellt. 

Ausgangslage 

Die zweitletzte Woche der Übermittlungs-Re
krutenschule (Uem RS) 64 wurde als Durchhal
teübung deklariert, und zwar nach einer normal 
verlaufenen Einführungszeit Die zur Diskus
sion stehenden Umstrukturierungen durch die 
Armeereform 95 haben noch keinen Ein fluss 
auf die bisher angewendete Ausbildungsform. 
Oblt Lorenz Cai roli analysiert : Das Ziel der RS 
konnte erreicht werden . nämlich dass die Re
kruten motiviert und den Anforderungen ent
sprechend ausgebi ldet nach Hause gehen wer
den . Um dies zu erreichen , haben wir uns be-

Kompaniekommandant Oblt Lorenz Cairoli hält 
das «Heft" fest in der Hand. 
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müht, die jungen Leute fair und gerecht zu 
behandeln. Anfängl iche Schwierigkeiten konn
ten durch spätere Einsicht wettgemacht wer
den. Vie le konnten von der Gemeinschaft profi
tieren, indem die Teamarbeit im Vordergrund 
stand , ohne die nichts läuft. Glücklicherweise 
blieb es uns erspart, wegen Alkohol oder Dro
genproblemen hart durchgreifen zu müssen. 
Wir können es uns einfach nicht leisten, hier nur 
geringste Konzessionen zu machen. 

Einst Läpplis Deckbett, heute Packung 

Die Mannschaft rückte am Pfi ngstmontag 2200 
Uhr zur 16. Rekrutenschulwoche , d. h. zur 
Durchhalteübung ein , und zwar in die am Frei
tag zuvor bereitgestellte «Unterkunft ". Ausser 
dem Schulkommandanten und dem Einheits
instruktor wusste ke iner, was auf ihn zukommt. 
Aber lange dauerte die Ungewissheit nicht, 
denn nachts um 0300 Uhr begann die Übung 
mit einem C-Aiarm (C = Chemische Waffen) , 
und Schlag auf Schlag kamen die Befehle . 
Nachdem die Unterkunft geräumt war, erfolgte 
der Abmarsch in einen 4 km entfernt gelegenen 
Wald. Es versteht sich von selbst, dass alle die 
Maske sowie die Pelerine tragen mussten , 
ebenso das persönl iche Gepäck inklusive Ver
pflegung für eineinhalb Tage. 

Wie trägt sich ·s besser? 

~·--~1:··· .. ·. 
. ! , ~ 

~ . 

Schulkommandant Oberst Peter Hiltbrunner 
behält den Überblick. 

Ein probates Rezept zum Tragen der unförmi
gen Utensi lien scheint in den Reglementen zu 
fehlen. daher wurden verschiedene Varianten 
angewendet. Es entzieht sich unseren Nachfor
schungen, welche Lösung die empfehlenswer
teste seil Immerh in war jedermann froh, nach 
4 km Marsch am Etappenziel den Befehl zu r 
Demaskierung und Verpflegung (Morgen
essen) entgegenzunehmen. 

Durchhalten wird gefragt 

Wer nun glaubte, dass das Marschieren mit 
dem Erreichen der ersten Etappe abgeschlos
sen sei , hatte sich gründlich geirrt ; es begann 
erst rich tig . Weitere 20 km mussten unter die 
Füsse genommen werden , dazu Rucksack und 
Gewehr. Wer das Berner Oberland kennt, 
weiss, dass das Gelände sehr steil sein kann 
und nicht unbedingt nur einem Spaziergang 
ähnl ich ist . Eine kurze Rast mit Verpflegung um 
1300 Uhr bot eine kurze Verschnaufpause. 
Doch die Blasen an den Füssen machten sich 
bereits bemerkbar sowie verschiedene weitere 



physische Belastungen. Der begleitende Trup
penarzt LI Pascal lmesch musste verschiedent
lich konsultiert werden. 
Nach weiteren 10 km Marsch konnte gegen 
1800 abends eine Berghütte als Unterkunft be
zogen werden. Von Ausruhen noch keine Re
de. Je 4 Mann mussten im Turnus Wache hal
ten. Jeder einzelne durfte seine Kochkünste 
unter Beweis stellen. Reis und Trutenfleisch 
war der Menüvorschlag, die Zubereitung blieb 
jedem selbst überlassen. Zu den sportlichen 
Strapazen gesellte sich nun der technische Ein
satz, der bei der Übermittlung bekanntlich den 
ersten Rang einnimmt. 5 Zugführer wurden mit 
der Planung des technischen Auftrags der 
Übungen beauftragt. 
Geht man davon aus, dass der Leistungs
marsch praktisch aus dem Stand, also ohne 
Training, durchgeführt wurde, bedeutete das 
Durchhalten der 1. Etappe von 4 km (mit Mas
ke) und der 2. und 3. Etappe von insgesamt 
30km eine besondere Anforderung. Doch eine 
4. Etappe sollte am Mittwoch frühmorgens um 
0400 Uhr eine weitere Fitnessprobe darstellen, 
indem von der Berghütte wieder ins Tal (etwa 
7 km) verschoben wurde. Um 0800 Uhr war das 

neue Etappenziel erreicht, wo bereits die tech
nischen Fahrzeuge sowie der Küchenwagen 
zum Einsatz bereitstanden. 
Dies zur Vorgeschichte. Nun versuchen wir, 
einige Momentaufnahmen in Wort und Bild fest
zuhalten. 

24 Stunden Betriebsbereitschaft 

Es ist Donnerstag, 0900 Uhr, und wir treffen an 
einem gut funktionierenden Kommandoposten 
ein. Freundlich empfängt uns Hptm Heinrich 
Grünig, vielen unseren Lesern bekannt als Prä
sident der EVU-Sektion Thun. Wir sind er
staunt, dass trotz wenig Schlaf und viel Einsatz 
wenig von «Stress•• festzustellen ist. Nach der 
Eingangskontrolle durch Kpl Matthias Zurbrügg 
finden wir im Kommandoposten das Herz der 
taktischen Übung «Taifun». Personalbestand: 5 
Pi, 2 Kpl, 1 Of. 

Empfangtrotz steilen Flanken 

Pi Roland Kisseleff gibt uns bereitwillig Aus
kunft: «Wir überwachen das zum Teil steile 
Gelände im Umkreis von ca. 50 km. Im Einsatz 

Hptm Heinrich Grünig, lnstruktionsoffizier, hat gut lachen. Er weiss, wie es weitergeht! 

Planungsarbeit für den technischen Einsatz. 

Truppenarzt Lt Pascal lmesch untersucht 
Lt Jean-Pierre Baillat nach einem Sturz. 

Motf Of Lt Patrick Schialter ist Zugführer und 
zuständig für den Motorfahrzeugeinsatz. 

Lt Siefan Aebersold und Pi Andreas Brunner 
(r.) kurz vor dem Ziel. 
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Programm 

Woche 

1. -9. 
10. 
11. 

12. + 13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

Ablauf der Schule 

Grundausbildung 
Kurs für Führungsfunk 
Biwakwoche und Gefechts
schiessen 
Kompanieübungen 
(Übung auf Gegenseitigkeit) 
KU I und Schulübung 
KU II (Kombinierte Übung) 
Bülach , Kloten, Jassbach, 
Fribourg 
DHU (Durchhalteübung DUE) 
Demobilmachung (WEM I) 

sind im Moment 7 Geräte verbunden mit einer 
6 m Kreuzdipolantenne. Aus personellen Grün
den sind wir darauf angewiesen , dass eine 
Person 2 bis 3 Geräte bedient, damit turnusge
mäss einige Stunden geschlafen werden kann. 
Wir müssen sowohl technisch wie taktisch agie
ren. Was wir in den vergangenen RS-Wochen 
gelernt haben, muss jetzt unter Beweis gestellt 
werden." 

Mit den Leistungen zufrieden 

Wir fragen den Kp Kdt Oblt Lorenz Cairoli, wie 
er mit den verlaufenen Tagen zufrieden ist: 
Dank dem, dass wir einige Berufsleute und 
technisch interessierte Studenten bei uns ha
ben, können wir die uns gesteckten Ziele errei
chen. Anpassungen müssen wir selbstver
ständlich vornehmen, Engpässe sind nicht zu 
vermeiden, da wir leider auch Ausfälle zu ver
zeichnen haben. Ich bin aber mit den Leistun
gen zufrieden und stelle fest, dass die Leute 
zwar nicht gerade jubeln - das verlangt auch 
niemand - , aber doch sehr Ieistungs- und 
teamfähig sind. 
Wir benützten diese Tage auch, um unsere 
Selektion betreffend Beförderungen zu analy
sieren . Sowohl Vorgesetzte wie auch die Kandi
daten können in diesen Tagen die Beurteilung 
überprüfen. Seit der 4 RS-Woche haben wir 
betreffend «Weitermachen" orientiert, Gesprä-

Sichtfunkpeilantenne P-725. 
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Zwischenbesprechung: Oblt Lorenz Cairoli for
dert Einsatz. 

ehe geführt, die Fähigkeiten abgeklärt sowie die 
berufliche Situation untersucht. Wir hoffen, nie
manden zwingen zu müssen , einen Beförde
rungsdienst anzutreten . Wir erwarten von den 
Kandidaten freiwillige Bereitschaft dazu. 

in helvetischer Idylle 

Wir wechseln den Standort vom KP ins Feld, 
dort wo eine Peilantenne (Sichtfunkpeilantenne 
P 725) in den Himmel ragt, treffen wir auf Pi 
Marcel Aeby. Als Wachposten beobachtet er 
die Umgebung. «ln einer Woche ist die RS 
vorbei , ich bin froh. Als gelernter Elektriker hat
te ich zwar keine grossen Schwierigkeiten mit 
der Handhabung der Geräte , und auch die Ka
meradschaft habe ich geschätzt, trotzdem freue 
ich mich , wieder zu Hause in St. Gallen zu sein. 
Wir sind die letzten Tage viel umhergereist. Vor 
der Durchhalteübung sind wir vom Wallis über 
die Lenzerheide nach Appenzell verlegt wor
den, und jetzt sind wir fast jeden Tag an einem 
andern Ort im Berner Oberland." 
Am Peiler ist Pi Andre Meier damit beschäftigt, 
eine Funkstation zu peilen und das Resultat der 
Auswertung weiterzuleiten. «Es wird genaue
stens kontrolliert und notiert, die Bedienung ist 
einfach, es bedarf keines technischen Wissens, 
nur genauester Bedienung, erklärt uns Pi 
Meier." 

Gemeinsam am «Karren» ziehen 

Nach kurzer Mittagspause- das Kader benutzt 
die Gelegenheit zu einer kurzen Besprechung
setzen wir unsere «Reise" fort , begleitet von 
Oberst Peter Hiltbrunner, Schulkommandant 
«Wir müssen gemeinsam am Karren ziehen, 
sonst läuft nichts. Durch den Golfkrieg hat sich 
auch bei uns die Situation geändert, die AC
Ausbildung (Schutz vor chemischen Waffen) 
findet mehr Zuspruch. Was die Ausbildung an
betrifft, müssen wir uns den weltweit verschie
densten Konfliktsituationen entsprechend 
orientieren", erklärt uns ein konzilianter 
«HIBU ". 
Fernab suchen wir einen Atomsicheren Unter
stand ASU auf. Pi Roger Kenel ist eben dabei, 
zur Lärmdämpfung des Stromaggregates ein 
Loch im Boden auszuheben. LI Roger Meyer, 
ste llvertretender Kompaniekommandant, nun 
anstelle des vom Arzt während des Marsches 
dispensierten LI Boillat als Zfhr eingesetzt, ist 
sowohl für das leibliche Wohl wie auch für die 
Funktion der im ASU aufgebauten Station SE 
412 ABC besorgt. Gleichzeitig ist er für die 
weiteren Aussenposten verantwortlich. «Ich bin 
hier auf diesem Posten , wei l hier die schwäch
ste Gruppe (Rekrut als Stationsführer) im Ein
satz ist, und weitere Unterstützung benötigt", 
erklärt LI Meyer gegenüber Oberst Hiltbrunner. 

Trotz Müdigkeit und besonderer Beanspru
chung gibt uns LI Meyer folgende Informatio
nen: «Ich habe von den vordienstlichen Funker
kursen profitiert und mir Gerätekenntnisse vor 
der RS angeeignet, was mir sehr zustatten 
gekommen ist. Ich schätze die Arbeit mit mei
nen Kameraden, auch unter erschwerten Um
ständen , wie beispielsweise heute, ohne geeig
netes Werkzeug ein Loch zu graben für den 
Stromerzeuger. Glücklicherweise verfügen 
meine Gruppen über eine gute Kondition, so 
dass ein Verbleib in den ASU keine nennens
werten Schwierigkeiten mit sich bringen." 

Sonderfunknetze SFN 

Auf einer seiner letzten Inspektionen begleiten 
wir Fachinstruktor Adj Uof Daniel Stucki , Tech
nischer Berater der EVU-Sektion Thun . Wie 
auch bei Oberst Peter Hiltbrunner, so herrscht 
auch bei Adj Uof Daniel Stucki eine kamerad
schaftliche Umgangsform, welche die Autorität 
nicht vermissen lässt. «in der heutigen Zeit 
können Befehle nur durchgesetzt werden, 
wenn sie sachlich stichhaltig sind." Als souve
räner Fachinstruktor, mit seiner ruhigen Art , hat 
er den «Laden " im Griff. Seine grosse Erfah
rung , seinen guten Einfluss auf die jungen Leu
te , seine Aufgeschlossenheit für Neues, sind 
unersetzliche Werte. Durch seine seriöse und 
engagierte Vorarbeit weiss er immer, wann Not 
am Mann ist. 

(Wir werden in einer der nächsten PIONIER
Ausgaben im Zusammenhang mit der Pensio
nierung von Adj Uof Daniel Stucki auf seine 
Tätigkeiten näher eingehen). 

Bestände 

10 Of (Kp Kdt, Kp Of, Az, Qm, 
Motf Of, 5 Zfhr) 

4 h Uof (2 Fw, 2 Four) 
20 Uof 
71 Rkr (Pi , Motf, Koch Geh, Büro Ord) 

1 05 total Mannschaftsbestand 



LI Roger Meyer ist auch für das leibliche Wohl 
besorgt. 

Zwischen Pneulager und Heuschuppen 

Dem geübten Beobachter fällt auf, wo ein Kom
mandoposten auffindbar ist, um so mehr; wenn 
die Jalons und Kabel - zwar gut getarnt - auf 
eine Funkstation hinweisen. Einfacher ist es 
hingegen fündig zu werden, wenn wir in Beglei
tung des «Obersten Chefs" in die bewachte 
«Kernzone" vorstossen. Dort sieht es so aus, 
als ob wir erwartet werden. Wir freuen uns 
darüber, dass wir einem bekannten «EVU-Fan" 
begegnen, nämlich Kpl Bertram Zuppiger von 
der Sektion Uzwil. Auf unsere Frage, wie sein 
Befinden sei: «Wir sind schon müde, aber wir 
halten durch. Unsere Kondition ist nicht 
schlecht, wir haben uns in den vergangenen 
Tagen an die aussergewöhnliche Situation ge
wöhnt. Der Magen knurrt nicht mehr, wenn er 
nur bescheiden mit Nahrung berücksichtigt 
wird. Mit den Kameraden zusammen betreibe 
ich die mobile Funkstation SE 450, dazu Tele
fon, Telex und Fernschreiber. Als ausgebildeter 
Elektroniker interessiere ich mich besonders für 
die Übermittlung, insbesondere auch im Hoch
frequenzbereich. Via Sprechfunk erreichen wir 
verschiedene Stationen auf der ganzen Weit, 

Bei Erscheinen dieses Beitrages ist «HIBU•• 
zu neuen Herausforderungen angetreten: Er 
hat dem Instruktionskorps abgesagt und ist 
in die Privatwirtschaft übergetreten. Eine 
Kaderstellung in einer Ausbildungsstätte 
entspricht sicher vollumfänglich seinen Nei
gungen. Er hat es verschiedentlich bewie
sen, dass er mit seiner ganz persönlichen 
Art und Weise Menschen führen kann, ohne 
deren Individualität einzuschränken. Wir 
glauben behaupten zu dürfen, dass seine 
Persönlichkeit eine grosse Lücke beim Aus
bildungskorps hinterlassen dürfte. Viel 
Hoffnung und Zuversicht waren mit ihm ver
bunden, denn die ihm anvertrauten Solda
ten konnten seine Forderungen akzeptieren, 
weil er sie selbst zu erbringen in der Lage 
ist. Wir wünschen Oberst Peter Hiltbrunner 
viel Erfolg und Genugtuung in seiner neuen 
Aufgabe. 

Die Redaktion: Heidi und Waller Wiesner 

Übermittlungsgeräte 

SE-450 
SE-412 mit SVZ-B 
SE-125 
SE-227 mit SVZ-B 

E-649 
E-652 
SE-600 
P-725 

weshalb wir auch in englischer Sprache ausge- Fachinstruktor Adj Uof Daniel Stucki, Techn. Berater EVU-Sektion Thun. 
bi ldet werden. Die Sprechregeln basieren auf 
dem international angewendeten Alphabet.» 
Während wir uns mit Kpl Zuppiger unterhalten, 
bedient Pi Andreas Brunner den Fernschreiber 
und die Funkstation. Wir wollten von ihm wis
sen, warum er als Übermittler eingetei lt wurde: 
«Ich studiere Psychologie und interessiere 
mich für Philosophie und Wissenschaft. Ich ha
be mich als Übermittler beworben, weil ich an 
der Technik interessiert bin und den Eindruck 
habe, dass es nicht schaden kann, auf ver
schiedenen Gebieten Kenntnisse und Erfahrun
gen zu sammeln. Ich konnte während der Re
krutenschule auch in verschiedener Hinsicht 
profitieren , insbesondere im Umgang mit 
Strom, durch das Betreiben der Geräte, Anwen
dung der Sprechregeln usw." 
Am Ende unserer Besuchsrunde stossen wir 
noch auf Kpl Stefan Zgraggen, der ebenfalls für 
das Betreiben einer SE-450-Funkstation zu
ständig ist. Auch er bestätigt uns, dass zwar 
grosse Anforderungen gestellt werden, aber die 
Mannschaft sei bereit, die Herausforderung zu 
akzeptieren und auch mit den einfachsten Infra
strukturen zurechtzukommen. «Das Resultat 
kennt jeder von uns: Am Schluss ist es ein 
Beweis dafür, dass wir physisch und psychisch 
belastbar und in der Lage sind, Aussergewöhn
liches zu vollbringen. " 

Kpl Bertram Zuppiger, Materialchef und Jungmitgliederobmann EVU-Sektion Uzwil, zeigt Zufrie
denheit über den Übungs verlauf. 

PIONIER 7-8/1991 5 



SCHWEIZER ARMEE 

Verband Baselland der Angehörigen des Militärischen Frauendienstes 

50 Jahre FHD/MFD-Verband 
Baselland 1941-1991 

Am 27. April 1941 wurde in der Kaserne Liestal 
der FHD-Verband Baselland gegründet. Die 
Gründungspräsidentin war Frau Therese 
Spinnler-Oeri . 
Während der Kriegsjahre bestand die Haupt
aufgabe unseres Verbandes in der ausser
dienstlichen Weiterbildung der nicht im Aktiv
dienst stehenden FHD-Angehörigen. in Feld
dienstübungen wurde versucht, Ausbildungs
lücken der noch kurzen Einführungskurse (13 
Tage) zu sch liessen. 
Im März 1945 übernahm Frau Therese Müller
Spinnler das Präsidium des Verbandes. 
Nach Kriegsende mussten sich die FHD-Ver
bände hauptsächlich gegen die geplante Auf
hebung des Frauenhilfsdienstes wehren und 
sich für die rechtliche Verankerung einsetzen. 
Der FHD war nämlich aufgrund von Sondervoll
machten nur für die Zeit des Aktivdienstes vor
gesehen. 
Am 12. November 1948 trat dann die Verord
nung über den FHD in Kraft und damit war die 
Existenzberechtigung der Frauen in der Armee 
gegeben. 
in der Folge reduzierte sich die Verbandstätig
keit auf ein absolutes Minimum. Erst 1953 wur
de der Verband durch die Initiative des damali
gen Kreiskommandanten, Major Max Jenne, 
aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. 
Unter der Leitung von Hedi Müller wurde am 
4. Dezember 1953 eine ausserordentliche Ge
neralversammlung einberufen , um das Ver
bandsgeschehen zu reaktivieren. Der Verband 
zählte nun 35 Aktivmitglieder. 
Viele Schwierigkeiten waren zu überbrücken, 
vor allem fehlten die finanziellen Mittel. Dank 
der Unterstützung des Kreiskommandanten , 
Major Jenne, floss jährlich eine staatliche Sub
vention in die Verbandskasse. 
Die Teilnahme an Patrouillenläufen und Übun
gen wurde aus der eigenen Tasche bezahlt, um 
das geringe Verbandsvermögen nicht zu bela
sten. 
Eine weitere Aufgabe unseres Verbandes be
stand in der Werbung für den Frauenhilfsdienst 
So organisierte der Vorstand 1954 eine Werbe
aktion in verschiedenen Gemeinden des mittle
ren und oberen Baselbietes. Der Zeitaufwand 
war gross, die Werbeabende gut besucht, die 
Anmeldungen jedoch gering. 

«Begegnung": Besuchstag der RS 4 in Liestal 
am 6.4.1991; Werbung fürden MFO. 
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1959 wurde Annemarie Hintermann zur Präsi
dentin gewählt. Bereits 1961 gab es einen 
Wechsel. Marianne Seiler, seit 1953 im Vor
stand tätig, übernahm dieses Amt. 
1966 konnte der Verband sein 25jähriges Be
stehen feiern . Zu diesem Anlass fand ein Pa
trouillenlauf in Liestal statt. Daran nahmen FHD 
aus den Kantonen Basel-Stadt, Aargau und 
Solothurn teil. Zu Werbezwecken waren aus
serdem Gymnasiastinnen und Turnerinnen ein
geladen. 
1968 übernahm Elvi Ehrler das Amt der Präsi
dentin. Unter ihrer Leitung wurde 1973 für den 
Schweizerischen FHD-Verband der Zentralkurs 
auf dem Seltisberg durchgeführt. Thema: Kata
strophenhilfe. 
Ab 1975 wurde die Werbung für den FHD ver
stärkt. Die seit 1974 amtierende Präsidentin 
Margret Dürler rief die Information und Wer
bung an der MUBA sowie an den Besuchsta
gen der lnfanterie-RS in Liestal ins Leben. 
Ursula Mauerhafer wurde 1983 zur Präsidentin 
gewählt. lnfolge Änderung der Militärorganisa
tion , wonach der Frauenhilfsdienst (FHD) zum 
Militärischen Frauendienst (MFD) umstruktu
riert wurde , erfolgte die Anpassung des Ver
bandsnamens. 

FHD-Verband Baselland-Verband Basel
land der Angehörigen des MFD 

1986 beschlossen wir, eine eigene Marsch
gruppe zu gründen. Die rege Teilnahme unse
rer Mitglieder an Märschen mit dem Verband 
Basel-Stadt animierte uns zu diesem Ent
sch luss. So marschierten 1987 am Schweizeri
schen 2-Tage-Marsch in Bern unsere Mitglieder 
erstmals unter eigener Regie 2x30 km. Durch 
die wachsende Teilnahme an Militärwettkämp
fen im in- und Ausland sowie an diversen Mär
schen erwachte der Wunsch nach einer eige
nen Verbandsstandarte . Diese Anschaffung, 
die mit beachtlichen Kosten verbunden war, 
konnte nur durch Spenden unserer Mitglieder, 
befreundeter Verbände sowie der Militärverwal
tung Baselland realisiert werden. 
Der derzeitige Vorstand, unter der Leitung der 
1989 gewählten Präsidentin Doris Walther, 
freut sich, die Standarte am 25. Mai 1991 im 
Rahmen des 50jährigen Jubiläums einweihen 
zu dürfen. 

Wir gratulieren dem MFD-Verband Basel
land ganz besonders zum halben Jahrhun
dert Verbandstätigkeit und wünschen wei
terhin viel Erfolg und Befriedigung sowie 
speziell auch das notwendige Durchhalte
vermögen für einen Einsatz, der nicht immer 
nur Zustimmung findet. Für die bisherige 
gute Zusammenarbeit möchten wir uns an 
dieser Stelle bedanken. 

Oie PIONIER-Redaktion 
Heidi und Waller Wiesner 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit numerischem Material 
des " Institute for Telecommunication Sciences", 
Boulder, Colorado, mittels EDV mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definition : 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wi rd im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstige Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren 
Frequenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld· 
stärke von 10 dB über 1 ~tV/m) 

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

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwi· 
sehen FOT und LUF getroffen werde. Frequenzen 
in der Nähe der FOT liefern die höchsten Emp
fangsfeldstärken . 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung , 3003 Bern • 



Mit ascom 
Die Verbindung hat geklappt! Dank 
einwandfreier Kommunikation. Beim 
Lösen militärischer Aufgaben ist 
gegenseitige Verständigung ent
scheidend. 
Milcom plant, entwickelt, fertigt und 
installiert Kommunikations- und 
Führungssysteme, die diesen Kontakt 
in jeder Situation gewährleisten. 

sicher ins Ziel 
Milcom, Ihr Aseam-Partner in den 
Bereichen Kommunikation, Daten
übertragung und -Verarbeitung, 
Führung und Feuerleitung, Simula
tion und Ausbildung, Ortung und 
Identifikation. Ein breites Angebot 
für Ihre hochgesteckten Ziele! 

Das Know-how von Ascom Radiocom, 
Ascom Hasler, Ascom Zelcom und 
Ascom Telematic 

Milcom - Ihr ascom Partner für 
militärische Kommunikation. 

Ascom Radiocom AG 
Geschäftsbereich Milcom 
Postfach, CH -5300 Turgi 
Tel. 056 30 51 11 
Fax 056 21 22 05 
Telex 828 231 rmt eh 



FORUM 

Aus Briefen und Berichten meiner Grosseltern: 

Die letzte Freundschaft von 
J. H. Dunant 
Ein historischer Abriss, ausgearbeitet von 0. Bandinelli, Sezione Ticino (Fortsetzung) 

Als Fortsetzung der Ausführungen - so einfach 
dargelegt von meiner Grassmutter - sollen wir 
nun die Möglichkeit haben, einige Briefe Du
nants zu lesen. Erst der Inhalt dieser Briefe 
zeigt uns, wer Dunant war und wie er dachte. 
Leicht könnte man einen etwas anarchistischen 
Ton erkennen; es ist aber nicht so, denn man 
muss sich erleuchten lassen von der Gesamt
heit der Gedanken, die Dunanis Ausführungen 
zugrunde liegen, in Verbindung mit seinem 
Charakter, mit seiner Vergangenheit und mit 
seiner seelischen Verfassung , in welche ihn die 
Zeit versetzt hat. Meinerseits werde ich nur 
zurückhaltend Stellung nehmen, um dem auf
merksamen Leser volle Gedankenfreiheit zu 
lassen. 
Viele Briefe liegen vor mir auf dem Tisch. 
Welcher von allen soll auf einfache Weise 
durchgreifend und ausführlich darlegen, wie die 
Freundschaft zwischen diesen beiden Männern 
war? 
Nun bin ich mir bewusst, dass eine ausgiebige 
Zusammenstellung aller Briefe die einzige Art 
und Weise ist, um eine tiefere Bewertung, eine 
Erweiterung des Horizontes zu ermöglichen , 
um dem aufmerksamen Leser schlussendlich 

eine Übersicht der Person Dunanis zu vermit
teln. Damit soll auch ein besserer Einstieg in die 
Zusammenhänge seiner Gedanken, seines kla
ren Anblicks, seines Seins und Tuns gewährlei
stet werden. 
Es wird wohl so sein , dass eine erweiterte 
Veröffentlichung in Buchform, als Dokumenta
tion für interessierte Leser, angebracht wäre. 
Die wenigen Ausführungen Dunants, die ich 
nach meinem Gutdünken zur Veröffentlichung 
in dieser Zeitschrift ausgelesen habe, sollen 
lediglich als Beweis für die Freundschaft zwi
schen meinem Grassvater (Sonderegger) und 
Dunant gelten. Sie sollen aber auch die Person 
meines Grassvaters und ganz speziell diejeni
ge meiner Grassmutter hervorheben - nicht aus 
Überheblichkeit, sondern um tiefere, spirituelle 
und moralische Werte, die der Menschheit zu
gunsten sein mögen, weiter bestehen zu 
lassen . 
Wenn ich an diese Menschen denke - ich durfte 
leider nur meine Grassmutter kennenlernen -
erkenne ich in ihnen eine frohe und demütige 
Intelligenz, die dem Nächsten auf den richtigen 
Weg hilft. Die Zeit , d. h. die Geschichte , beweist 
immer wieder, dass etwas über uns steht -
ausser unserem Wollen und Denken - das den 
Menschen dauernd auf die Probe stellt und ihn 
zwingt, Gutes und Böses zu unterscheiden. Es 
wird also dem Menschen die volle Verantwor
tung übertragen, sein Dasein , allein und in der 
Gesellschaft, zu gestalten. 
Die Aussagen Dunanis sind nicht nur seine 
persönliche Ansicht - bedingt durch seine phy
sische Müdigkeit und seinen harten Willen -
eines Unzufriedenen. Er will Geschehnisse der 
Geschichte als Vorwürfe und weise Drohungen 
erkennen und erfahren , ob jemand durch ihn, 
Dunant, zur Menschheit gelangen möchte. Es 
handelt sich um eine andauernde Wahrheit bis 
zum heutigen Tag und weiter wie lange 
noch? 
Liebe Leser, mit dem Wenigen , das ich darleg
te, habe ich nicht eine Antwort gesucht, son
dern ve rsucht , ein altes «Weltproblem » weiter 
zu geben, um die Möglichkeit einer Lösung 
offen zu lassen. Ein Zitat, das ich oft anwende: 
«Friede, Freude, Freiheit», so ll nie vergessen 
werden , sondern Ansporn für eine vernünftig 
geordnete Zukunft der Menschheit sein . baffo 

}ean Henry Dunant 182 8 -1910 
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L'ultima amicizia 
di J. H. Dunant 
Elaborato da 0 . Bandinel/i (continuazione) 

ln continuazione delle citazioni esposte in ma
niera semplice da parte di mia nonna, dovrebbe 
presentarsi , ora, Ia possibilita di poter Ieggere 
qualcuna delle lettere di Monsieur Dunant. Solo 
il contenuto delle stesse ci pone nella possibilita 
di accorgerci chi e Dunant e come lui pensa. 
Facilmente si potrebbe intravvedere una colo
razione anarchistica nelle sue espressioni, ma 
cosi non e. Dobbiamo lasciarci illuminare dal
l'insieme dei suoi pensieri ehe stanno alla base 
delle sue annotazioni in collegamento con il suo 
carattere, con il suo passato e con il suo stato 
d'animo nel qualeil tempo l'ha portato. 
Da parte mia cerco di mantenere una posizione 
piuttosto fredda per lasciare piena Iiberia di 
pensiero al gentile lettore. 
Tante lettere si trovano davanti a me sul tavolo. 
Quale dev'essere pubblicata per diffondere, in 
maniera semplice ed esauriente, il movente ehe 
legava questi due uomini in una profonda ami
cizia? 
A mio avviso, solo una completa esposizione di 
Iutte le lettere potrebbe dare, a chi nutre un 
interesse sulla tematica dei pensieri di Dunant, 
una visione su un orizzonte piu ampio e specifi
co, per poter seguire con una certa chiarezza, 
Ia personalila di quest'uomo. Sara Ia volta di 
una pubblicazione allargata, piu esauriente, 
sotto forma di un libro, ad accontentare l'appeti
to del sapere di !anti lettori? 
Quel poco ehe ho scelto da pubblicare su que
sta rivista deve, primariamente, valere come 
prova ehe fra questi due uomini si instaurö una 
profonda amicizia. lntendo anche, perö, melie
re in luce Ia presenza dei miei nonni ehe per me 
rappresentano uno dei piu validi momenti della 
crescita spirituale e morale di me stesso. Ho 
avuto l'onore di conoscere solo Ia nonna, ma mi 
e bastato per riconoscere in loro una soffice ed 
umile intelligenza ehe aiutö al prossimo ad im
boccare Ia strada giusta. 
Ma Ia storia e il tempo mostrano continuamente 
Ia prova ehe qualcosa sopra di noi, fuori dal 
nostro volere e dal modo di pensare, da all'es
sere umano Ia base per differenziare il male dal 
bene, attribuendogli Ia piena responsabilila sul 
come vuole, come singolo essere o in comuni
ta, organizzare Ia sua presenza su questa terra. 
I pensieri di Dunant non sono da vedere come 
una qualunque presa di posizione personale 
condizionata dallo stato fisico, spirituale e psi
cologico come espressione di uno scontento, 
bensi in paragone con gli avvenimenti della 
storia nel tempo, come rimproveri e saggi am
monimenti , quasi se qualcuno per il tramite di 
lu i, Dunant, valesse comunicare con l'umanita. 
Si tratta di una verita continua fino ai nostri 
g1orni e quanto ancora? 
Gentili lettori, con quel poco ehe mi sono per
messo di pubblicare non ho cercato una rispo
sta, ma ho provato a rilanciare i «problemi del 
mondo» per mantenere Ia possibilita di trovare 
una soluzione. 
Le mie espressioni ehe inseri sco ogni tanto, 
«pace, gioia e Iiberia», non devono essere di
menticate, ma vogliono essere uno sprone per 
far si ehe l'umanita possa intravvedere un futu
ro sensato e umile. 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

60 Jahre Vereinigung; 125 Jahre Ftg und Ftf Dienst 

Neue Leitbi I der, neue Identität 
Jahresbericht des Zentralpräsidenten der Schweizerischen Vereinigung der Feldtelegrafen
Offiziere und -Unteroffiziere, Major Hans Lustenberger, anlässlich der 60. Generalversamm
lung vom 13. Juni 1991 in Luzern . 

Wir stehen 1991 im Umfeld unzähliger Feste. 
Hauptereignis sind die Feierlichkeiten zum 
700. Jahrestag der Entstehung unseres Vater
landes. Nicht alle Bürger finden zum Feiern 
allerdings die genügende Motivation. Den Zen
tralpräsidenten persönlich erfü llt es aber mit 
Genugtuung, und er ist stolz, ein Vaterland und 
eine Heimat zu haben, eine Heimat, in der 
direkte kriegerische Auseinandersetzungen seit 
vielen Jahrzehnten der Vergangenheit angehö
ren. Heute (13. 6. 1991) sind wir zur 60. Gene
ralversammlung unserer Vereinigung zusam
mengekommen. Wenn wir selbst diesen 
60. Geburtstag nicht mit grossem Pomp aufzie
hen, ergreifen wir doch die Gelegenheit, den 
Anlass zu würdigen. Zusammen mit dem Kdo 
Ftg und Ftf Dienst dürfen wir ausserdem das 
Jubiläum 125 Jahre Ftg Dienst begehen. 
Der Zentralvorstand Luzern hat im vergange
nen Amtsjahr 1990/91 wiederum vie l Arbeit ge
leistet und wird Mitte 1991 gleichzeitig das 
2. Amtsjahr hinter sich lassen. Obwohl während 
des vergangenen Jahres nur wenige Fachge
schäfte behandelt werden mussten, dürfen wi r 
von einer befrachteten Arbeitsperiode spre
chen. Vor allem die Planung und Mitorganisa
tion der Jubiläumsanlässe vom 13. bis 14. Juni 
1991 brachten dem ZV eine Fülle von Arbeit. Im 
folgenden zeige ich einige Aktivitäten auf. Der 
die Vereinigung direkt betreffende Teil des Jah
resberichtes ist in folgende Themen gegliedert: 
Aktivitäten des ZV, Aktivitäten OG, Mitglied
schaft, Mutationen und Mitgliederbewegung. 

Aktivitäten des Zentralvorstandes (ZV) 

Generalversammlung 1990: Der Anlass in Zug 
konnte in einem gebührenden Rahmen abge-

Major Hans Lustenberger, Zentralpräsident 
Ftg-Vereinigung bis Ende Juni 1991. 

wickelt werden . Das Protokoll ist im PIONIER 
April und Mai 1991 in deutscher und französi
scher Sprache erschienen. 

Arbeitssitzungen: Der Zentralvorstand behan
delte anlässlich von neun Sitzungen die laufen
den Geschäfte der Vereinigung. Fünf spezielle 
Besprechungen waren nötig, um die Planung, 
Vorbereitung und Durchführung des Festanlas
ses «125 Jahre Ftg Dienst» zusammen mit dem 
Kdo Ftg u Ftf Dienst zu bereinigen. 

20. Präsidententagung I Ausserdienstliche Tä
tigkeit und Armee 95: Der Zentralvorstand war 
zur 20. Präsidententagung der militärischen 
Dachverbände am 9. 11. 1990 in Emmen einge
laden. Unter anderem wurde auch das Thema 
« Bundesbeiträge für die ausserdienstlichen Tä
tigkeiten» behandelt. Leider kann der neue 
Auszahlungsmodus immer noch nicht einge
führt werden, weil die rechtlichen Vorausset
zungen zuerst noch geschaffen werden müs
sen. Der Fallliegt zurzeit wieder beim «Stab der 
Gruppe für Ausbildung», Sektion Ausserdienst
liche Tätigkeiten. Unter dem Thema «Ausser
dienstliche Tätigkeit und Armee 95» hat KKdt 
Rolf Binder anlässl ich der Tagung «Ausser
dienstliche Tätigkeit der militärischen Verbän
de» am 9. 11. 1990 in Emmen informiert. Der 
PIONIER Nr. 11/12 1990, «Sonderausgaben
nummer", berichtete darüber. Schlussfolgerun
gen sind: Es werden in den nächsten Jahren 
einige bedeutende Veränderungen auf uns alle 
zukommen. Veränderungen sind aber heute 
schon an der Tagesordnung. 

Offiziersrapport der Uem Trp und 40jähriges 
Bestehen der «Silbergrauen»: An der 40. Ge
burtstagsfeier der Uem Trp (JUE 91) vom 
20. April 1991 in Freiburg war die Vereinigung 
durch den Zentralpräsidenten Major Hans Lu
stenberger vertreten. 

Mitgliederkartei: Die Datenaufnahme für die 
elektronische Mitgliederkartei wurde per 
1. 6. 1991 abgesch lossen. Die Mitgliederanga
ben wurden den Ortsgruppen im Herbst 1990 
zur Bereinigung und Stellungnahme unterbrei
tet. Nach Abschluss der Aufnahmearbeiten wird 
das neue Mitgliederverzeichnis erstellt und den 
Ortsgruppenpräsidenten zugestellt. Trotz klarer 
Terminangaben, die Korrekturmeldungen bis 
30. 11. 1990, mit Terminverlängerung auf 
15. 2. 1991, waren Ende März 1991 immer noch 
nicht alle Antworten der Ortsgruppenpräsiden
ten eingetroffen. 

Reglement «Dezentralisierter Pistolenwett
kampf»: Das Reglement wurde nach der Ge
nehmigung durch die Generalversammlung 
1990 in Zug redigiert und neu herausgegeben. 

Mitteilungen des ZV: Die Ortsgruppen wurden 
mit zwei separaten Mitteilungen durch den ZV 
über laufende Geschäfte orientiert. Informa
tionspunkte waren: Voravis Generalversamm-

(Fotos: H. + W. Wiesner) 

Oblt Theddy Christen, Sekretär Schweiz. 
Vereinigung Ftg Of und Uof und zuständig 
fürdie Berichterstattung im PIONIER. 

Privat 
Beruf: 
Angestellt: 

Hobbys: 

Militär 
Einteilung: 

Ftg 
Vorstand: 

adm Dienstchef 
Fernmeldedirektion 
Luzern 
Fussball , Tennis, 
Skifahren 

TTBetrGr 11 

SekretärZV 

lung 1991 ; Ablauf der Schiessmeldungen und 
Schiessformulare; aktive Mitgliederwerbung; 
Richtlinien für Wehrsporttraining ; Beiträge der 
Ortsgruppen für die Erinnerungsdokumenta
tion; Richtlinien für militärische Einladungen; 
neue Geschäftsordnung für den ZV; Erstellen 
der Jahresberichte durch die Ortsgruppen; 
PIONIER-Mitteilungen. 

Aufträge und Termine an die OG: Der ZV Lu
zern hat in der vergangenen Amtszeit verschie
dene Mitteilungen mit Aufträgen und Terminen 
an die Ortsgruppen weitergeleitet. Leider sind 
die Reaktionen bei einzelnen OG und damit 
auch die Ergebnisse sehr unterschiedlich aus
gefallen. Eine besondere Bitte leite ich daher an 
jene OG-Präsidenten weiter, die etwas Mühe 
mit der Erfüllung und Einhaltung von Aufträgen 
und Terminen bekundeten: Unterstützen Sie 
die Arbeit des neuen Zentralvorstandes in Zu
kunft in vermehrtem Masse. Erledigen Sie die 
gestellten Aufgaben termingerecht. Der Dank 
des gesamten ZV Luzern geht aber an jene 
OG-Präsidenten, die die Unterstützung dem ZV 
jederzeit gewährten. 
Im Dank miteinschliessen will ich speziell Gap 
Luyet von Sion, der mit seinen Übersetzungs
arbeiten den Zentralvorstand immer wieder 
spontan und tatkräftig unterstützt hat. 

Geschäftsordnung: Laut Art. 12 der Statuten 
unserer Vereinigung regelt die «Geschäftsord
nung» die Pflichten des Zentralvorstandes. Die
se Geschäftsordnung (Pflichtenheft) war seit 
längerer Zeit nicht mehr auffindbar. Der ZV 
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Luzern hat nun eine neue Geschäftsordnung 
erarbeitet. Der Entwurf ging an die Ortsgrup
penpräsidenten zur Stellungnahme. Der ZV Lu
zern unterbreitet die Geschäftsordnung 1991 
der Generalversammlung 1991 zur Genehmi
gung. Bei dieser Gelegenheit hat der ZV die 
Dokumentation im ZV-Archiv erfasst. Die Ar
chivführung ist in Zukunft eine permanente Auf
gabe des ZV. 

Erinnerungsdokumentation: An der Generalver
sammlung 1990 wurde der Antrag der Orts
gruppe Genf genehmigt, eine Erinnerungsdo
kumentation zu schaffen. Hauptmann Burdet, 
Genf, hatte die Aufgabe gleich selbst übernom
men, die Erstausgabe zu erstellen. Die Erinne
rungsdokumentation liegt nun vor. Der Zentral
vorstand dankt Hptm Burdei bestens für seinen 
Einsatz und das geschaffene Werk. 

Aktivitäten der Ortsgruppen (OG) 

Die Ortsgruppen St. Gallen, Rapperswil, Bellin
zona, Winterthur, Luzern , Thun, Basel, Genf 
und Biel erstatteten den ordentlichen Tätigkei
tenbericht an den Zentralvorstand . Besten 
Dank auch für diese Mitteilungen. 
Aus der Summe der Meldungen der Ortsgrup
penaktivitäten will ich die wichtigsten oder at
traktivsten aufzeigen: 
- Hauptereignis und -aktivität war 1990 wieder

um der dezentralisierte Pistolenwettkampf. 
Alle 17 Ortsgruppen mit total 227 Schützen 
nahmen daran teil. Die Resultate werden an 
der GV 1991 in Luzern bekanntgegeben. Wir 
hoffen, dass der 1990 eingetretene Teilneh
merrückgang sich in den kommenden Jahren 
wieder ausgleichen wird. Ein erfreulicher 
Trend ist im Gange. Bereits haben sich Orts
gruppen zusammengefunden , um die 
Schiessanlässe gemeinsam durchzuführen. 

- Ein Schiesswettkampf mit verschiedensten 
Waffen wie Pistolen , Kleinkaliber, Karabiner, 
Sturmgewehr und Armbrust wurde durch die 
Ortsgruppe Biel organisiert. 

- 9. Juni 1990: ln Chur fand der Coupe 081, ein 
friedlicher Wettstreit und gleichzeitig ein 
Freundschaftstreffen zwischen den Orts
gruppen der Zentral- und Ostschweiz, statt. 
Mitmachen kommt vor dem Rang. 

- 23. März 1991: Im Raum Basel fand der 
Coupe Birseck statt ; dieser als Marsch-, Kul
tur- und Naturkundeübung veranstaltete An
lass wurde trotz eher knapper Beteiligung 
von allen Teilnehmern sehr gut aufgenom
men und fand seinen würdigen Abschluss im 
Keller der «Seibi Clique", einem «richtigen" 
Basler Fasnachtskeller. 

- Märsche, Betriebsbesichtigungen, Fachaus
bildungen und Kameradschaftstreffen führ
ten die Ortsgruppen Luzern , Thun , Winter
thur, Bellinzona und Basel durch. 

- 1990 haben erfreulich viele Mitglieder an mili
tärischen Sportanlässen teilgenommen und 
dabei gute Resultate erzielt. Die besten Re
sultate wurden teilweise auch im PIONIER 
veröffentlicht. 

Mitgliedschaft 

Der PIONIER Nr. 11/12 1990 berichtete kurz 
über die Ausbildung in der Ftg OS 90. Dank 
tatkräftiger Werbung für unsere Vereinigung 
durch Major Hintermann konnte wiederum eine 
grosse Zahl neuer Mitglieder aus der Ftg OS 
geworben werden. Der Zentralpräsident dankt 
einmal mehr Major Felix Hintermann für seine 
uneigennützigen und spontanen Werbeaktio
nen und für die zusätzlichen Hilfeleistungen 
zugunsten des Zentralvorstandes. 
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Mutationen 

Todesfälle: Der Zentralvorstand musste leider 
den Tod von Kameraden zur Kenntnis nehmen: 
Major Ferdinand Füllemann, OG Bern 
Oblt Karl Hasler, OG Zürich 
DC Rene Calame, OG Biel 
Im Andenken an die Verstorbenen bitte ich Sie, 
einen Moment in Ruhe zu verharren. 

Ortsgruppenpräsidenten 

ln diesem Bereich ist eine Veränderung einge
treten. Neuer Präsident der Ortsgruppe Frei
burg ist Adj Sol Louis Noth. Wir wünschen viel 
Befriedigung in dieser zusätzlichen Aufgabe . 
Der bisherige OG-Präsident Adj Sol Verdon 
musste aus gesundheitlichen Gründen das Amt 
niederlegen. Der ZV Luzern wünscht ihm gute 
Besserung. 

Beförderungen 

Viele Kameraden durften im Verlaufe des Jah
res eine militärische oder berufliche Beförde
rung erfahren. Der ZV gratuliertalljenen Kame
raden recht herzlich, denen die Ehre zuteil 
wurde. 

Mitgliederbewegung 1. 1.-31. 12.1990 

Aufnahmen 
Todesfälle 
Austritte 

Mitgliederbestand 
Aktivmitglieder 
Veteranen 
Ehrenmitglieder 

Mitgliedertotalbestand 

1190 
511 
183 

7 

694 

39 
3 
9 

3112.90 
538 
185 

7 

723 

Ich komme zum zweiten Teil meines Berichtes. 
Weil wir einer militärischen Vereinigung ange
hören, ist es in der gegenwärtigen Zeit ange
bracht , auch die Bereiche Politik und Militär, 
beschränkt auf wesentliche Ereignisse und Ge
schehen auf nationaler und internationaler Ebe
ne, im Jahresbericht miteinzuschliessen. 

Politik/Militär- CH 

Auf den 31 Dezember 1990 ist der Waffenchef 
der Uem Trp, Herr Div Biedermann, von seinem 
anspruchsvollen Amt zurückgetreten. Zehn vol
le Jahre hat er als oberster Chef der Übermitt
lungstruppen seinem Land und uns allen ge
dient. Eine besondere Ehrung folgt anlässlich 
der diesjährigen Generalversammlung. 
Per 11 1991 hat Div Fehrlin das Amt des 
Waffenchefs der Uem Trp übernommen. Der 
ZV Luzern wünscht Herrn Div Fehrlin in seiner 
neuen Aufgabe guten Erfolg. 
Auf 11 1991 erfolgte die wohl grösste Reorga
nisation der Uem Trp seit deren Bestehen. Alle 
Übermittler wurden im Oktober 1990 in dieser 
Angelegenheit durch das BAUEM eingehend 
informiert. Einige wichtigste Elemente dazu 
sind: RIMUS, einsatzorientierte Uem-Organisa
tionen , kommende neue Fernmeldesysteme, 
Aufhebung des HO-Statuts usw. 
Unser 700. Geburtstag hat vielen Bürgern An
stoss gegeben zu einem Über- und Umdenken. 
Die Schweiz braucht, und darin scheint man 
sich in weiten Kreisen des Landes einig zu sein , 
eine neue Identität. Neue Leitbilder werden ge
schaffen , alter Ballast und alte Feindbilder wer-

Glückwunschadresse des EVU an die 
Schweizerische Vereinigung der Feld
telegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Im Namen aller Mitglieder des EVU möch
te ich unserem Schwesterverband vorerst 
für die stets angenehme und kamerad
schaftliche Zusammenarbeit in den ver
gangenen Jahrzehnten bestens danken. 
Zum 60-Jahr-Jubiläum gratuliere ich recht 
herzlich und verbinde damit die Glück
wünsche für die weitere erfolgreiche aus
serdienstliche Tätigkeit. 

Der Zentralpräsident 
Major Richard Gamma 

den über Bord geworfen; neue Vorstellungen 
für eine andere Sicherheits- und Friedenspolitik 
werden diskutiert. Die Schweiz wird ihre altbe
kannte <dgelpolitik" begraben müssen. 
Bericht der parlamentarischen Arbeitsgruppe 
von Nationalrat Schach «Schweizerische Si
cherheitspolitik im Wandel»: Unter diesem Titel 
hat der Bundesrat den «Bericht 90 an die Bun
desversammlung über die Sicherheitspolitik der 
Schweiz" vom 1 10. 1990 publiziert. Anlass zu 
einer sicherheitspolitischen Standortbestim
mung durch den Bundesrat sind sicher die Ver
änderungen im strategischen Umfeld und im 
lnnern. Der Bericht ist auch Grundlage für be
vorstehende wichtige Entscheide im Rahmen 
der Gesamtverteidigung. Dazu gehören die Ar
meereform 95 und die Neuorientierung des Zi
vilschutzes. Sicher werden viele Schweizer mit 
Interesse nach Bern blicken, wenn der «Bericht 
90" im Parlament zur Behandlung kommt. 
«DIE EINZIGE KONSTANTE UNSERER ZEIT 
IST IHRE UNSICHERHEIT»: Dieser Satz von 
Generalstabschef Häsler setzt die Probleme 
unserer Zeit auf einen klaren Nenner. Er leitet 
daraus aber auch ab, dass die Schweiz heute 
und in Zukunft eine starke Armee benötigt. 
Kaum Zweifel wird es an der Wehrform geben. 
Div Bachofner meinte vor kurzem, wenn es die 
Milizarmee nicht gäbe, müsste man sie erfin
den. Unsere Armeeführung steht heute vor ei
ner sicher nicht leichten und grossen Aufgabe, 
die Restrukturierung der Armee 95 zu planen 
und anschliessend zu realisieren . ln dieses 
Umfeld stellt sich unweigerlich die notwendige 
Flugzeugbeschaffung. Der Krieg im Irak hat die 
Bedeutung einer starken Luftwaffe klar aufge
zeigt. 
Es wäre nur zu begrüssen, wenn an der Gene
ralversammlung 1992 eine eingehende Infor
mation über die Armee 95 stattfinden könnte. 

Aussenpolitische Lage und Beurteilung 

Mit dem Durchbruch der Freiheit in vielen Län
dern inner- und ausserhalb Europas schien sich 
noch vor Jahresfrist eine neue, friedlichere 
Weltordnung anzukündigen. Vertrauen und Of
fenheit sollten , wenn nicht gerade das Para
dies, so doch beste Voraussetzungen für ein 
verantwortbares Zusammenleben der Völker
gemeinschaft garantieren. Auf die grosse Hoff
nung ist aber schon in der zweiten Hälfte von 
1990 wieder starker Rauhreif gefallen. Am 
2. 8. 1990 hat Irak den Kuwait in einer kriegeri
schen Blitzaktion eingenommen. Durch den 
Einsatz der Alliierten im Golfgebiet - unter Füh
rung der USA - wurde am 16. Januar 1991 mit 
der Befreiung von Kuwait gestartet. Während 
vier vollen Wochen flog die Luftwaffe der Alliier
ten mehrere 10 000 Einsätze auf Irak und Ku
wait. ln einem anschliessenden 100-Stu nden-



Krieg wurde Irak zum bedingungslosen Abzug 
aus Kuwait gezwungen. Heute haben wir einen 
grauenhaften Bürgerkrieg im Irak. Der Herr
scher von Bagdad mordet nun beim eigenen 
Volk weiter. 
Nach wie vor herrscht grosse Unrast in vielen 
ehemaligen Oststaaten wie Jugoslawien, Alba
nien, Rumänien , Bulgarien usw. Aber auch in 
der UdSSR und den nach Unabhängigkeit stre
benden Staaten Estland, Lettland, Littauen 
herrscht ein Zustand latenter Kriegsgefahr. Mit 
der Auflösung des Warschauer Paktes per En
de 1990 steht eine riesige Armee fast ohne 
Aufgaben verlassen im Feld. Trotz der enormen 
finanziellen Unterstützung bei der Rückführung 
der Truppen durch das wiedervereinigte 
Deutschland an die Sowjetunion ist doch sehr 
ungewiss, wie diese Rechnung schliesslich 
ausgeht. 

Schlussbetrachtung 

Per Ende Juni 1991 läuft die Amtszeit des 
Zentralvorstandes Luzern ab. Wir alle haben 
versucht, im Sinne der Statuten und der Mit
gliedschaft die Aufgaben zur Zufriedenheit zu 
lösen. Zurzeit stehen beim Zentralvorstand kei
ne grossen Probleme an. Wir durften auf die 
gute Unterstützung und Zusammenarbeit mit 
dem Kdo Ftg u Ftf Dienst und der Fernmeldedi
rektion Luzern zählen. Die Unterstützung im 
Bereich der Ortsgruppen ist, von wirklich guten 
Ausnahmen abgesehen, doch noch verbesse
rungswürdig . 
Ich schliesse den Bericht mit der Hoffnung, 
dass wir das in Zukunft verbessern können, 
was in unserem Einflussbereich liegt. Hoffen 
wir alle, dass die Menschheit schon bald zu 
einer für alle verantwortbaren und würdigen 
Gesellschaftsordnung findet. 

Resurne du rapport annuel de major 
H. Lustenberger 

Messieurs les invites, chers camarades, 

J'ai l'honneur de vous souhaiter Ia bienvenue a 
Ia soixantieme assemblee generale de l'asso
ciation Suisse des Officiers et Sous-officiers du 
Telegraphe de Campagne, dans Ia salle du 
grand conseil de Lucerne, dans !'honorable pa
lais Ritter. Meme si cette soixantieme assem
blee generale 1991 ne donne pas lieu a une 
manifestation pompeuse, eile se trouve quand
meme dans Ia circonference d'un anniversaire 
encore plus ancien. En cooperation avec le 
commandement Telegraphe et Telephone de 
Campagne, nous pouvons feter le jubile des 
125 ans. Je salue tous les participants de cette 
manifestation, specialement les membres nou
veaux qui sont pour Ia premiere fois dans cette 
reunion. Nous sommes tres honores qu 'il y a 
autant de membres et d'invites qui ont suivi 
notre invitation. 227 participants se sont an
nonces a l 'assemblee generale 1991, probable
ment une participation record . L'assemblee ge
nerale offre, outre Ia partie obligatoire et statu
taire, toujours l'occasion de se rencontrer avec 
les amis, les chefs et les camarades de service 
militaire, pour passer ensemble des heures 
agreables. 

Der am besten behandelte, am meisten 
bevorzugte und intelligenteste Teil jeder 
Gesellschaft ist oft der undankbarste. 

SauiBellow 

Ansprache von Regierungsrat Or. Josef Egli, Luzern 

Von den Hochwachten zur 
Feldtelegrafie 
Historische Entwicklung 

- Vorläufer z. B. in römischer Zeit: z. Zt. Kaisers 
Augustus: An der Reichsnordgrenze zwi
schen Basel und Bodensee auf der linken 
Rheinseite : 50 Wachttürme mit Feuersignal
übermittlung 

- Erste urkundliche Erwähnungen von Hoch
wachten um 1450 

- Nach 1500 Ausbau von bereits bestehenden 
Hochwachten zu eigentlichen Hochwacht
systemen 

- Blütezeit während Glaubenskämpfen und im 
Anschluss daran bis ins 18. Jh. 

- Ende der Hochwachten Anfang des 19. Jh. 
- 1847: Chappesche Telegraph, eine Art opti-

sche Telegraphie zwischen Luzern und Sar
nen im Erstbetrieb 

Aufgabe und Funktion 

Grundsätzlich: 
- Wachten werden nur im Bedarfsfall (Kriegs

gefahr) aufgebaut und bemannt. Je nach po
lit. Situation wird die Anzahl erhöht/vermin
dert, werden neue Standorte oder neue Feu
erlinien gewählt. 

- Wachten sind immer ergänzt durch weitere 
Kommunikationskanäle: Läufer- und Reiter
stafetten (für komplexe Botschaften). 

Konstruktion 

Wachten in BE («Chuzen"), FR und ZH ungef. 
ähnlich: 
- 3-4 Tannen (ca. 20m lang) zu einer Pyrami

de aufgeschichtet (Basis ca. 6 m) 
- Auf Kopfhöhe waagrechtes Balkenlager als 

Grundlage für den Holzstoss 
- Holzstoss (Wedeln , Reisig) reichte bis zum 

First (in der Mitte Hohlraum für Luftzug) 

Regierungsrat Or. Josef Egli, Luzern. 

- Darüber kegelförmiges Strohdach gegen 
Nässe und Fäulnis (damit auch bei Regen 
entflammt werden könnte) 

Luzern-Wachten einfacher: 

- 15m lange Stange, mit eichenen Nägeln be
spickt 

- Unten Strohwellen, weiter oben Studenbür
deli angehängt 

- Als Schutz gegen Regen, Feuchtigkeit alles 
mit Tannchries abgedeckt 

Minimale Branddauer: 1 Std .; Terpentinöl als 
Brandbeschleuniger 

Feuertypen 

Nachtfeuer: hell- und hochlodernd (vollkom
men dürres Brennmaterial) 

Tagfeuer: Rauchentwicklung wichtig (grü
nes Tannchries!) 

Bemannung/Finanzierung 

- 2 bis 4 Mann Besatzung (Wachthütte als 
Unterkunft, z. T. auch bei Bauern in der Nähe 
im Stall ). 

- Nur absolut vertrauenswürdige Leute ; im Kt. 
LU durch das jeweilige Amt bestimmt. 

- Entlöhnung der Wächter durch das Amt; 
Brennmaterial musste die Standortgemeinde 
der Hochwacht liefern. 

- Kein Erhalt des Hochwachtsystems in Frie
denszeiten auch wegen wirtschaftlichen Ko
sten. Es zeigte sich auch, dass in Friedens
zeiten die Wachtmannschaften ihrer Aufgabe 
überdrüssig wurden . 

- 2 gleichgewichtige Aufgaben der Wachten : 
• Grenzüberwachung/Feindbeobachtung 
• Mobilisationssystem für eigene Truppen 

(«Landsturm auslösen») 
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Die PIONIER-Redaktion gratuliert so
wohl der Ftg-Vereinigung als auch dem 
Ftg und Ftf Dienst ganz besonders zu 
den ausserordentlichen Ereignissen. 
Aus Platzgründen müssen wir die Be
richterstattung über den Abschluss 
des Jubiläums auf die September-Aus
gabe verschieben. Wir möchten aber 
nicht versäumen, den Organisatoren 
ganz herzlich für die gute Durchfüh
rung und ihre tatkräftige Unterstützung 
zu danken. 

Heidi und Walter Wiesner 

- 2 Zielsetzungen beim Aufbau von Feuer
linien: 
• Übertragungsgeschwindigkeit 
• Übertragungssicherheit 

- Geschwindigkeit: Via die Feuerlinie Sonnen
berg-Homberg-Kiemp-Bodenberg bis zum 
Brand des Feuers Bodenberg: ca. 50 Mi
nuten 
Vergleich: Strecke Luzern- Zell = 39 km 
Hochwacht ist schneller als der schnellste 
Reiter 

- Sicherheit: keine Wacht weiter als eine 
Marschstunde von der nächsten entfernt 

Massnahmen gegen Fehlidentifikationen 
und Missbrauch 

Fehlidentifikationen vermeiden 

Auf einem sog. «Absichtsdünchel., - ein be
wegliches, hölzernes Rohr auf einem festen 
Gestell (ähnlich einem Alpenzeiger) - war die 
Richtung zu allen umliegenden Hochwachten 
eingeschnitten und mit Namen bezeichnet. 
Wenn nun eine Wacht brannte , überprüfte der 
Wächter durch das Absichtsdünchel, ob es sich 
nicht etwa um eine Feuersbrunst handelte. 
Im Luzernbiet wurde ein 4 Fuss langer Visier
stab, der auf den korrespondierenden Signal
hügel wies, im gleichen Sinne angewendet. 

Missbrauch vorbeugen 

Zwischen den Hochwachtmannschaften verein
barte Schusssignale gewährleisteten, dass es 
sich um eine korrekte Alarmauslösung handelte 
und nicht etwa - durch Feindübernahme einer 
Hochwacht - um die irrtümliche Alarmaus\ö
sung. 
Schusssignale (meist aus einem Mörser) auch 
zur Differenzierung von Nachrichten: z. B. In
struktion Luzern von 1847: 3 Schüsse im Halb
minutentakt zu Beginn des Feuers: Bedeutung 
«Achtung »; andauerndes Begleiten des Feuers 
mit Böllerschüssen: Bedeutung «Feind greift 

Akustische Signale auch bei schlechten Sicht
verhältnissen (Nebel). 

Wesentliche Parallelen mit Feldtelegrafie 

- Milizsystem, Einsatz nach Bedarf 
- Kommunikation als wichtige Voraussetzung 

für Wehrkraft 
- Übertragungsgeschwindigkeit und Übertra

gungssicherheit für Nachrichten entschei
dend 

- Sicherungsmassnahmen gegen Benützung 
des Systems durch den Feind 

- Überlagerung 
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Aus den Verhandlungen der GV Ftg-Vereinigung 

Wahlen und Ernennungen 
Wahl des neuen Zentralpräsidenten 
Allgemeine Erklärungen 

Gernäss Statuten Art. 12 der Vereinigung wird 
der Zentralpräsident auf zwei Jahre gewählt. 
Der heutige Zentralpräsident wurde an der Ge
neralversammlung 1989 in Brig gewählt. Die 
Amtszeit läuft daher mit dieser GV in Luzern ab. 
Die Statuten Art. 12bis (Anhang 1) regeln die 
Reihenfolge, zu der eine Ortsgruppe das Amt 
des Zentralpräsidiums ausüben soll . Demge
mäss wäre nach der Ortsgruppe Luzern die 
Reihe an der Ortsgruppe Fribourg gewesen. 
Die Anfrage des Zentralvorstandes Luzern vom 
11.9.1990 resp. 6.11.1990 an die OG Fribourg 
wurde mit Schreiben vom 27.11.1990 beant
wortet. Danach erklärte sich die OG Fribourg 
nicht in der Lage, vor zwei bis vier Jahren diese 
Aufgabe zu übernehmen . Leider unterliess es 
die OG Fribourg, gernäss Statuten Art. 12b's, ein 
Jahr voraus an der Generalversammlung einen 
Antrag auf Umtausch der Amtreihenfolge ZV zu 
stellen. Sicher war erschwerender Umstand, 
dass der ehemalige OG-Präsident Fribourg, Adj 
sof Verdon , während längerer Zeit krankheits
bedingt abwesend war. Wir wünschen Adj sof 
Verdon gute Besserung. Die Amtsgeschäfte 
der Ortsgruppe mussten vorerst neu geregelt 
werden. Mit Adj sof Noth Louis konnte ein neuer 
Nachfolger gefunden werden. 
Der Zentralvorstand musste wohl oder übel die 
Antwort der OG Fribourg akzeptieren. Nach 
weiteren Abklärungen mit der Ortsgruppe Biel 
erklärte sich Hptm Ziehli Peter bereit, das Amt 
des ZV für die Amtsperiode 1991 - 1993 zu 
übernehmen. 

Lebenslauf des designierten 
Zentralpräsidenten 

Zivileiberufliche Laufbahn 

- Zieh Ii Peter wurde am 23. Mai 1939 in Aar
berg geboren. 

- Er besuchte die Schulen ebenfalls in Aar
berg. 

- Zwischen 1955-59 absolvierte P Zieh Ii eine 
Lehre als Elektromonteur bei Chr. Gfeller in 
Bümpliz. 

- 1963 Eintritt bei der damaligen Kreistelefon
direktion Biel als Zentralenmonteur. 

- in der "sogenannten Freizeit» absolvierte 
P Zieh Ii das Abendtechnikum in Grenchen 
SO; er schloss dieses erfolgreich mit dem 
Diplom ab. 

- 1970-75 Betreuung des Zentralendienstes in 
der Netzgruppe 065 Solothurn. 

- 1975-81 Betriebsleiter des Telefonamtes So
lothurn. 

- 1981-89 Leitung des Störungsdienstes Biel. 
- Mit der Reorganisation der FD Biel übernahm 

Peter Ziehli die Leitung der Kundenabteilung 
für Spezialanlagen. 

Militärische Laufbahn 

- 1959 Rekrutenschule als Panzerelektriker 
- 1972 Unteroffizierschule in Kloten und Ftg 

OS in Bülach (Senkrechtstarter) 
- 1976 Ftg Of bei der Uem Abt. 3 
- 1981 Ftg Of bei der F Div 3 
- seit 1985 Det Of bei der TT Betr Gr 6 

Empfehlung des Zentralpräsidenten 

Mit Hptm Ziehli Peter kann der ZV Luzern heute 
sicher einen bestausgewiesenen Kadermann 
und loyalen Mitarbeiter der FD Biel zur Wahl als 
Zentralpräsident vorschlagen. Der Werdegang 
von Zieh Ii Peter verlief sehr ähnlich demjenigen 
des Sprechenden. Aus meiner Sicht sind beste 
Voraussetzungen gegeben für gute Kontinuität 
in der Führung der Vereinigung. 

Ehrungen 

Die Statuten sagen zu den Ehrungen gernäss 
Art. 3 Abs. c) folgendes aus: Wer sich um die 
Vereinigung oder um den Feldtelegrafendienst 
verdient gemacht hat, kann auf Antrag des Zen· 
tralvorstandes von der Generalversammlung 
zum Ehrenmitglied ernannt werden. 
Die 60. Generalversammlung unserer Vereini
gung bietet die ideale Gelegenheit, diesen Tag 
durch Ehrungen von verdienten Persönlichkei
ten in einen besonderen Rahmen zu stellen. 
Der Zentralvorstand stellt der Generalver
sammlung 1991 den Antrag , zwei Personen zu 
würdigen und zu Ehrenmitgliedern der Vereini
gung zu ernennen, die sich besonders verdient 
gemacht haben. 

Zentralvorstand Ftg -Vereinigung ab 1. Juli 1991, Ortsgruppe Biet. Hptm Peter Zieh/i, Präsident; 
Hptm Albert Stäheli, Sekretär; Fachof Max Lantheman, Schiesswesen; Hptm Felix Wälti, Kassier; 
Hptm DanieiBriod, Beisitzer (v.l.n.r). 



Ehrenmitglied Oiv Josef Biedermann nimmt die 
Urkunde freudig entgegen. 

Ernennungen Ehrenmitglieder 

Antrag und Laudatio für die Ehrenmitgliedschaft 
von Oivisionär Josef Biedermann, Waffenchef 
der Übermittlungstruppen von 1981-1990 

Auf Ende 1990 trat Herr Divisionär Biedermann 
von seinem Amt als Waffenchef der Uem zu
rück. Mit einem Schreiben an alle Offiziere , 
Unteroffiziere und Soldaten verabschiedete er 
sich ganz persönlich von jedem einzelnen 
Übermittler. 
Herr Div J. Biedermann stand in einem ganz 
besonderen Verhältnis zu den Fernmeldedien
sten PTT, zum Feldtelefon- und Feldtelegrafen
dienst und damit nahezu auch zu jedem Ftgler 
von uns. Divisionär PI , wie ihn so viele liebevoll 
nannten, spürte immer wieder ganz persönlich 
den Puls an der Front. Er hat auch an der GV 
1989 von Brig erfahren, wie sehr berechtigte 
Änderungen in den Gradstrukturen auch im Ftg 
Dienst nötig waren. Man war damals gerade
wegs daran, die neuen Strukturen abzulehne~. 
Mit grossem Engagement hat sich DIVISionar 
Biedermann auch für die Reorgan1sallon unse
res Feldtelefon- und Feldtelegrafendienstes 
eingesetzt. Wenn ich hier von «unserem Ftg 
und Ftf Dienst» spreche, so darum, we1l w1r alle 
doch ureigenste Angehörige dieser Formation 
sind und uns auch stolz fühlen. Man spurte es, 
Div Biedermann liebte den Ftg Dienst, weil dar
in auf allen Stufen immer wieder mit vollem 
Einsatz versucht wird, optimale Arbeit zu lei
sten. Er schätzte den Ftg Dienst, so glauben wi r 
zu wissen, sehr. Ein Beweis dazu sei hier gleich 
geliefert. Vor nicht allzulanger Zeit hat Divisio
när Biedermann einen für den Ftg Dienst re
spektablen, bedeutungsvollen Ausspruch ge
tan. Herr Biedermann sagte vor Repräsentan
ten, dass der Ftg Dienst das beste Pferd in 
seinem Stall gewesen sei. Ein gutes Pferd 
muss auch gepflegt sein , das wusste er. Divi
sionär Biedermann hat sich für die Belange des 
Ftg und Ftf Dienstes immer stark interessiert. Er 
hat auch immer Zeit gefunden, an unseren Ta
gungen teilzunehmen und den Puls zu spüren. 
Sein Engagement zugunsten des Ftg Dienstes 
und unserer Vereinigung hat gute, reife Früchte 
getragen. Die Vereinigung der Schweizeri
schen Feldtelefon- und Feldtelegrafenoffiziere 
und -Unteroffiziere ist stolz, den ehemaligen 
Waffenchef als Ehrenmitglied in ihre Reihen 
aufzunehmen. Wir danken Ihnen, Herr Divisio
när Biedermann, für die geleisteten Dienste und 
wünschen Ihnen eine freudige und gesunde 
Zeit im Ruhestand. 

Ehrenmitglied Oberst Werner Keller freut sich 
über die originelle Urkunde. 

Antrag und Laudatio für Ehrenmitgliedschaft 
von Oberst Werner Keller, 
Kdt des Ftg und Ftf Dienstes 

Mit Oberst Werner Keller haben wir ein Mitglied 
in den Reihen der Vereinigung mit der zurzeit 
wohl längsten Dienstzeit. Seit über 40 Jahren 
leistet er Dienst im Vaterland. Fast 40 Jahre 
sind es nun, dass er im Ftg Dienst seine Aufga
ben und Pflichten wahrnimmt. Oberst Keller war 
als Kdt der TT Betr Gr 6 und Mitglied derOG 
Biel immer auch ein sehr aktiver Schütze. Uber 
den Erfolg bei den Schiessresultaten habe ich 
allerdings keine Recherchen unternommen. 
Wenn ich hier eine Brücke legen will zur Aussa
ge von Div Biedermann, so müssen wir uns 
fragen , wer denn der Kopf diesesbesten Pfer
des im Stall Ftg Dienst ist? Unwe1gerllch stos
sen wir hier auf den Kommandanten selbst. 
Anfang der achtziger Jahre versuchte der da
malige Kdt, die Angebote des Ftg Dienstes 
noch besser nach aussen an die sogenannte . 
Front zu tragen und zu verkaufen. Mit guter 
Öffentlichkeitsarbeit und optimaler Gewichtung 
der Aufgaben und Probleme hat es Oberst Wer
ner Keller nach der Kommandoübertragung 
verstanden , diesen idealen Vorspann auszu
nutzen. Dank dem enormen Engagement und 
sicherlich auch guten Beziehungen zwischen 
Oberst Keller und dem BAUEM konnten in der 
Zwischenzeit viele anstehende Probleme, die 
auch die Interessen unserer Vereinigung betra
fen, einer guten Lösung zugeführt werden. Er
wähnen möchte ich hier, wie schon 1n der er
sten Laudatio, die Reorganisation des Ftg Dien
stes und die neuen Gradstrukturen. Der Kdt Ftg 
unf Ftf Dienst hat es sicher gut verstanden , den 
Puls der Zeit zu erkennen und zu nutzen. Unse
re Vereinigung ist dazu Oberst Keller zu Dank 
verpflichtet. Wir nehmen es nicht als Selbstver
ständlichkeit, dass der Vereinigung eine derart 
grosse Unterstützung zutei l wurde. Dafür dan
ken wir Oberst Keller bestens. Die Vereinigung 
der Schweizerischen Feldtelefon- und Feldtele
grafenoffiziere und -Unteroffiziere ist stolz, den 
Kommandanten des Ftg und Ftf Dienstes als 
Ehrenmitglied in die Vereinigung aufzunehmen . 
Wir danken Ihnen, Herr Oberst Keller, für die 
auch zugunsten unserer Vereinigung geleiste
ten Dienste. 

95. Geburtstagsgratulation an Major Maurice 
Bargetzi 

Herr Major, geschätzter Kamerad 

Am 18. Mai durften Sie Ihren 95. Geburtstag 
fe iern. Dieser hohe Geburtstag ist allein schon 
Grund genug zum Feiern. Sie sind aber auch, 

Major Maurice Bargetzi, Gründungsmitglied der 
Vereinigung. 

was vielleicht nicht allen Mitgliedern bekannt 
ist, Gründungsmitglied unserer Vereinigung .. 
Die Stadt Zug hatte für Sie persönlich eme 
besondere Bedeutung und Beziehung. Von Ok
tober bis 24. Dezember 1915 haben Sie in Zug 
die Rekrutenschule absolviert. Inwieweit Lu
zern für Sie damals Anziehungspunkt war, ist 
uns unbekannt. Geblieben sind aber sicher die 
vielen schönen Ecken in der Altstadt von Lu
zern und sicher auch die Erinnerungen an die
sen lieblichen Ort am Waldstättersee. 
Zum hohen Geburtstag gratulieren wir Ihnen 
ganz herzlich. Herr Bargetzi ,wir wünschen Ih
nen auch für die Zukunft we1terh1n alles Gute. 
Gerne hoffen wir, dass Sie sich noch lange 
einer guten Gesundheit erfreuen dürfen. 
Das letzte Jahr durften Sie in Zug e1ne Zuger 
Kirschtorte als Geschenk entgegennehmen. 
Diesmal haben wir für Sie ein Präsent vom Ort 
bereit. Was liegt näher, als einen Luzerner 
Wasserturm mitzugeben ins vertraute Welsch
land. Wasser, das Urelement allen Lebens. 
Alles Gute, Herr Bargetzi, und auf Wiedersehen 
das nächste Mal in Biel! 

Dank des Präsidenten 

Zum Schluss dieser Generalversammlung und 
meiner Amtszeit möchte ich danken: 
- Mein erster Dank geht an meine Kollegen 
vom Zentralvorstand, Hptm Villiger, Oblt Chri
sten, Adj Uof Küng und Bucher. Ich danke 
Ihnen für die grosse Arbeit, die Sie mit immer 
grossem Elan und Engagement geleistet haben 
während der vergangenen zwei Jahre. Trotz 
enormer Arbeitsbelastung - im Umfeld von Pla
nung, Realisierung des neuen Verwaltungsge
bäudes, das in diesen Tagen bezogen w1rd -

Fanfarenbläser FO Luzern. 
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konnte auch die diesjährige Generalversamm
lung über die Runde gebracht werden. Trotz 
vieler Widerwärtigkeiten wurden auch die Amts
geschäfte weitgehend zeitgerecht abgewickelt. 
Wenn dabei vielleicht Fehler passiert sind -
bemerkt oder unbemerkt-, so möchte ich diese 
entschuldigen lassen. Nach Abschluss dieser 
GV und der Erledigung der administrativen Ar
beiten dürfen Sie und ich ins zweite Glied zu
rücktreten. 
- Ein weiterer Dank geht an den Direktor der 
FD Luzern und Kdt TT Betr Gr 11, Major 
Schgör. Nur mit seiner Zustimmung und der 
Unterstützung konnte die grosse administrative 
Arbeit im Hinblick auf die GV 91 und den Jubi-

Kdo Ftg u Ftf D 

1. Bestände 

Stab 
Stabsabt 
TTBetr Gr 1- 17 

Total 

davon im 42. AJ 
im 43. bis 52. AJ 
über dem 52. AJ 

Ftg u Ftf Br 

48 
243 

6530 

6821 

55% 3752 
35% 2387 
10% 682 

2. Wehrpflicht bzw. Dienstleistungen 

Um die Aufgaben des Ftg u Ftf D - unter 
Berücksichtigung des militärischen Ein
satzes- erfüllen zu können , ist ein Sollbe
stand von total 6910 AdA notwendig. 
Es ist zu beachten, dass die AdA im wehr
pflichtigen Alter bis 42 Jahre nur etwa 
55% des Gesamtbestandes ausmachen. 
Weitere 35% rekrutieren sich aus Zivil
schutzpflichtigen. Zusätzlich ist der Ftg u 
Ftf D auf 10% AdA angewiesen , welche 
bereit sind, freiwillig über das 52. Alters
jahr hinaus wehrpflichtig zu bleiben. 

3. Gesetzliche Grundlagen 

Wehrpflicht 

Angehörige der Fernmeldedienste der 
PTT werden bei Bedarf zwingend im Ftg u 
Ftf D eingeteilt , und ihre Armee- und Zivil
schutzdienstpflichtwird als Gesamtdienst
pflicht innerhalb der Armee zusammenge
fasst. Die gesetzlichen Grundlagen dazu 
sind zu schaffen. Die Einteilung über das 
52. Altersjahr hinaus ist für jeden AdA frei
willig. 

Dienstpflicht 

Innerhalb des Ftg u Ftf D werden keine 
Altersklassen gebildet. Die eingeteilten 
AdA leisten ihre Gesamtdiensttage verteilt 
auf das gesamte wehrpflichtige Alter (bis 
52.AJ). 

4. Kosten 

Im Gegensatz zu den übrigen Einheiten 
der A entstehen für den Ftg u Ftf D ledig
lich die Kosten für die persönliche Ausrü
stung (wie sie für jeden AdA anfallen) und 
die notwendige Infrastruktur wie Küche 
usw. Sämtliches Mal und alle Fz mit ei
nem Wert von mehreren Milliarden Fran
ken werden aus den Mitteln der PTT be
reitgestellt. 
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Zentralvorstand Ftg-Vereinigung bis 30. Juni 1991 (v.l.n.r): Th. Christen, Sekretär; E. Villiger, 
Vizepräsident und Kassier; H. Lustenberger, Präsident; H. R. Küng, Schiesswesen; P Bucher, 
Beisitzer 

OB Kdo Ftg u Ftf D 

Stab Ftg u Ftf Br 

TT Stabsbetriebsgruppe 

Kommandant 

( 1) ad hoc geb1!det au~ 
Of und fil ehol aus Stab, 
Stabsbe t rieb~g r und 
zugewiesenen TT Betr Gr 



TTBetrGr1-17 

I Kommandant 

I I I 
Det Betr Det V+U Det LTN Det RTV 

Chef Chef Chef Chef 
Trsp D Vermittlungs D BauD 1-n Rundfunk D 
Mat D 1-n Mess- u Rlstl D 
SanD Uebemagungs D Entstörungs 0 RA TEl D 
Sic h 0 Technischer 0 Spezial 0 FUWA D 
AC 0 Ubm D 
Eleklro 0 
KP-Betr 0 

Betr 8 -Netz I 
läumsanlass zeitgerecht abgeschlossen 
werden . 
- Ebenfalls zu Dank verpflichtet sind wir dem 
Kdo Ftg und Ftf Dienst Vom Kdo unter Oberst 
Keller, Stabschef Beck sowie dem gesamten 
Personal der Dienststelle haben wir während 

Zuget 01 
No! 
Vrb 01 Reg FUhrungsstab 
>.,5) 
Om 
AC Schutzol 
Zerst Of 

I I I I 
Dei Uem I 

Det II Det II Aussen- I EDV BOSTA Det> Netze 

Chef 
Auftrags D 
Leitungs D 
Schalt D 
Spezial 0 

der Amtszeit immer grosse Unterstützung er
fahren. 
- Besonderen freundschaftlichen Dank will ich 
den Kameraden Hptm Werner Huber als Über
setzer an den GV 90 und 91 , Cap Luyet als 
französischer Textübersetzer und Cap Burdet 

1866-1991: 125 Jahre Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst: 

Trotz stattlichem Alter stets modern 
Ansprache des Kdt Ftg u Ftf D Oberst Werner Keller anlässlich des Festaktes 125 Jahre Ftg 
u Ftf D, 13. 6. 1991, auf dem Landenberg in Samen 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere 

Für mich ist es eine ganz besondere Ehre, Sie 
hier an dieser geschichtsträchtigen Stätte be
grüssen zu dürfen. Obwalden gehört ja fast zu 
den Gründern der Eidgenossenschaft. Nur we
nige Monate nach dem historischen 1. August 
1291 wurde die Umschrift des Stanser Siegels 
auf dem Bundesbrief mit den Worten «et vallis 
superioris» ergänzt, und damit gehörte Obwal
den zum Dreiländerbund Uri, Schwyz und Nid
walden. Geschichtsträchtig ist aber auch der 
Anlass, der uns heute hier zusammengeführt 
hat: 125 Jahre Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienst, trotz stattlichem Alter stets modern. Ge
statten Sie mir, einige anwesende Persönlich
keiten speziell zu begrüssen, zollen sie doch 
mit ihrer heutigen Anwesenheit dem Feldtele
grafen- und Feldtelefondienst besondere Aner
kennung; es sind dies: 
- Herr Dr. Josef Nigg, Regierungsrat des Kan

tons Obwalden 
- Herr Edi Engelberger, Regierungsrat des 

Kantons Nidwalden 
- HerrTony von Ah, Gemeinderat Samen 
- Herr Rudolf Trachsel, Präsident der General-

direktion PTT als Delegierter des Bundes
rates 

- Herr Felix Rosenberg, Generaldirektor, Chef 
des Fernmeldedepartementes PTT 

- die Herren Direktoren und ehemaligen Direk
toren der Generaldirektion und der Kreisdi
rektionen der PTT-Betriebe 

- Herr Korpskommandant Heinz Häsler, Gene
ralstabschef 

- Herr Divisionär Hansrudolf Fehrlin , Waffen
chef der Übermittlungstruppen 

- Herr Brigadier Allred Ramseyer, Komman
dant der Info Sr 34 

- Herr Oberst Hans Rupp, Kommandant der 
Uem Sr 41 ad hoc 

- die Herren ehemaligen Waffenchefs der 
Übermittlungstruppen 

- Herr Major Maurice Bargetzi, der älteste der 
anwesenden Feldtelegrafenoffiziere im Alter 
von 95 Jahren 

Meine Damen und Herren, Ihnen allen danke 
ich für Ihre Teilnahme an dieser Feier. Sie 
zeigen damit Ihre Sympathie zum Feldtelegra
fen- und Feldtelefondienst, zu einer Truppe, die 
im Rahmen unserer Landesverteidigung seit 
nun 125 Jahren einen wichtigen Platz ein
nimmt 

Ein Rückblick auf diese vergangenen 125 Jahre 
macht uns das belebte geschichtliche Gesche
hen dieser Zeitperiode bewusst: 

aufkommender Nationalismus um die letzte 
Jahrhundertwende mit seiner radikalsten 
Ausprägung zwischen den beiden Welt
kriegen; 
Konsolidierung der ersten Bundesverfassung 
mit deren Totalrevision im Jahre 1874; 

- grosse politische Veränderungen in unserem 
Land bis hin zur Gründung des Kantons Jura, 
aber auch im Ausland bis in die jüngste Zeit ; 

- zwei Weltkriege; 
- grosse Veränderungen in der Kriegführung 

als Folge der stetigen Neuentwicklung von 
Waffen und Geräten ; 

- eine grosse wirtschaftliche Prosperität ; 

für die Unterstützung bei der Bearbeitung der 
Erinnerungsdokumentation zukommen lassen. 
- Dank auch allen 22 Helfern vom Organisa
tionskomitee der Ortsgruppe Luzern, unter der 
Leitung des Obmannes, Hptm Anton Peter. Nur 
mit ihrer Hilfe kann die Arbeit von heute und 
morgen zu ihrer vol len Zufriedenheit erfüllt 
werden . 
- Unser Dank geht aber auch an alle anderen 
Kameraden und Helfer, die ich nicht speziell 
erwähnt habe, die uns aber bei der Arbeit unter
stützt haben. 
- Dank der Hausmusik der FERNMELDEDI
REKTION Luzern mit den Fanfarenbläsern. Die 
Fanfaren klingen noch in den Ohren nach. 
- Meine besondere Freude gebe ich zum Aus
druck, dass zwei Damen in ihren Trachten den 
Weg zu uns gefunden haben und sich hoffent
lich auch wohlfühlten. in unserer immer noch 
traditionellen Männergesellschaft haben sie auf 
ihre Art und Weise mitgeholfen, den Tag aufzu
lockern. Sie bleiben noch bis zum Bankett unter 
uns. 
- Und last but not least Dank an Sie alle, liebe 
Gäste, liebe Teilnehmer, die Sie heute durch 
Ihre persönliche Anwesenheit das Interesse an 
unserem Tun bekundet haben. 

- eine nicht voraussehbare technische Ent
wicklung, insbesondere im Fernmeldewesen, 
vom ersten elektrischen Telegrafen zum Te
lefon , zur drahtlosen Kommunikation mit teil
weisem Einsatz von Satelliten und schliess
lich zur modernen Halbleitertechnologie . 

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, 
mich mit einigen Ausführungen zur Geschichte 
des Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes zu 
äussern: Mitte des 19. Jahrhunderts wird der 
elektrische Telegraf in der Schweiz eingeführt. 
Er ersetzt nach und nach die bisherigen Melde
systeme wie Meldeläufer, Höhenfeuer und 
Balkentelegraf. Die Erstellung eines Telegra
fennetzes und der Telegrafenbüros schreitet 
zügig voran. Auf diese neue Kommunikations
form werden Militärkreise schnell aufmerksam. 
Eine gute bestehende Infrastruktur mitzubenüt
zen war damals wie heute Leitgedanke der 
Armeeführung und wird es auch in Zukunft sein. 
Im Jahre 1853 baut die Telegrafenwerkstätte 
Bern den Morseapparat für militärische Bedürf
nisse um. Damit ist der erste Feldtelegrafen
apparat geschaffen. 
Vermehrt wird der Telegraf bei militärischen 
Übungen eingesetzt und gewinnt laufend an 
Bedeutung. Das zivile Netz wird kontinuierlich 
ausgebaut Der Bundesrat trifft Massnahmen, 
um bei Grenzbesetzung oder Krieg den Tele
grafenverkehr sicherzustellen. Telegrafisten 
der Telegrafenverwaltung werden vom Militär
dienst befreit Dafür mussten diese für die tele
grafische Nachrichtenübermittlung auch für mi
litärische Zwecke sorgen. Auf Befehl der Divi
sionskommandanten richten sie provisorische 
Linien und Stationen ein . 1856 wird als Ergän
zung zum zivilen Netz die erste ständige Militär
telegrafenleitung mit Hilfe von Telegrafenaspi
ranten gebaut 
Die lose Zusammenarbeit zwischen Mil itär- und 
Telegrafenverwaltung steht aber bald einmal 
vor grossen Problemen. Alle vorhandenen und 
neu gebauten Linien und Stationen müssen 
unterhalten und betrieben werden. Das Militär-
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departement ist dabei auf das Fachwissen der 
Telegrafenbeamten immer mehr angewiesen. 
Schliesslich handelt aber die Telegrafenverwal
tung. Sie bestimmt am 15. Juni 1866 den Chu
rer Telegrafenchef Melchior Koch zum «Diri
genten der Militärtelegrafen» für den Kanton 
Graubünden. Koch wird damit verantwortlich für 
die auszuführenden Bauten, die zu erstellen
den Telegrafenbüros und für den Telegrafen
dienst. 
Mit seiner Ernennung vor 125 Jahren wird der 
Grundstein des heutigen Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes gelegt. 
Gerne hätte ich mit Ihnen dieses Jubiläum auch 
am exakten Datum gefeiert. Der 15. , ein Sams
tag, schien etwas ungünstig , da anzunehmen 
war, dass vie le den freien Tag im Spätfrühling 
lieber zu Hause geniessen wollen. Wäre also 

Permettez-moi , Mesdames et Messieurs, 
d 'apporter quelques commentaires relatifs 
a l 'histoire du telegraphe et du telephone 
de campagne. C'est au milieu du 19eme 
siecle que fut introduit le telegraphe elec
trique en Suisse. II rempla9a petit a petit 
les systemes traditionnels de Iransmis
sion de messages tels que les estafettes, 
I es feux d 'altitude ou le telegraphe de 
Chappe. La realisation d'un reseau tele
graphique et des bureaux du telegraphe 
progressa tres rapidement. Les milieux 
militaires se rendirent tres vite compte des 
avantages de cette nouvelle technique. A 
cette epoque deja, tout comme aujour
d'hui ou dans le futur, l 'etat-major de l'ar
mee sera seduit par l'idee d'une utilisation 
commune de l'infrastructure existante. En 
1853, les Ateliers Telegraphiques de 
Berne adapterent l'apparail de Morse aux 
besoins de l'armee. Le telegraphe devint 
de plus en plus utilise lors d'exercices 
militaires et gagna ainsi de l'importance. 
Parallelement l 'extension du reseau civil 
se poursuivit. Le Conseil federal prit alors 
les premieres mesures afin d'assurer le 
trafic telegraphique en cas de crise ou de 
guerre. Les telegraphistes de l'administra
tion furent exemptes du service militaire ; 
en contrepartie ils assuraient les Iransmis
sions telegraphiques pour l'armee. Sur or
dre des commandants de division ils ins
tallaient aussi des lignes et des stations 
temporaires. C'est en 1856 que des aspi
rants telegraphistes construisirent Ia pre
miere ligne telegraphique a usage exclusi
vement militaire. 
La collaboration informelle qui s'etait ins
tauree entre les administrations telegra
phiques civile et militaire rencontra cepen
dant bientot de gros problemes. En effet 
toutes les lignes et Stations devaient eire 
maintenues et exploitees. Pour ce faire le 
departement militaire devait s'appuyer sur 
les employes du telegraphe qui seuls pos
sedaient les connaissances techniques 
necessaires. C'est a l 'administration du 
telegraphe que revint l'honneur d'avoir re
solu ce probleme. En effet, le 15 juin 1866 
eile nomma le chef du telegraphe de 
Coire, monsieur Melchior Koch, en qualite 
de «dirigeant du telegraphe militaire" pour 
le canton des Grisons. II devint ainsi res
ponsable de Ia construction des lignes et 
bureaux telegraphiques ainsi que de leur 
exploitation. Cette nomination, voila 125 
ans, marque Ia naissance de l'actuel ser
vice du telegraphe et du telephone de 
campagne. 
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der 14. in Frage gekommen; da hat aber der 
Frauenstreiktag einen Strich durch die Rech
nung gemacht. 
Nach der Ernennung von Melchior Koch zum 
Dirigenten wird die Militärtelegrafie mehr und 
mehr zum Leben erweckt. Für den neuen 
Dienstzweig muss eine Organisation geschaf
fen werden. Erste Militärtelegrafenkurse für Ar
meeangehörige werden durchgeführt. Eine Ad
hoc-Telegrafenabteilung wirkt 1872 bei Divi
sionsmanövern mit. Verschiedene Verordnun
gen werden erlassen; die erste 1889. Sie regeln 
die Zusammenarbeit zwischen dem zivilen und 
militärischen Telegrafendienst immer wieder 
neu und passen sie den jeweiligen technischen 
und organisatorischen Bedürfnissen an. So 
wird schliesslich auch der Einsatz von 
Feldtelegrafenoffizieren und -Unteroffizieren als 
Berater und Spezialisten in Stäben und Einhei
ten der Armee festgelegt. Die schwierige Posi
tion als Spezialisten und Bindeglieder zwischen 
der Armee und den staatlichen Fernmeldedien
sten erfordert von Anfang an bis heute fachli
ches Können , Verhandlungsgeschick und 
Durchsetzungsvermögen. 
Trug der erste Chef des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes noch den Titel «Dirigent", 
folgten nachher 6 «Telegrafendirektoren» oder 
«Feldtelegrafenoffiziere im Armeestab", die in 
der Folge diesem Dienstzweig vorstanden. 
1947 bekam dann der Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienst eine Kommandostruktur ähn
lich anderer Formationen in der Armee und 
1949 seinen ersten Kommandanten, Herrn 
Oberst Gustav Adolf Wettstein, seinerzeit allei
niger Generaldirektor und somit oberster Chef 
der PTT-Betriebe. Diese Kommandostruktur 
wurde im wesentlichen bis heute beibehalten 
und auf 1. Januar 1991 den neuesten personel
len und technischen Bedürfnissen angepasst. 

Soviel zur Geschichte; wie steht nun der Ftg u 
FtfDda? 

Die 19 Standarten zu meiner Linken und Rech
ten repräsentieren die TT Betr Gr 1- 19 und für 
den Stab Ftg u Ftf D stehe ich selbst hier. Die 
Truppe hat heute einen Bestand von mehr als 
6000 Mann. Frauen sind keine eingeteilt. Frü
her war dies einmal anders, und ab 1991 kön
nen einzelne Chargen von Frauen wieder be
setzt werden. Grundsätzlich ist auch heute die 
militärische der zivilen Organisation soweit als 
möglich angelehnt. Der zivile Chef ist auch der 
militärische und der Spezialist ebenso nach 
dem Motto: Personalunion der Führungskräfte 
und des Fachpersonals. Nur so sind die Kom
petenzen klar geregelt und die Truppe in der 
Lage , den ständig wachsenden quantitativen 
und qualitativen Anforderungen gerecht zu wer
den. So war die Reorganisation des Feldtele
grafen- und Feldtelefondienstes auf den 1. Ja
nuar 1991 aus den folgenden drei Gründen 
notwendig: 
- Anpassen der militärischen an die neue zivile 

Organisation 
- Ergänzung der Stäbe durch bisher fehlende 

wichtige Funktionen wie Quartiermeister, 
Arzt oder Nachrichtenoffizier 

- Anpassen der Sollbestände an die aktuellen 
technischen und personellen Anforderungen. 

Ich bin überzeugt, dass mit dieser Organisation 
und mit dem Können dieser Truppe die umfang
reichen und modernen Übermittlungsmittel der 
PTT-Betriebe auch optimal für die Bedürfnisse 
der Gesamtverteidigung eingesetzt werden 
können. 
Die heutige Struktur des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes enthält das Potential für 

Glückwunschadresse des EVU an den 
Ftg und Ftf Dienst 

Auch von EVU die Leute 
brauchen hie und da, auch heute 
für die rasche Kommunikation 
öfter mal das Telefon. 

Meist schon gestern, manchmal schneller 
schaltet rasch der Dienst von Keller. 
Mit Sachverstand, Know-how, Elan 
packt Ftg die Sachen an. 

Zu grossem Dank sind wir verpflichtet, 
ein herzlich Glückwunsch wird 
entrichtet. 
Zum 125-Jahre-Feste 
der EVU wünscht nur das Beste, 
damit auch künftig bleibt erhalten 
von Phon und Graph die Leut' , die 
schalten. 

Der Zentralpräsident 
Major Richard Gamma 

eine erfolgreiche Bewältigung der Zukunft. Sie 
ist nicht nur auf die Armee bezogen und damit 
in der Lage , ihren wesentlichen Beitrag zu den 
neu formulierten, erweiterten sicherheitspoliti
schen Bedürfnissen unseres Landes zu leisten. 
Mit der bevorstehenden Armee 95 wird sich 
dem Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst die 
Aufgabe stellen, in verändertem Rahmen seine 
Effizienz zu bewahren, um einer hochtechni
sierten Armee der Zukunft das Rückgrat der 
Übermittlung jederzeit sicherzustellen. 
Auch ausserdienstlich sind die Angehörigen 
des Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes 
seit jeher sehr aktiv. Sie nehmen erfreu licher
weise regelmässig in recht grosser Zahl an den 
ausserdienstlichen Wettkämpfen der Armee teil 
und tragen Medaillen nach Hause. Sie legen 
damit Ehre für unsere Truppe - als Teil der 
Armeeübermittlungstruppen - ein und bewei
sen damit ihre positive Einstellung zur Landes
verteidigung . Ein weiteres Zeichen, ein eindeu
tiger Hinweis, dass der Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienst auf eine gesunde Basis zäh
len kann. 
Im Jahre 1931 wurde die Schweizerische Ver
einigung der Feldtelegrafen-Offiziere gegrün
det. 10 Jahre später werden auch die Feldtele
grafenunteroffiziere in diese Vereinigung aufge
nommen; sie heisst seit diesem Zeitpunkt 
«Schweizerische Vereinigung der Feldtelegra
fen-Offiziere und -Unteroffiziere ». Sie bezweckt 
die Förderung der fachlichen und militärischen 
Ausbildung ihrer Mitglieder, die Wahrung ihrer 
allgemeinen Interessen sowie die Pflege guter 
Kameradschaft. Ich gratuliere dieser Vereini
gung zu ihrem 60. Geburtstag. Zum heutigen 
Anlass hat sie organisatorisch sehr viel beige
tragen. Für ihren Einsatz und die stetige Unter
stützung der Belange des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes danke ich den Funktionä
ren und den Mitgliedern dieser Vereinigung von 
ganzem Herzen. 
Eine moderne Armee, eine moderne Führung 
wird vermehrt auf einwandfreie und sichere Te
lekommunikationseinrichtungen für sich und die 
Information der Bevölkerung angewiesen sein . 
Damit diese Telekommunikationsbedürfnisse 
der Gesamtverteidigung optimal für Steuerzah
ler und Benützer bereitgestellt werden können, 
gi lt es zwei Dinge gut zu beachten: 
1. Künftig müssen Kabel- und Übertragungs

anlagen noch vermehrt in enger Zusammen
arbeit zwischen den PTT-Betrieben und 



dem Bundesamt der Übermittlungstruppen 
bereitgestellt, betrieben und unterhalten 
werden, um einen Synergieeffekt zu erzie
len, der nicht nur erwünscht, sondern unbe
dingt nötig ist. 

2. Die Mittel sind kostenintensiv, werden lau
fend dem aktuellen Stand der Technik ange
passt und können je länger, je mehr nur 
noch von Fachpersonal, zu dem die Spezia
listen der PTT-Betriebe im besonderen Mas
se zählen , optimal eingesetzt werden. Die 
auf der Weit einmalige Organisation des 
Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes 
kommt allen diesen Forderungen in idealer 
Weise nach. 

Ich komme nun zum Schluss meiner Ausfüh
rungen. Es ist mir ein Anliegen , Ihnen allen für 
Ihre Präsenz, Ihren Einsatz zugunsten des Ftg 
u Ftf D - sei es heute oder in der vergangenen 
Zeit- meinen verbindlichsten Dank auszuspre
chen. 
Dank gilt speziell Major Erich Beck mit seiner 
Mannschaft für die Organisation dieser Feier
lichkeiten. Zusammen mit den ehemaligen Kdt 
TI Betr Gr 9 und TT Betr Gr 11 - Major Schnei
ter und Major Huber- wurden die 125 Jahre in 
einer Schrift festgehalten , welche Ihnen und 
allen Eingeteilten im Ftg u Ftf D heute per Post, 
versehen mit einem Sonderstempel des Ftg u 
Ftf D, zugestellt wird. Major Schgör, Kdt TT Betr 
Gr 11, und Major Hintermann, Kdt EinfK für Ftg 
Uof, bitte ich, meinen Dank den eingesetzten 
Wehrmännern zu überbringen. 
Das Spiel des Geb lnf Rgt 18 unter der Leitung 
von Spielführer Adj Uof Aemmer, umrahmt und 
bereichert unseren Anlass; ein Kompliment und 
Dank dem ganzen Spiel. 
Der Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst mit 
seiner militärischen, der zivi len Organisation 
angepassten Struktur sowie seinen Organen in 
Stäben und Einheiten wird an Bedeutung weiter 
zunehmen . Dies ist aber auch eine Herausfor
derung, die es von allen Angehörigen dieser 
Truppe anzunehmen gilt, und ich bin überzeugt, 
dass diese Herausforderung von den Betei lig
ten jederzeit angenommen wird. Ich wünsche 
dem Ftg u Ftf D für die Zukunft weiterhin vollen 
Erfolg in der Bereitstellung der Verbindungen 
zur Abdeckung der Kommunikationsbedürfnis
se der Organe der Gesamtverteidigung. 

Kommunikation- Menschen 
einander näherbringen! 
Zusammenfassung der Ansprache von Regierungsrat Dr. Josef Nigg, Justizdirektor des 
Kantons Obwalden 

Ich darf Sie al le im Namen des Regierungsrates 
des Standes Obwalden und im Namen der Ob
waldner Bevölkerung hier in Samen, im Haupt
ort des Kantons, herzlich wil lkommen heissen. 
Wir sind erfreut und fühlen uns geehrt, dass Sie 
Ihren Festakt zum 125jährigen Bestehen des 
Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes irn 
Kanton Obwalden, einem der kleinsten Glied
staaten unserer Eidgenossenschaft, durchfüh
ren und uns die Ehre Ihrer Anwesenheit geben. 
Ich vermute wohl richtig - und es spricht aus 
den Begrüssungsworten Ihres Kornmandanten 
-, dass Sie Obwalden aus Reverenz an seine 
grosse historische Bedeutung, nämlich Grün
derkanten unserer Eidgenossenschaft zu sein, 
zum Festakt ausgewählt haben. Sie haben eine 
gute Wahl getroffen! Denn der historische Hü
gel des Landenbergs, wo alljährlich am letzten 
Sonntag im April die traditionelle Landsgemein
de stattfindet, wo also unmittelbare Demokratie 
in ihrer stärksten Form gelebt und manchmal 
sogar zelebriert wird , bildet auch für Ihren be
deutsamen und feierlichen Festakt die würdige 
Kulisse. 
. .. Und trotzdem eine kritische Bemerkung: Sie 
gehen wohl mit mir einig, wenn ich behaupte, 
wir seien heute eine durch die technischen 
Kommunikationsmittel in allen Bereichen be
stens miteinander verbundene Gesellschaft. 
Die technische Kommunikation funktioniert be
stens! Trotzdem: Verstehen wir uns, so frage 
ich Sie, verstehen wir uns deswegen besser? 
Oder anders gefragt, können oder wollen wir 
uns in unserer individualistischen Gesellschaft 

überhaupt noch verstehen? Bemühen wir uns, 
trotz Medien, trotz al ler Kommunikationsmittel , 
die Sprache, das Wort, die Botschaft des an
dern und vor allem des Andersdenkenden auf
zunehmen und zu verstehen? Diese kritische 
Frage stel le ich als Politiker, der gelegentlich 
besorgt den Eindruck gewinnen muss, dass 
Bürger und Bürgerinnen, bedacht auf ihr eige
nes Wohl, nebeneinander vorbeisprechen, oft
mals nur noch das verstehen und hören wollen , 
was ihrem Ohr schmeichelt. 
Ich verstehe als Bürger und Politiker unter 
Kommunikation das Gespräch, den Dialog, die 
Bereitschaft, auf den andern, sein Wort, seine 
Argumente zu hören und einzugehen, mich mit 
ihm auseinanderzusetzen. Täusche ich mich, 
wenn ich feststelle, dass wir zwar eine infor
mierte, aber keine miteinander kommunizieren
de Gesellschaft sind? 
Ich wi ll hier an diesem Festakt keineswegs 
Pessimismus verstreuen. Aber ich sage hier mit 
einem Zitat des bekannten Theologen Allred 
A. Häsler: «Es wäre ein grosser Fortschritt, 
wenn wir zu einer Demokratie des Dialogs vor
slassen würden." 
Kommunikation will gelernt sein; sie setzt eine 
grosse Offenheit, den Willen und die Bereit
schaft zum Dialog und die Fähigkeit zum Kon
sens voraus. 
. .. Tragen auch Sie, verehrte Damen und Her
ren , liebe Angehörige des jubilierenden Feldte
legrafen- und Feldtelefondienstes, dazu bei , 
dass Kommunikation nicht Technik bleibt, son
dern dass sie Menschen einander näherbringt! 

Unesolution differente 
Message du chef de l'etat-major general Heinz Häsler aux participantes et participants des 
festivites marquant le 125e anniversaire du S tg et tf camp- resume 

Mesdames, Messieurs, En ce jour de fete je vous apporte le salut le 
plus cordial de Ia part du commandement de 
l'armee et vous felicite pour le 125e anniver
saire de votre service. lls sont peu nombreux 
les services de notre armee qui peuvent se 
prevaloir d'une infrastructure semblable a ce lle 
du service des telegraphes et telephones de 
campagne. 
Le Iien entre !'expert civil et le specialiste mili
taire est ici resolu de maniere ideale. 
Une solution differente n'est toutefois pas con
cevable, que ce soit aujourd'hui ou dans le 
futur. 
- D'une part seuls des professionnels- je dis 

bien des professionnels special ises sont a 
meme de maitriser Ia technicite dont l'evolu
tion se fait toujours plus rapide dans le sec
teur des telecommunications. A eile seule 
notre instruction militaire ne saurait assurer 
cette täche; 

- d'autre part si l'on considere les reductions 
en matiere de budget il serait absolument 
exclu que le service des telegraphes et tele
phones de Campagne puisse etre repriS par 
des militaires professionnels maintenant ou 
plus tard. 

Regierungsrat Dr. Josef Nigg, Vertreter des Standes Obwalden, begrüsst Korpskommandant Heinz 
Häsler, Generalstabschef, auf dem Landenberg. 

Nous sommes par consequent extremement 
heureux et chanceux d'etre en mesure, si ne
cessaire, de pouvoir faire appel a vous en qua-
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Allocution du Cap Roland Burdet, 
GL Gene!Ve 

Monsieur Je Colonel Keller, cdt du S tf et tg 
de camp, Messieurs les representants 
des autorites politiques et de I'Armee, 
Mesdames et Messieurs les invites, chers 
membres, chers camarades, 

Aujourd'hui a Sarnen sur Je Landenberg , 
lieu historique de Ia Suisse centrale , Je 
service du telephone et telegraphe de 
campagnefeie son 125e anniversaire. 
En tant que representant romand de I'As
sociation suisse des of et sof du tele
graphe de campagne j'ai l 'honneur, en 
son nom, de vous Iransmetire ses cor
diales salutations. Nous sommes recon
naissants et heureux que tous les mem
bres de notre association soient invites a 
participer a cette manifestation. 
125 ans, plus d 'une generation. Si nous 
jettans un coup d'ceil sur Je passe, nous 
constatons que durant ce temps les tech
niques de Iransmission ont subi une tres 
grande evolution et qu'elles ne sont plus 
comparables. Nous avons passe du mani
pulateur Morse a Ia fibre optique. 
Nous, les of et sof, sommes les collabora
teurs directs du S tg camp. Nous mettans 
nos connaissances techniques et notre 
experience au profit de notre armee, ceci 
pour le bien de notre pays, afin que tous 
les messages soient transmis et que les 
hommes puissent se comprendre. Si les 
communications nous rapprochent et con
tribuent a maintenir Ia paix, notre but est 
alors atteint. 
Au nom de tous mes camarades, je Iiens 
a remercier Je S du telephone et tele
graphe de campagne pour son travail et Je 
soutien qu'il nous apporte. Nous esperons 
que cette banne collaboration , vieille au
jourd'hui de 125 ans, soit perpetuee. 
Vive Je service tg camp!! 

Jite de professionnels TI, rapidement et de 
maniere efficace, au profit de l'armee. 
Nous entendons proceder ainsi a l'avenir egale
ment. La reduction a 42 ans, voir a 40 ans, de Ia 
Iimite d 'äge qui determine l'obligation de servir 
signifie qu 'une SOlution particu\iere doit eire 
trouvee pour votre service . Mes collaborateurs 
s'y emploient actuellement. Cette so\ution de
vrait etre elaboree de fa9on que Ia dotation en 
personnel du service des telegraphes et tele
phones soit teile qu 'il puisse, comme par Je 
passe, remplir sa mission. 

Gerade Ihr Dienst zeigt deutlich, dass die in 
letzter Zeit aufgekommenen Diskussionen um 
die Problematik Berufsarmee-Milizarmee ei
gentlich müssig wären . 
Für uns ist kein anderes System als dasjenige 
der Miliz tragbar. 

Meine Damen und Herren 

- Wir wollen nicht Garnisonen mit Berufsleu
ten , denen das Söldnerturn als Lebensauf
gabe näher liegt als die Einsicht in die Not
wendigkeit , unser Land in Gefahr zu 
schützen. 
(Als Berufsleute in der Armee sind Lehrer 
und Ausbildner, Führerpersönlichkeiten und 
Vorbilder gefragt und nötig, künftig vielleicht 
vermehrt auch Exponenten technischer Be
rufsgattungen.) 
Wir wollen weiterhin diese im Ausland viel
beachtete unsichtbare Armee, in welcher der 
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Bürger in Uniform erst antritt , wenn das Land 
ihn ruft. 

- Wir wollen diese Armee auch künftig freihal
ten von jedem entferntesten Verdacht, als 
ständige Bereitschaftstruppe für irgend
welche machtpolitischen Zwecke umfunktio
niert und benutzt werden zu können. 

- Wir wollen unserem föderalistischen Staat 
weiterhin die grossen Vorteile sichern , die das 
Zusammenleben von Wehrmännern aller Be
rufe, jeden sozialen Standes, verschiedener 
Sprachen, Kulturen und Herkunft und fortan 
auch jeden Wehrpflichtalters beinhaltet. 

- Wir wollen auch wieder etwas stolz sein auf 
unser Milizsystem , um das uns gerade in 
dieser Zeit vor allem die nach ihrer Freiheit 
und nach ihrem nationalen Bewusstsein 
suchenden bisherigen Satellitenstaaten im 
Osten Europas beneiden ; diese Staaten be
trachten nämlich unser Milizsystem als das 
künftige Idealbild ihrer Streitkräfte. Der pol
nische GSC-Besuch hat dies in unmissver
ständlicher Art ausgedrückt. Kurzum: Wir 
wollen die Verantwortung für die Freiheit un
seres Landes nicht bezahlten Legionären 
überlassen. 

Bindeglied zwischen 
Fernmeldebereich PTT und Militär 
Ansprache von R udolf Trachsel, Präsident der GD PTI, an lässlich des Festaktes 125 Jahre 
Ftg u Ftf D, 13.6.91, auf dem Landenberg in Sarnen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 

Zum Jubiläum 125 Jahre Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienst darf ich Ihnen die besten 
Grüsse und Wünsche des Bundesrates über
bringen. Der Bundesrat bedauert, nicht selbst 
an Ihrem Festakt vertreten zu sein ; dies aus 
Gründen anderweitiger Verpflichtungen, die ja 
gerade in diesem Jahr recht zahlreich sind. 
Nun, das gibt mir eine willkommene Gelegen
heit, Ihnen einige Gedanken zum Feldtelegra
fen- und Feldtelefondienst einerseits aus der 
Sicht der Geschäftsleitung der PTI-Betriebe, 
andererseits aus dem Blickwinkel eines ehema
ligen Angehörigen dieser Truppe darzulegen. 
Seit vielen Jahren leisten Soldaten, viele Unter
offiziere und Offiziere des Ftg u Ftf D ihren 
Wiederholungs- oder Ergänzungskurs in eigens 
dafür gebildeten Ad-hoc-Kompanien . Mehrere 
solche Kompanien werden jährlich nach Bedarf 
verschiedenen Fernmeldedirektionen zur Un
terstützung für Neubau und Unterhalt zugeteilt. 
Nebst der qualifizierten Arbeit , die an den Fern
meldeanlagen der PTI geleistet wird , lernen 
sich Mitarbeiter aus verschiedenen Betriebsbe-

reichen, aber auch aus verschiedenen Landes
teilen kennen. Eine solche Gelegenheit kann 
sich in diesem Ausmass nur im Militärdienst 
ergeben. 
Bekanntschaften sind ja meistens etwas Positi
ves; in einem Grassunternehmen wie den PTI
Betrieben sind solche Beziehungen für die Mit
arbeiter sehr wichtig, damit eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit gedeihen kann. 
Etwa 200 Offiziere und höhere Unteroffiziere 
sind heute in Einheiten und in etlichen Stäben 
der Armee eingeteilt. Sie haben in diesen Posi
tionen als Bindeglied zwischen dem Fernmel
debereich der PTT und dem speziel len Kunden 
Militär zu wirken . Die PTI sind damit wie kein 
anderes Unternehmen in mehreren Armeestä
ben , sämtlichen Armeekorps-, Territorialzo
nen-, Divisions-, Brigaden- sowie vielen Regi
mentsstäben mit kompetenten Mitarbeitern ver
treten . Die Feldtelegrafenoffiziere sind dort 
schlechthin der «Mister pn" und tragen dank 
guten Leistungen, wie mir das von vielen Seiten 
immer wieder bestätigt wird , viel zum Image der 
PTibei. 
Als ehemaliger Angehöriger des Feldtelegra-

Rudolf Trachsel, Präsident der GD PTT (Mitte), anlässlich des Fes taktes auf dem Landenberg. 



ten- und Feldtelefondienstes war ich mehrere 
Jahre als Feldtelegrafenoffizier in einem Briga
destab tätig. Gerne erinnere ich mich an diese 
Zeit zurück, ergab sich da doch eine Gelegen
heit, Kontakte mit anderen Angehörigen dieses 
Stabes zu pflegen und so etwas wie über den 
Zaun zu schauen. 
Die sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Militär 
und den PTI stellt eine echt helvetische Lö
sung dar, die nur in wenigen Ländern anzutref
fen ist. Der Grundgedanke beruht auf der Effi
zienz im Umgang mit der Nutzung der kostenin
tensiven Mittel und des enormen Know-how im 
Bereich des Fernmeldewesens mit seinem ste
tigen TechnologiewandeL 
Wenn auch Liberalisierung und erweiterte Dien
ste neue Wettbewerbsbedingungen schaffen, 
können wir mit Befriedigung feststellen, dass 
das neue Fernmeldegesetz (FMG) mit der Bei
behaltung des Netzmonopols die Möglichkeit 
eines weiteren Zusammenwirkens zwischen 
dem Militär und den PTI sicherstellt. Das ge
genseitige Vertrauen ist Voraussetzung dieser 
Zusammenarbeit, und wie in jeder guten Ehe 
müssen beide Teile etwas dazu beitragen, um 
das harmonische Verhältnis zu erhalten. Diese 
Voraussetzung ist durchaus vorhanden, wofür 
ich allen Beteiligten danke. 
Das gesamte Anlagekapital von ca. 25 Milliar
den Franken der Fernmeldedienste der PTI 
und das Know-how von über 6000 Spezialisten 
des Ftg u Ftf D stehen der Gesamtverteidigung 
bei Bedarf zur Verfügung. Ständige Erneuerun
gen in neuster Technologie garantieren auch in 
Zukunft zeitgernässe Kommunikationsmöglich
keiten. 

Meine Damen und Herren 
Es wurde heute von der Geschichte des Feldte
legrafen- und Feldtelefondienstes gesprochen; 
sie ist auch in einer sehr schönen Festschrift 
dargelegt worden. Eine ruhmreiche Vergangen
heit ist das eine, für eine erfolgreiche Landes
verteidigung zählt aber nur der momentane Zu
stand der Truppe. Dem Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienst wünsche ich, dass sein guter 
Zustand und damit auch sein guter Ruf erhalten 
bleibe. Auf die Unterstützung der PTT-Betriebe 
können Sie dabei zählen. 

Rangliste 

Nr. Gruppe Fahrer 

1 UTO A. Gubser 

2 PI LA W. Schulthess 

3 FÜÜRVOGEL A. Kalb 

4 MATRA M. Koller 

5 WIWI 0. Breitenmaser 

6 FLEDERMÄUSE W. Market 

7 RAPPIIII J. Hürlimann 

8 TÜÜFFLÜGER K. Aerne 

9 DORIS H. Dornbierer 

10 SÄNTIS W. Matsch 

Allocuzione di Cap Dario Minini, 
Bellinzona 

Saluto della Societa svizzera degli uff e suff 
del telegrafo da campo al Cdo S tg e tf da 
campo in occasione dei festeggiamenti del 
125° anniversario 
Egregio signor Colonnello Werner Keller, Co
mandante del servizio telegrafo e te lefono da 
campo, stimati rappresentanti delle Autorita 
civili e militari, graditi ospiti, cari soci e came
rati 
Oggi e per noi un giorno gioioso. Ci siamo 
infatti riuniti in questo meraviglioso e storico 
angolo della Svizzera primitiva per comme
morare il 125° anniversario della fondazione 
del Servizio telegrafo e telefono da campo e 
per dare a questa importante ricorrenza il 
giusto significato. 
Quale rappresentante di lingua italiana della 
Societa svizzera degli ufficiali e sottufficiali del 
telegrafo da campo, ho il grande privilegio di 
porgervi i nostri piu cordiali e festosi saluti. 
Siamo onorati e ringraziamo il Comando del 
Servizio telegrafo e telefono da campo di 
averci invitati a feslegglare in comune questo 
venerando compleanno. 
Se volgiamo un breve sguardo indietro nel 
tempo, vediamo ehe circa 140 anni fa nasce
va il telegrafo. 

Bericht der Ortsgruppe Basel 

Coupe Sirseck 
Das Rallye gehört bereits der Vergangenheit 
an. Wi r, d. h. die Basler, waren wieder an der 
Reihe, es zu organisieren. Nicht etwa weil wir 
letztes Jahr den ersten Rang erreichten, son
dern weil ein Turnusplan dies so bestimmte! 
Seit dem Bestehen dieses Wettkampfes (das 
geht wohl in die sechziger Jahre zurück) war 
die Region Basel zweimal Austragungsort . Ei
nem zeitgernässen und sympathischen Trend 
folgend entschieden auch wir uns, einen Par
cours auszulegen, der zu Fuss zu rückgelegt 
werden soll. Wohlwissend, dass sich an diesem 
Coupe routinierte und versierte Wettkämpfer 
und Wettkämpferinnen messen werden, steck
ten wir einen Parcours aus, für den man per 
pedes 8V2 bis 4 Stunden benötigte. 
Er führte von Arlesheim (TI-Lager) durch die 
Reinacher Heide nach Dornachbrugg, am Goe
theanum vorbei hinauf zum Schloss Dorneck. 
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U. Schreier 7 9 10 5 9 

H. Lustenberger 8 9 10 6 4 

J. Schneider 8 10 10 7 10 

R. Steifen 7 10 10 5 5 

A. Breitenmaser 8 8 10 5 6 

M. Egger 9 10 10 8 10 

J. Tschudi 8 10 10 7 10 

J. Mahler 8 10 10 9 10 

H. Rissi 8 10 10 5 10 

H. Müggler 10 10 10 8 10 

Le notizie cominciarono a correre sui fili sotto 
forma di punti e linee e il mondo sembro 
improvvisamente piu piccolo. I comunicati si 
diffondevano infatti al la velocita della luce e 
cio riduceva, in modo drastico, le sensazioni 
di tempo e di spazio fin allora dominanti. 
E tu proprio in quel/o scenario, ehe su iniziati
va di uomini lungimiranti, venne posata Ia 
prima pietra dell 'attuale Servizio telegrafo e 
telefono da campo. 
A questi uomini noi oggi manifestiamo tutta Ia 
nostra ammirazionee riconoscenza. 
Le telecomunicazioni odierne non possono 
piu essere confrontate con il telegrafo di 125 
anni Ia. 
lmmutato e pero rimasto /o spirito ehe ancor 
sempre anima i militi del Servizio tg e tf da 
campo e ehe puo essere cosi sintetizzato: 
- dare il meglio di se stessi per soddisfare, in 

situazioni bell iehe o in casi di catastrofi 
naturali le necessita di comunicazione della 
difesa integrata. 

A nome di tutti i camerati ringrazio il Comando 
tg e tf da campo del costante impegno elargito 
per il bene del Paese e del sostegno dato alla 
nostra associazione; sostegno e col/aborazio
ne ehe noi speriamo possano continuare, con 
gli stessi intendimenti, an ehe in futuro. 
Gli auguriamo pure il massimo successo nel
l'affrontare le sfide del domani. 

Von dort zur Ermitage, zum Dom Arlesheim und 
wieder zurück ins TI-Gebäude. 
Die 10 Patrouillen hatten 7 Posten anzulaufen. 
Sie wurden mit Fragen aus Kultur und Ge
schichte des Birsecks überrascht sowie mit Auf
gaben konfrontiert, welche an die Geschicklich
keit und an den Blutkreislauf hohe bis höchste 
Anforderungen stellten. Jener Posten, an wel
chem 30 verschiedene Geräusche zu bestim
men waren, dürfte den Teilnehmern noch in 
guter Erinnerung bleiben; die Führung durch 
das Benediktinerkloster Dornachbrugg verl ieh 
dem diesjährigen Coupe eine besondere Note. 
Nebst Können spielt bei einem solchen Wett
kampf auch Glück mit. Wie es sich damit verhal
ten hat, verrät die Rangliste. 
Wir danken allen Tei lnehmerinnen und Tei lneh
mern fürs Mitmachen und für die schönen Stun
den, die wir mit euch erlebt haben. Einen beson
deren Dank sprechen wir allen Helferinnen und 
Helfern wie auch dem Obmann, Rene Schwei
zer, für die uneigennützige Mitarbeit aus. 
Bis zum nächsten Jahr in der Region Zürich! 

Rhygwäggi 

N c: 1! ctl äi Cl 
Ui ·m 0 ö c: 
i5 it ·m 3 ~ ir ~ ctl 

(/) ~ z a: 

9 6 10 13 8 15 10 111 5 

6 8 10 13 9 10 10 103 8 

7 4 10 13 10 15 10 114 4 

8 6 10 10 6 20 10 107 7 

9 5 10 12 9 5 10 97 10 

1 3 10 13 10 15 10 109 6 

9 7 6 13 10 15 10 115 3 

5 6 10 13 10 15 10 116 2 

4 7 10 13 9 5 10 101 9 

9 6 10 13 10 15 10 121 1 
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Die Sicherheit Ihres Lichtwellenleiter
'letzwerkes verlangt einen ko m
petenten Partner. Wir beherrschen 
alle Etappen zu t~ Gesamtlösung : 
Engineering- Ubertragungstechno
logie - Kabelanlage mit allen Zube
hören - Verlegung und Montage
)onderlösungen - Kontrollmes
>Ltngen mit modernsten Geräten -
24 Stunden Pikettdienst 

Ctbles Cortaillod garantiert 
hnen polyvalente Kompetenz 
:lank 15 Jahren Erfahrung m it 
:ler Lich twellenleitertechnologie. 

-~!.·.-:·.·.·::.-.·:/ •••• ••••••••• .••. ••• •• . ::~ .......... .... . ... · · ·· ··'::~:. 

.. 6824 MUli 
Module 
~er 

Der neue Multip lexerMUX 8824 DR 
verdoppelt ihre Sid1erheit 

C1bles Cortaillod entwickelt mit 
seinem Know-how besonders 
leistungsfähige Ausrüstungen wie den 
neuen 24 Kanal-Multiplexer mit 
Doppel-Ring M X 8824 DR. 

Der MUX 8824 DR arbeitet im Dopp • 
ring Bei Betriebsausfall gewisser 
Elemente des Ubertragunaskreises 
stellt er diese automatisc"fl auf dem 
zweiten Ring wieder her. 
Kein Dienstunterbruch - Wahrung 
des Informationsflusses. 

CH-2016 CORTAILLOD"UISSE c 
i~i~~~x0a~~ ~~~ ~::~ 22 CAßLES CORTAI LLOD 
TELEX 952899 CABC CH ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS 

Fortschrittliche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Pentathlon ASSU 

Sembra ehe Ia soeieta ASSU Bellinzona abbia 
trovato una buona via. Questo prima pentathlon 
e riuseito! Quanta viene auspieato da parte 
delle autorita eivile e militare e quello di vedere 
una eontinuita per gli anni futuri. Hanno pure 
partecipato gruppi della vieina ltalia e diversi 
provenienti da altre Gottardo. 
I collegamenti radio erano garantiti da parte 
deii 'ASTTTicino. 
E sempre pagante una valida collaborazione fra 
lesoeieta. 

Prassimamente 

Si avvicina il 20 luglio, sabato, giorno in cui sara 
organizzata Ia passeggiata estiva. Noi ei lascia
mo sorprendere da Giorgio P. Ad ogni modo, 
tutti saranno informati in modo ehe dovremmo 
formare un bel gruppo, come sempre, di escur
sionisti , una grande famigl ia! 

Orehestra Turtig. 

Esercizio nazionale! 

24/25 agosto 1991; l'esercizio del700° 
Anche questa data ha Ia sua importanza. 
eomitato sta lavorando da diverso tempo e si 
altende una larga parteeipazione. 
Dagli atti delle riunioni di comitato apprendiamo 
ehe sara Ia «villetta» il centro delle operazioni 
eon un impiego di diversi mezzi di trm. 

Tempo di vacanza 

Come tutti gli anni attendiamo i mesi di luglio e 
agosto per concederci un periodo, piu o meno 
lungo, di libera seelta per riposare le «povere 
ossa» dallo stress. Chi puo ai monti , altri al 
mare e magari qualcuno in un 'altra parte del 
mondo; vedremo poi da dove ci arriveranno le 
cartol ine. 
Dalla redazione, buone vacanze a tutti! 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Echos 

«Radio Liechtenstein» 

Le Landtag, le parlement de Ia principaute, a 
approuve dernierement Ia creation d'une «Ra
dio Lieehtenstein». II a insiste pour que cette 
radio regionale soit ereee aussi rap idement que 
possible. Une societe privee Radio-TV AG, qui 
avait deja effectue des essais lors d'une faire 
commerciale, a annonee qu'elle demanderait Ia 
coneession et serait a meme d'etre rapidement 
operationnelle, en prineipe des 1992. 

les commandes des tailleurs 
Si le parlement federal ne vote pas prochaine
ment les credits neeessaires pour des nou-

veaux uniformes militaires, des places de tra
vai lleu rs a domicile seront menacees, a annon
ce dernierement Ia section des tailleurs mili
taires a domicile du Syndicat su isse des Servi
ces publies (SSP). 
Environ un quart des travailleurs a domicile 
ceuvrent dans le secteur du textile et du vete
ment. Pour de nombreuses regions eloignees 
des eentres, eette activite represente meme 
l'unique possibil ite d'emploi . Le travail a domi
cile ne pourra subsister que si Ia Confederation 
lui accorde des Subventions suffisantes et ap
plique des tarifs equitables. 

Suisses et teh~reseaux 

Les PTT s'oeeupent de fournir les programmes 
de Ia SSR dans toutes les regions de Su isse, 

mais l'amenagement de telereseaux est laisse 
a !'initiative privee. Resultat: les reg ions les 
moins rentables, zones peripheriques ou peu 
peuplees, sont moins bien desservies, surtout 
en programmes etrangers. Un espoir pour ees 
«desherites»: Ia fibre optique. 
La Suisse campte parmi les pays d'Europe ou 
Ia densite des reseaux de eäblodistribution est 
Ia plus grande. Pres de 70% des menages 
dotes de Ia television sont en effet relies a un 
telereseau. 
Les nouveaux reseaux a fibres optiques des 
PTT pourront servir aussi bien a Ia fourniture de 
services de telecommunieations qu 'a Ia diffu
sion de programmes de radiodiffusion . Les PTT 
ont adopte une nouvelle politique de pres
tations, leur permettant de mettre leur infra
structure a disposition des telereseaux en place 
ou futurs. 

Armee95 

La reforme «Armee 95" devrait abaisser de 
600 000 a 400 000 I es effectifs de I 'armee suis
se, qui devra par ailleurs fournir une contribu
tion accrue a Ia promotion de Ia paix. 
Pour les soldals et sous-officiers, l'äge de servir 
serait abaisse a 42 ou meme a 40 ans. La 
duree du service serait reduite de 11 a 10 mois. 
Les classes d'äge elite, Iandwehr et Iandsturm, 
seraient supprimees. La duree de l'instruction 
de base serait ramenee de 17 a 15 semaines et 
un rythme bisannuel est prevu pour les cours 
de repetition. 
L'armee 95 comprendra eomme jusqu'ici quatre 
corps d'armee. 
L'armee peut participer a des operations inter
nationales de maintien de Ia paix en mettant a 
disposition des observateurs, des unites spe
ciales ou des casques bleus. 
Le prineipe de l'armee de mi liee est maintenu. 
Une armee professionnelle de 100000 hom
mes couterait pour les seu ls salaires et charges 
sociales environ un milliard de plus que l'en
semble du budget du DMF actuel et l'on n'aurait 
pas encore depense un sou pour les armes, 
l'instruction, les plaees d'arme et l'administra
tion. 

Beaucoup de telephones 

La Suisse est le deuxieme pays europeen, 
apres Ia Suede, quand on eompare son nombre 
de raccordements telephoniques par habitant. 
On enregistre ainsi 91 raccordements pour 100 
habitants. L'utilisation moyenne du telephone a 
ete de 70 heures par appareil. Sachez encore 
que ehaque mois 13 000 nouveaux raccorde
ments sont mis en service. Quant aux telepho
nes mobiles, leur nombre a passe a 127047, 
soit une augmentation de 52 300 par rapport a 
1989. 

Avosfusils 

Des 1992, les militaires equipes du fusi l d'as
saut 57 qui quittent I 'armee reeevront cette 
arme gratuitement au lieu du mousqueton. 
Pourra faire valoir cette propriete ce lui qui a 
droit a l'equ ipement personnel ou a certaines 
pieees de cet equipement et qui aura accompli , 
au eours des trois dernieres annees, au moins 
deux fois le programme du tir obligatoire et 
deux foi s le tir en campagne. Comme Ia nouvel
le reg lementation entrera en vigueur l'annee 
proehaine deja, il est prevu de n'exiger qu 'une 
fois l'attestation de tir des militaires qui quittent 
l'armee en 1992. 
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Arianespace dEkroche le centrat Arabsat 

L'organisation Arabsat, qui depend de Ia Ligue 
arabe, a confie Je lancement de son prochain 
satel lite ARABSAT 1 C a Ia fusee Ariane. Aria
nespace est egalement maitre d'ceuvre de Ia 
fabrication du sateilite, un engin de Ia famiile 
Spacebus 100, d'une masse au decollage de 
1360 kilos. 
ARABSAT 1 C peut assurer 8000 Iiaisons tele
phoniques simultanees et diffuser sept pro
grammes de television. Sa zone de diffusion 
couvrira I'Afrique du Nordet Je Proche-Orient. 
L'engin sera lance de Ia base de Kourou, !in 
1991 ou debut 1992, par une fusee Ariane IV. 
Le lancement de ce troisieme sateilite de Ia 
serie ARABSAT avait initialement ete confie a 
Ia Chine. 
La Chine avait annonce en fevrier 1990 qu'eile 
avait obtenu Je contrat. Mais dans les milieux 
industriels, on remarque que Pekin connait ac
tueilement des retards et des depassements de 
coOts dans Ia mise au point de sa fusee Langue 
Marche. 

Catastrophes dans le monde 

L'Union internationale des telecommunications 
(UIT) celebre chaque annee, Je 17 mai, Ia 
Journee mondiale des telecommunications. 
Cette annee, eile a mis l'accent sur Je röle des 
moyens de Iransmission en cas de catastro
phes naturelles, technologiques ou ecologi
ques. 
De Ia guerre du Golfe et les miiliers de refugies 
kurdes aux cyclones devastateurs du Bangla
desh en passant par l'epidemie du cholera en 
Amerique latine et Ia famine persistante dans 
les pays du sahel africain, il est difficile d'imagi
ner comment secourir les regions sinistrees et 
sauver des miiliers de vies humaines sans avoir 
des moyens de communications modernes 
adequats. 
Avant meme que ne survienne une catastro
phe, les telecommunications peuvent aussi 
contribuer de maniere decisive au dispositif d'a
lerte et mobiliser des organisations humani
taires teiles que Ia Croix-Rouge ou Je Croissant
Rouge. 
Toutefois, il reste beaucoup a faire pour assurer 
l'acheminement international rapide des equi
pements de telecommunication vers Je lieu des 
catastrophes. En coilaboration avec les autres 
organisations concernees, I'UIT a elabore un 
projet qui devrait permettre d'accelerer l'ache
minement et Je dedouanement de ses equipe
ments a Ia suite d'une catastrophe. 
L'UIT, fondee en 1865, est Ia plus ancienne 
organisation intergouvernementale. En 1947, 
eile est devenue une institution specialisee des 
Nations Unies et campte actueilement 164 pays 
membres. Eile est notamment chargee de Ia 
reglementation et de Ja planification des tele
communications au niveau planetaire allant 
d'un simple S.O.S. telegraphique jusqu'aux 
moyens de Iransmissionpar sateil ite. 

Tire de nombreux journaux 
etrevues 
par Jean-Bernard Mani 

Vous exagerez l 'hypocrisie des hommes. 
La plupart pensent trop peu pour penser 
double. 

M. Yourcenar 
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Section de GenEwe 
(du bout-du-lac) 

Montage de l'antenne sur le toit du Jocal 

Con9u Je mercredi 3 avril 1991 au local avec 
une presence de 7 membres, Ia solution est 
sortie taut droit des cerveaux de nos amis Kon
rad, Miilier et Pategay. Et Je problerne etait 
pose: coince en pleine ville avec d'un cöte les 
voies CFF et de l'autre de grandes arteres, il ne 
restait que Je toit, et faire avec. 
Ont participe aux 2 jours: Konrad, Miilier et 
Vonlanthen. Etaient presents 1 jour: Ammann, 
Auberson, Bollier, Pategay et Reymond. Que 
taut ce monde soit remercie! 

A nos recrues genevoises ... 

A se demander si Je PIONIER est Iu dans les 
cafeterias de nos «sympathiques" ecoles de 
recrues. Taujours pas de reponse et notre ac
tion continue: il suffit de nous envoyer une carte 
postale avec des salutations en mentionnant 
l'adresse militaire complete et de nous mettre 
egalement l'adresse a Geneve. A reception de 
cette carte, nous enverrons un paquet deIa part 
de notre section, avec, en prime, Fr. 10.-. Je 
rappeile l'adresse: 
AFTT, Section de Geni!Ve 
Gasepostale 2022, 1211 GeniNe 2 
C'est promis, Ia premiere carte re9ue figurera 
dans Je PIONIER. 

Manifestation du 1er juin 

Pour assurer Je reseau que nous avions mis sur 
pied, il nous failait 8 personnes. Et c'est 10 
participants qui furent presents. Un grand merci 
a tous. Exceilentes Iiaisons et remerciements 
du comite organisateur pour Je travail effectue. 
Que 9a lait chaud dans Je cceur! 

Cours SE-430 du 15 et 16 mai dernier 

Un franc succes avec 19 participants Je 1er jour 
et 13 personnes Je jour suivant. Etant donne Ia 
participation de nos amis de Lausanne, nous 
avons remarque 7 Vaudois sur 19 et entendu 6 
Vaudois sur 13, ceci pour les deux jours. En 
resume, ce tut un cours interessant avec de Ia 
theorie en salle et Ia pratique en montant l'an
tenne du cöte du stand de tir de St-Georges. 
Mais comme les papiers envoyes a Berne sont 
arrives trop tard, ce cours ne comptera pas 
pour Je concours. Ah bon? Oui, c'est comme 9a. 
et on ne discute pasl Mais rien n'entame Je 

Cours SE-430: theorie au local. 

moral d'un Genevois: d'habitude, nous sommes 
toujours dernier dans ce genre de manifesta
tion, eh bien cette Iais nous aurons moins de 
dillerence de points avec l'avant-dernier. 

Concours de presentation de Ia BPS 

Notre section a participe et a presente ses trois 
panneaux au centre commercial du Lignon. 
Parti sur une proposition de Cochet, l'ensemble 
tut concocte par Boilier, Reymond et Zimmer
mann et Ia realisation a ete confiee a Monsieur 
Arp. Nous attendons les resultats et en venant 
au local on peut les voir. 

Exercice de transmission national du 24 et 
25 aout 1991 

Nous uti liserons notre taute nouveile instaila
tion SE-430 en Iiaison avec Valais-Chablais, 
Neuchi'ltel et Bienne. Venez nombreux pour 
participer, soutenir et mettre de l'ambiance Je 
samedi 24 apres-midi avec Ia suite Je dimanche 
25 au matin. On prevoit une bouffe Je dimanche 
a midi (pour ceux qui viennent les deux jours). 
Les Genevois re9oivent un builetin d 'inscription 
pour permettre une banne planification des 
operations. Nous pensons que nos amis vau
dois ont fait de meme, et on les attend avec 
enthousiasme. 

Remerciement aux amix vaudois 

Si les telex ont crepite en redaction lausan
noise, ce sont les cceurs genevois qui ont vibre 
a cet elan de generosite interromande de notre 
ami Philippe Vailotton. Mais ce programme 
n'est-il pas austere? 
On a suffisamment marche ... dans toutes les 
combines. Maintenant on veut rou ler sans cata
lyseur etaplus de 120 km/h. 
Mais l'amitie qui unit nos deux sections fait 
plaisir a voir. A chaque occasion que nous vous 
dannans de participer a un de nos cours ou de 
nos manifestations, vous venez, que dis-je, 
meme avec Ja vignette, vous faites di ligence. 
Avec un Vaudois a Ia tete de Ia section gene
voise, on parlerait un peu moins vite lors de nos 
assemblees, on creerait une piste specialement 
reservee a nos voisins a l'entree de Geneve, Je 
matin, sur l'autoroute du cöte de Cointrin au 
detriment, bien sQr, des autres voisins, ceux qui 
roulent avec I es Jettres blanches sur fand noir ... ! 
C'est-y pas beau, taut 9a? Ben 9a vaut c'que ga 
Vaud. Oui ne peut, ne pneu. Ailons, revons un 
moment saus Je soleil de l'ete et revenez tous 
en forme pour attaquer Ia rentree. Bannes va
cances a tousl ERA 



Section Valais-Chablais 

Pas de catastrophe- Keine Katastrophe 

La section Valais-Chablais renforcee par le de
tachement catastrophe a organise un cours 
technique sous le nom de couverture «Valere» 
les 3, 4 et 5 mai derniers a Conthey ati camp de 
La Pinede. Mis sur pied par Marco Constantin, 
chef du detachement catastrophe, ce cours 
technique a ete frequente par 25 membres. Le 
but de l'instruction etait d'etablir une Iiaison R-
902 avec deux relais. Un tel reseau a ondes 
dirigees pourrait etre mis en ceuvre en cas de 
catastrophe dans un secteur allant de Ville
neuve a Ia vallee de Conches. 

L'office federal des troupes de Iransmission a 
mis gracieusement a notre disposition un ins
tructeur polyglotte. Qui d'autre que l'adj sof 
Balthasar Schürch pouvait donner une instruc
tion avec traduction «simultanee». C'est bien lui 
qui a dit le vendredi soir a 18h30: «Messieurs, 
si vous voulez une Iiaison demain apres-midi a 
16h00, il faul bosser et commencer taut de 
suite.» 

Cette instruction R-902, theorie et reglage des 
paraboles (6) , debuta a 19h30 et se termina a 
21h30. Un excellent souper «bouilli» a ete servi 
vers 21 h 35 par Mme et M. Constantin. 

La diane a 06h 00 et un copieux petit dejeuner 
ont permis aux participants de suivre avec at
tention Ia suite de l'instruction en salle de theo
rie et sur le terrain. 

Le samedi apres-midi etait consacre a Ia prepa
ration du MK 5/4 avec un cäblage V4E. Pas 
facile. Le telephone de l'ours ne fonctionnait 
pas. Sur le MK 5/4 «S» veut dire «Sonnerie» et 
non par «sortie". Certains des membres etaient 
surpris que les ondes puissent traverser des 
parois de bois. Selon l'instructeur: l'une des 
meilleures ler;:ons MPE (mesures de protection 
electronique) a respecter et a ne pas oublier. 

Le repas de midi (salade de cervelas et ravie
au-lit) etait suivi du reglage sur MK 5/4. Baltha
sar etait parfois oblige d'elever Ia voix a cause 
des tetes trop pleines et tendant a taueher les 
sables. Gräce a Ia traduction simultanee du 
devoue instructeur, les «Romands» ont pu faire 
Ia «Sieste» par intermittence. 

Un materiel militaire «presque» impeccable a 
permis d'etablir, selon le programme minutieux 
de l'instructeu r, une Iiaison telephonique en 
«anglais» a travers six paraboles et le reseau 
PTI a 16h05 le samedi apres-midi. 

Chapeau Balthasar. Cinq minutes de retard sur 
un programme de 14 heures d'instruction en 
deux langues: qui fera mieux? 

Merci a l'equipe de cuisine et merci a I'OFTRM 
pour Ia mise a disposition de l'instructeur 
B. Schürch. Le dimanche fut consacre a des 
essais avec Ia SE-226. 

Le Sgtm Franziskus Escher, chef de Ia cel lule 
catastrophe de Ia police cantanale valaisanne 
(CECA), et le major Guy Bonvin, representant 
delegue du cdt de Ia zone territoriale 10, ont 
Visite ce cours d'instruction. 

Merci egalement a tous, y compris les membres 
du Oberwallis, et a Ia prochaine, en tous cas 
pour l'exercice de defense generale (GVU) qui 
aura lieu les 24 et 25 aoüt avec une Iiaison R-
902 Bas-Valais- Chasseral- Bienne. Qu 'on se 
le dise! · 

Le responsable du cours: Marco Constantin; 
chef technique AFTT: Hans Fässler; president 
Am: Pierre-Andre Chapuis, et le chroniqueur: 
l'ours de service. 
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Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
10. Juli 
24.Juli 

4. August 
7. August 

21. August 
4./18. Sept. 

Sektion Bern 

in Binningen 
Männis Gartenstamm 
Schänzli 2 
Abendrennen Schänzli 
in Binningen 
in Binningen 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 

30./31.8. und 1.9.1991 
Bergrennen am Gurnigel 
8. August 1991 1991 
Festumzug BE 800, Bern 

Fachtechnische Kurse und Übermittlungs
übungen 

23.-25. August 1991 
Ausstellung Berner Miliz - Berner Volk kombi
niert mit der Gesamtschweizerischen Verbin
dungsübung GVU 
20. August 1991 
Vorsicht Spannung! 
1. Teil: Starkstrom und seine Gefahren 

27. August 1991 
Vorsicht Spannung! 
2. Tei l Blitzschlag 

Schiesssektion 

21.8.1991 
22.8.1991 

16.3ü-19.30Uhr 300m 
17.0ü-18.30Uhr 25m 

LETZTE SCHIESSGELEGENHEIT 

14. September 1991 
Ausschiessen EVU, Mühleturnen 
Detailprogramm folgt 

Section de Geniwe 

10 aoüt 

24 aoüt 

25aoüt 

Sektion Luzern 

6.- ?.Juli 
10. Juli 
12.-14. Juli 
14. August 
31. August 

1. September 

7. September 

samedi, feux d'artifices du 
700e 
Service Iransmissions radios 
en debut de soiree 
samedi apres-midi , exercice 
tradio national au local 
dimanche matin, suite et fin de 
l'exercice de trm 

Schweiz. Rotsee-Regatta 
Stamm 
lnt. Rotsee-Regatta 
Stamm 
Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 
Fachtechnischer Kurs VAA 
Bülach 
Habsburger Patrouillenlauf 
Root 

11 . September Stamm 
9. Oktober Stamm 

20. Oktober 36. Krienser Waffenlauf 

13. November Stamm 
16. November Herbstrapport VAA Bern 
11. Dezember Stamm 
13. Dezember Generalversammlung 1991 

Sektion Schaffhausen 

10. August Mini-Triathlon 
17. August EVU-Grillplausch 
24./25. August Gesamtschweizerische Über

mittlungsübung «UEM 91" 
18./21./25. Sept. 

Fachtechnischer Kurs SE-430 
28./29. Sept. Übung SE-430 mit EVU Thur

gau und «Surprise" 
13. Dezember GV 91 im «Rebhüsli » Dörf

lingen 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 24./25. August 1991 
Gesamtschweizerische Übermittlungsübung 
des EVU gernäss persönlicher Einladung 

Sektion Baden 

Mut zum Neuen 

Sicher ist unseren Lesern nicht entgangen, 
dass unter den Sektionskontaktadressen ein 
anderer Namen aufgeführt ist. Neu ist natürlich 
nicht der Name (er besteht seit etwa drei Jahr
zehnten) und auch nicht die Funktion als Sek
tionspräsident (sie besteht seit etwa drei Mona
ten) , neu ist die Adresse in Otelfingen. Wenn 
nun der geneigte Leser daraus schliesst, dass 
die bisher bestehenden freundschaftlichen Be
ziehungen zu Elisabeth in neue partnerschaftli
ehe Formen umgewandelt werden, so liegt er 
damit genau richtig . Zwar ist das Datum des 
grossen Festes noch ein sorgsam gehütetes 
Geheimnis, doch der Chronist zweifelt nicht 
daran, dass es bald einmal gelüftet wird. Zeit 
zum Gratulieren wird später zur Verfügung ge
stellt. 
Das Beret, auch wenn es gekonnt unter die 
linke Achselpatte geklemmt ist, kann den früher 
üblichen Hut als Statussymbol nicht ersetzen. 
Wir müssen uns daher gewöhnen, auf die 
Schultern zu sehen, wo bei Urs sechs neu 
glänzende Striche Platz genommen haben. 
Zum Abschluss der vertieften Studien in Kloten 
und zur Beförderung zum Hauptmann und 
Kompaniekommandanten gratuliert der Vor
stand samt Chronist sehr herzlich und wünscht 
viel Befriedigung in der neuen Aufgabe. 

Die PIONIER-Redaktion gratuliert Urs Blik
kensdorfer ganz herzlich zu seinen «ver
schiedentlichen» Beförderungen und hofft, 
in einer der nächsten PIONIER-Ausgaben 
mehr über die tiefgreifenden Ereignisse -
eventuell mit Fotos- berichten zu können. 

Und sie hatten Mühe 

und das nicht zu knapp, die sogenannten «alten 
Hasen» mit ihren «Erfahrungen» in der Funke
rei. Einmal mehr musste ihnen gesagt werden, 
dass nicht ihr Flair für die Verbindung, dieses 
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nicht sehr fassbare Etwas, gefragt ist, sondern 
das gewissenhafte Befolgen eines Papiers ge
nannt «Checkliste». Auf dem rein technischen 
Gebiet konnte sich der Chronist gut damit abfin
den (auch mit den kaum felddiensttauglichen 
PC-Verbindungssteckern) , doch die neuen Ver
kehrsregeln machten aus ihm einen völligen 
Anfänger (zum Glück gibt es noch Fernbe
triebsleitungen zum Bauen). 
Urs Spilleier und Christoph Kunz haben sich 
gut vorbereitet und uns in die Geheimnisse der 
neuen Basisnetzstation SE-430 eingeführt. Vie
les bleibt noch zu üben und zu vertiefen, damit 
wir an der gesamtschweizerischen Übung 
Trans 91 einigermassen sattelfest sind. Vielen 
Dank für die grosse Arbeit. 

isa 

Sektion beider Basel 

Pi-Huus-News 

Eine kleine Chronik 1991 

18.Mai 
Christoph, Michael, Martin und des Schreiber
lings Wenigkeit machen die neue Rundstrahl
antenne funktionstüchtig. Zugleich sorgen Wer
ner König mit Sohn für Helligkeit im Lager. 

20. Mai (Pfingstmontag) 
Obige Funkamateure plus ein ebensolcher mit 
SE-430-Know-how installieren unsere Basis
netzstation. Ein anschliessender Probelauf er
gibt bereits Reichweiten von bis zu 1000 km bei 
Signalstärke 5/9, was quasi Telefongüte gleich
kommt! Ich schaue derweil andächtig zu. 

25.Mai 
Wiederum sitzen unsere Freunde vom B 22 mit 
mir zusammen im Pi-Huus und versuchen eine 
STG/SE-430-Verbindung mit der Sektion Solo
thurn aufzunehmen. Diese ist soeben in der 
Schlussphase einer SE-430-Übung im nach
barlichen Jura-Bereich. Dank FACB und Tele
fon kommt was zustande. Mittlerweile kann 
auch ich schon zwei bis drei Knöpfe selbständig 
bedienen, ohne dass es aus dem Äther gleich 
chinesisch tönt. 

... und eine kleine Vorschau: 
Wenn alles klappt, werden wir im Laufe der 
Monate Juni und Juli unser Funkerstübli ein
bauen. Des weitern wird, wie wir es bereits 
angekündigt haben, am 15. Juni der SE-430-
Kurs stattfinden. 
Ihr seht: Es gibt noch (und es gab) vieles zu tun , 
packen wir's also an. 

Vorwärtsschauend: 
Euer Schreiberling Heinz 
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Sektion Bern 

Neumitglieder 

Eine Dame und ein Herr, ein Passiv- und ein 
Jungmitglied, eine Person aus lttigen und eine 
aus Freimettigen, das macht insgesamt sechs 
neue Mitglieder. - Schön wär 's. Nein, wenn all 
diese Angaben richtig kombiniert werden, kön
nen wir genau zwei neue Mitglieder begrüssen: 
Erika Enz aus lttigen ist bereits einmal in unse
rer Sektion gewesen, damals noch als Aktivmit
glied. Neu wird sie uns als Passivmitglied ange
hören - doch auch Passive können bei uns 
aktiv mitmachen I 
Doch da war doch noch von einem Herr die 
Rede ; Yves Alain Michel heisst er und hat sich 
entschlossen, künftig als aktives Jungmitglied 
der Sektion Bern anzugehören. Die Sektion 
begrüsst beide Neueintretenden ganz herzlich. 

Mitgliederbeiträge 

«Schuldenfrei" in die Sommerferien, das sollte 
das Ziel eines jeden sein. Drum sei noch einmal 
in Erinnerung gerufen: Wer seinen Mitglieder
beitrag noch nicht einbezahlt hat, sollte dies 
demnächst erledigen. 
Dann aber nichts wie ab in die Ferien! Wir 
wünschen Euch allen eine erholsame Zeit und 
freuen uns, wenn Ihr, trotz des schönen Wet
ters, an einem oder anderen Anlass teilnehmt. 

kü 

Sektion Biei-Seeland 

100-km-Lauf von Biel 

ln der Nacht vom 7. auf den 8. Juni 1991 nah
men 3051 Läuferinnen und Läufer sowie Militär
patrouillen aus den verschiedensten Nationen 
die langen 100 km von Biel über Aarberg, Je
genstorf, Gerlafingen und Pieterlen zurück 
nach Biel in Angriff. Beinahe 300 Angemeldete 
erschienen nicht am Start, was wohl auf das 
kalte und feuchte Wetter zurückzuführen war. 
Dieses Jahr wurde seitens des EVU das Infor
mationsnetz stark ausgebaut. So war nicht nur 
mehr ein Lautsprecher-Pinzgauer, sondern de
ren drei unterwegs. Ferner wurden an vier Or
ten mit grossem Publikumsaufkommen fixe 
Lautsprecheranlagen installiert, über welche 
die Reportagen von Radio Canal 3 direkt über
tragen wurden. Ein kleiner Defekt war trotzdem 
zu verzeichnen. Beim Aufstellen der R-902-
Verbindung auf den Weissenstein wurde be
merkt, dass ein Gerät defekt war. Somit war die 
Relaisstation auf dem Weissenstein - bedient 

Silberblitz: 
1. Siefan Handl, 181 ApM, 95,8% 
2. Patrick Sommer, 175 ApM , 96,9% 
3. Jan Lapaire, 207 ApM, 92,8% 

(mit Fremdsprachenbonus) 

Bronzeblitz: 
4. Philippe Devaux, 212 ApM, 92,7% 
5. Daniel Habermacher, 205 ApM, 92,8% 
6. Siefan Alioth, 184 ApM, 91,1% 
7. Marcel Wasem, 161 ApM, 91,0% 
Herzliche Gratulation! 

Die 1. Teilnehmerversammlung für den neuen 
Kurs findet am Montag, 2. September 1991, in 
Biel statt. 

Tätigkeiten 

Am 10./11. August spielt das EVU-Team (unse
re Jungmitglieder) am Grümpelturnier in Hag
neck. Zuschauer sind herzlich willkommen. 
Sonntag, den 18. August, heisst es wieder 
Grillparty-Time im Wald. Das Grillieren findet 
übrigens auch ohne «Bienen" statt. 
Samstag und Sonntag , 24./25. August, sollten 
freigehalten werden. An diesem Datum findet 
die gesamtschweizerische Übung EVU statt. 
Für diesen Anlass werden sicher etliche Mitglie
der gebraucht. 
Nicht vergessen wird sicherlich der 31. August. 
An diesem Samstagabend wird zum Schluss
abend des 100-km-Laufes Biel eingeladen. 
Wie oben bereits erwähnt, wird am ersten Mon
tag im September die 1. Teilnehmerversamm
lung für den neuen Funkerkurs abgehalten. 
Funkerkurslehrer sollten sich dieses Datum 
möglichst freihalten , damit sie den neuen Schü
lern vorgestellt werden können. 
Aber vor diesem gedrängten Programm heisst 
es erst einmal Ferienzeit Wir hoffen, dass das 
Wetter endlich umschlagen wird, damit wir 
Euch alle nach den Ferien braungebrannt und 
voller Tatendrang wieder in unserem Kreis be
grüssen dürfen. 
Eine schöne Ferienzeit wünscht Euch 

Spy 

Sektion Luzern 
Liebe Mitglieder und Freunde 

Da das Turnfest (ETF 91) und die Vorbereitun
gen dafür jede erdenkliche Hilfe benötigt, wird 
erst im nächsten PIONIER wieder etwas Grös
seres von unserer Sektion zu lesen sein . 
Klar ist, bei uns wird hart gearbeitet, und alle 
sind froh , wenn das ETF 91 ein voller Erfolg 
wird. 
Grussan alle 

durch Kollegen aus der Sektion Solothurn - der Vorstand 
gezwungen, die Verbindung mit der Laufzentra-
le in Biel per Telefon aufrechtzuerhalten. 
Gewonnen wurde das Rennen übrigens vom 
Bündner Peter Camenzind in einer Zeit von 6 
std. 51 Min. 15 Sek. Sektion Mittelrheintal 

Schlussabend Funkerkurse 

Am diesjährigen Schlussabend der Funkerkur
se erhielten sieben Teilnehmer den Silber- bzw. 
Bronzeblitz. Die Anforderungen für den Erhalt 
eines Silberblitzes sind mindestens 95% der 
maximalen Punktezahl aus allen Tests sowie 
mindestens 170 Anschläge pro Minute auf dem 
Stg 100. Für den Bronzeblitz werden 90% bzw. 
150 ApM benötigt. 
Hier nun die Rangliste: 

EVU Mittelrheintal stellt sich in Buchs und 
Churvor 

Anlässlich der Jubiläumsaktion «CH-91-Verei
ne" (organisiert durch die Volksbank) stellte 
sich der Eidg. Verband der Übermittlungstrup
pen , Sektion Mittelrheintal , vor. 
Die Sektion Mittelrheintal ist seit Jahren eine 
der aktiven im Eidg. Verband der Übermitt
lungstruppen. Sie nutzte die Chance, durch die 
Volksbankaktion sich einer breiteren Öffentlich-



keit vorzuste llen . An einem gut dokumentierten 
Stand standen Vertreter der EVU-Sektion Red 
und Antwort. 
Die Ausstellung im Berufsschu lzentrum Buchs 
war am Samstag, 1. Juni , in Chur am Samstag, 
8.Juni. 

Zielsetzung der Sektion Mittelrheintal 

- Ausserdienstlicher Zusammenschluss von 
Angehörigen der Armee zur Weiterbildung ; 

- vordienstliche Ausbildung von Jugendlichen 
in Übermittlungstechnik; 

- Aufbau und Betrieb von Verbindungen zu
gunsten von Rettungsaktionen bei Katastro
phen. 

Organisation 

An Kursen werden folgende Themen behan
delt: Sprechfunk-, Fernschreib-, Richtstrahl
und Telefonverbindungen, Telefonzentralen, 
Amtsanschlüsse usw. 
Durch Übungen (teilweise regional oder ge
samtschweizerisch) werden die erarbeiteten 
oder erneuerten Kenntnisse im Felde ange
wendet. 
Übungen in Zusammenarbeit mit Kanton und 
Rettungsorganisationen erlauben ·einen ra
schen und unbürokratischen Einsatz im Kata
strophenfall. 
Kombinierte Fernschreib-/Sprechfunk- oder 
Morsekurse bereiten Jünglinge auf die Rekru
tenschule vor. 
Aber auch bei Übermittlungseinsätzen für Pri
vate stellen wir unser Wissen und teilweise das 
Armeematerial zur Verfügung. 

Gesamtschweizerische Übung Ende August 

Am letzten Augustwochenende wird eine ge
samtschweizerische Übermittlungsübung orga
nisiert. Ab dem Standort Diepoldsau werden wir 
mit Kurzwellen-Funkfernschreibstationen SE-
430, mit Richtstrahlstrecken und mit Amts
anschlüssen mit anderen Sektionen von Basel 
über Genf bis ins Tessin direkt Verbindung 
aufnehmen. 

Informationen erhalten Sie beim EVU, Falken
weg 10, 9434 Au. 

Schiff ahoi! 

Bereits nicht mehr aus dem Veranstaltungs
kalender wegzudenken ist der traditionel le Mai
bummel des EVU MittelrheintaL So waren auch 
dieses Jahr die Sektionsmitglieder dazu einge
laden worden, für einmal den Alltagsstress bei
seite zu lassen und sich in locker-kamerad
schaftlicher Atmosphäre auf die Reise zu bege
ben. Erfreulicherweise durften auch einige 
Schlachtenbummler des EVU begrüsst werden. 
Allgemeiner Treffpunkt der Reisegesellschaft 
war der Rarschacher Hafen. Wie wir schon 
zuvor via Einladung von der Organisatorin Ras
marie Hutter vernehmen konnten, durften wir 
uns diesmal auf eine Schiffstour freuen. 
Um 9.40 Uhr war es dann soweit: Die MS 
«Ryspitz " der Rarschacher Bootsbetriebe lich
tete ihre Anker und stach in See. Auf dieser 
rund zweistündigen Rundfahrt durften wir uns 
an einem reichhaltigen und genussvollen Früh
stücksbrunch gütlich tun , und ,;"er nicht mehr 
mochte (oder durfte), konnte sich auf dem Deck 
in der Senner räkeln oder die schöne Umge
bung des Bodensees geniessen. 
Nur allzuschnell nahm das Schiff wieder Kurs 
auf Rorschach, wo wir pünktlich gegen Mittag 
wieder andockten. 
Der Nachmittag konnte schliessl ich von jedem 
individuell nach seinen Bedürfnissen verbracht 
werden . 
Besten Dank an dieser Stelle daher allen , die 
zum Gelingen dieses schönen Ausfluges beige
tragen haben! 

Ph. Knobelspiess 

Nachwuchs 

Unser Präsident hat «Zuwachs» bekom
men. Das neue Famil ienmitglied heisst 

Jasmin. 

Herzliche Gratulation 

Und sie können es nicht lassen! Selbst der Maibummel wurde für eine kleine Sitzung «miss
braucht». Vl.n.r. H. Riedener, R. Hutter, E. Hutter. 

«Sektion für Hofdichtung» 

Mitten drin im grossen Regen 
kam uns wirklich sehr gelegen, 
dass zum Auffahrts-Ste lldichein 
sich Schönwetter stellte ein . 

Zwanzig frohgelaunte Leute 
trafen sich zum «Brunchen" heute 
auf Schiff «Rhyspitz», wo versiert 
uns ein Buffet animiert. 

Als die «Rhyspitz" seewärts fuhr, 
fehlte unser Team aus Chur, 
welches scheint's im letzten Sprinten 
gradnoch sah das Schiff von hinten. 

Denn sie wähnten sich sehr klug, 
fuhren Auto statt per Zug. 
Einen Unfall zu umfahren 
machte, dass zu spät sie waren . 

Doch im Schiff begann man nun 
für den Hunger viel zu tun: 
Hundert feine Herrl ichkeiten 
Iiessen zum Genuss verleiten. 

Gipfel, Semmeln, Conti, Butter, 
Yoghurt, Aufschnitt, «Körnli-Futter», 
Käse-Auswahl, Gürkli , Kuchen : 
Alles galt es, zu versuchen. 

Alles gab's «So lang es hat». 
Schliesslich wurde man doch satt. 
Man begann, beim Kaffeegiessen 
auch die Landschaft zu geniessen. 

Selbst an Lindau geht's vorbei, 
dass man auch «im Ausland" sei , 
freut im Freideck voller Wonne 
sich an der so raren Sonne. 

Schliessl ich waren dann die Braven 
wieder da, in Rarschachs Hafen. 
Man beschloss, noch hier zu weilen 
und zum Biergenuss zu ei len. 

Auch die Churer «Vagabunden» 
haben sich noch eingefunden, 
und bei Musik vol ler Reiz 
sitzt man in der Frei Iuft-Beiz . 

Besten Dank in aller Namen, 
die zu dieser Schiffahrt kamen 
unserm präsidialen Paar, 
welches hiefür tätig war. 

Aber auch dem Chef der Kasse 
sei ein Dank, weil er mit Klasse 
finanziell uns gab den Lohn 
für den Einsatz der Sektion. 

Auffahrt 1991. Mittelrheintals EVU-Brunch 

ZHD, Der Nautiker 

Sektion Schaffhausen 

Kurze Hosen, 

Sonnenbrille und Sonnencreme mindestens mit 
Schutzfaktor 10 müsst Ihr schon selbst mitbrin
gen, für die Fk-Geräte wi rd Ruedi Ki lchmann 
besorgt sein . Wohin? Na? Zum Schaffhauser 
Triathlon am 10. August natürl ich! Die, welche 
schon einmal dabei waren, können gar nicht 
anders; für die übrigen wird's langsam Zeit zum 
Anmelden. Das «Team Kilchmann» nimmt die 
Anmeldungen gerne entgegen, sei es telefo
nisch, per Fax, perPost oder wie auch immer. 
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Gaudi 91 

ist angesagt, wenn unser Präsi seine Mitglieder 
und deren Familien am Samstag, den 17. Au
gust, zum EVU-Grillplausch zusammentrom
melt. Für sein Essen sorgt jeder selbst, fürs 
Flüssige (Mineral, Weissen, Roten , Kaffee 
usw.) sorgt der Vorstand. Tatort: EVU-Hüsli. 
Tatzeit: wird im nächsten «Mastwurf" bekannt
gegeben. 

Apropos EVU-Hüsli 

Mit Schrecken haben die Teilnehmer an den 
wöchentlichen Basisnetzabenden festgestellt , 
dass wir Untermieter bekommen haben, welche 
unsere fleissigen Fk-Operateure des öttern bei 
der Arbeit erschrecken. Ausserdem werden sie 
unsere Dachisolation schon derart zerschlissen 
haben, dass der Vorstand zum Angriff blasen 
muss. Um Klartext zu schreiben: Es kann sein , 
dass sich der EVU SH nach den Ferien in 
seiner Funkbude trifft , um einerseits den oder 
die Marder loszuwerden, anderseits um die 
Dachisolation zu erneuern. Daten und genaue 
Angriffstaktik stehen noch nicht fest , der Vor
stand und der Hüttenwart werden aber rechtzei
tig informieren. Haltet Euch also bereit. 

Ungeheuer 

ins Zeug legten sich die Teilnehmer am FTK 
SE-412/227 vom 11. Mai. Trotz miesen Wetters 
und anfänglichen Transportproblemen tasteten 
sich die 15 EVUier langsam an die Materie ran. 
Als Übungsvorgabe diente irgendein Div Fhr Fk 
Netz, wie es uns überall begegnen kann. Die 
zwei Relais wurden mit zwei SE-412 ABC be
setzt, die restlichen Stationen (leider!) nur mit 
SE-227. Zweite Vorgabe war, den ganzen mitt
leren Kantonsteil mit unserem Netz abdecken 
zu können, was allerdings nicht auf Anhieb 
gelang. Auch zeigte sich in intensiven Betriebs
phasen rasch, dass selbst ein scheinbar einfa
ches Übermittlungssystem wie Sprechfunk eini
ge Schwachstellen birgt. Die dabei und in den 
folgenden Kursen gewonnen Erkenntnisse wer
den unserer technischen Equipe für ein (nein , 
nicht katastrophales, sondern) Katastrophen
Dispositiv von grossem Nutzen sein, wobei der 
Sprechfunk selbstverständlich nur Mittel der er
sten Stunde sein kann. 
Ein Genuss fürs Auge war auch , dass es sich 
viele Jungmitglieder und ehemalige Kursteil
nehmer nicht nehmen liessen, sich auf diesem 
praktischen Übungsfeld zu tummeln. Anstalt zu 
erwähnen, was wir alles gelehrt und/oder ge
lernt haben, nur kurz, was wir nicht anschauen 
konnten: - FBG 
- Ausbau der 412er ABC 
- SVZ-B (sollte wohl klar sein). 
Immerhin: Inzwischen sollte auch das Team 
Daniel Smole/Christian Boiler wissen , wo das 
Reglement SE-227 versteckt wird. An dieser 
Stelle auch besten Dank an Andi Beutel, wel
cher diesen Kurs wieder sehr gut geplant und 
geleitet hat. 

EVU-Spots 

- Treffpunkt Basisnetz jeden Mittwochabend. 
- Der Vorstand hat sich bis zum 14. August 

vertagt. 
- Allen EVUiern, welche in diesem Sommer 

eine RS, UOS oder OS absolvieren müssen, 
wünscht der Redaktor «viel Vergnügen ". 

- Und allen andern: Schöne Ferien! 
-awi -
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EVU-Sektion Thun 

Funkhilfe-Helfer mit Funk 
Im Anschluss an den Beitrag «Weisungen über die Organisation und den Einsatz des EVU 
für die Funkhilfe•• im PIONIER 6/91 meldete sich die EVU-Sektion Thun zu Wort. Der Bericht 
gibt Auskunft über die langjährige Erfahrung im Einsatz der Funkhilfe. 

Seit dem Aufbau der Funk- und Katastrophen
hilfe im EVU ist die Sektion Thun an dieser 
Organisation interessiert und macht aktiv mit. 
Dieser Bericht ist im besonderen der heutigen 
Funkhilfegruppe Interlaken gewidmet. 
Bei der Durchsicht der Sektionsakten stelle ich 
fest , dass am 9. April 1955 eine Alarmorganisa
tion, die erste, durch Kamerad Waller Wetli 
aufgestellt wurde. Die damalige Funk- und Ka
tastrophenhilfe Thun bestand aus der Funkhil
fegruppe Thun. 
Im April 1976 wurde die Funkhilfegruppe Inter
laken gegründet. Später kam die Funkhilfegrup
pe Zweisimmen dazu. 
Mit der Weisung über die Organisation und den 
Einsatz des EVU für die Katastrophenhilfe vom 
1. September 1989 wird der Einsatz für die 
EVU-Sektionen gesamtschweizerisch geregelt. 
Im Anschluss an diese übergeordnete Einsatz
vorschritt wurde mit Gültigkeit ab 1. März 1991 
die Weisung über die Organisation und den 
Einsatz des EVU für die Funkhilfe erlassen (s. 
PIONIER 6/91 ). Somit besitzt die Funkhilfe
gruppe Interlaken die nötigen Grundlagen für 
ihre Tätigkeit. 
ln verdankenswerter Weise wird vom Leiter der 
Eidgenössischen Zeughausbetriebe Interlaken 
die leihweise Abgabe von Armeematerial für 
den Funkhilfeeinsatz geregelt. 
Die nachfo lgende Aufstellung gibt darüber Aus
kunft: 

Vereinbarung 
über die leihweise Abgabe von Armeemate
rial gemäss beiliegendem Materialverzeich
nis an die Funkhilfegruppe Interlaken 

Grundlage: 
- Befehlssammlung KMV K 26 vom 20.6.1974 

(Tl vom 19.4.1990) 
- Beilage K 51/7 SK-Sa-kl vom 12.2.1976 
- Auftrag KMV K 51/7 SK-Sa-kl vom 12.2.1976 
- Schreiben KMV K 407 SK-Sa-kl vom 

29.4.1977 
Zwischen dem Eidgenössischen Zeughaus ln
terlaken und der Funkhilfegruppe Interlaken 
(Untergruppe der EVU-Sektion Thun) wird fol
gende Vereinbarung getroffen: 
Folgende Personen der Funkhilfegruppe Inter
laken sind berechtigt, das Material der Gruppe 
im Zeughaus Interlaken anzufordern : 
Heutschi Willi, Freiestrasse 71 , 3800 lnterla
ken, Tel. G 036 27 2211, P 22 41 56 
Thuillard Robert, Rosenweg 7, 
3806 Bönigen, Tel. G 036 71 3616, P 22 64 32 
Brunner Kurt , Untere Stockteile 2, 3806 Böni
gen, Tel. G 036 27 2211 , P 2316 94 
Folgende Kontaktpersonen der Katastrophen
hilfe EVU (Sektion Thun ) gemäss Adressen
und Telefonverzeichnis des BAUEM , das jähr
lich auf den 1. April neu erstellt wird , sind eben
fall s berechtigt, das Material anzufordern: 
Stucki Daniel, Tel. G 031 771 00 66, P 033 
361565 
Vetsch Hanspeter, Telefon G 031 60 37 41 , P 
033 36 8636 
Im weiteren sind berechtigt die Kontaktperso
nen des Bundesamtes für Übermittlungstrup-

pen gemäss Adressen- und Telefonverzeichnis 
des BAUEM inkl. der Chef der Katastrophen
hilfe EVU. 

Bemerkungen 

Die Anforderungen des Materials der Funkhilfe
gruppe müssen im voraus telefonisch im Zeug
haus Interlaken angemeldet werden, wobei die 
Person(en) genannt werden soll(en) , die das 
Material im Zeughaus Interlaken abholen. 
Das Eidg. Zeughaus Interlaken stellt der Funk
hilfegruppe Interlaken ein Telefonverzeichnis 
derjenigen Personen zu , die berechtigt sind, 
ausserhalb der Arbeitszeit das Material heraus
zugeben , damit der Einsatz der Funkhilfegrup
pe rund um die Uhr gewährleistet ist. 

Eidg. Zeughaus
betrieb Interlaken 
Der Betriebsleiter: 

Funkhilfegruppe 
Interlaken 

K. Ruchti Willi Heutschi 

Materialzuteilung 
Im Eidg. Zeughaus Interlaken ist folgendes 
Material bereitgestellt : 

10 Fk GI SE-1 25 blau 

I 
pro 

2 Mikrotelefone MT-125 memoria 
4 Grabenantennen GA-125 in Etat 
4 Lärmgarnituren LG-125 K. 39.40 

20 Batterien 7,5 V für SE-125 
10 Lawinenverschütteten-

Suchgeräte 1975 komplet 
10 Anoraks, div. Grössen 
10 Gebirgsmützen 
2 Taschenverbandsbüchsen Etat 

10 Taschenlampen K 39.40 
20 Batterien zu Taschen-

Iampen 
10 Wolldecken 
10 Bussolen 

Kiste leer (für privates Mat) 

5 Sätze LK 1 :50 000 des möglichen 
Einsatzgebietes in Dauerausleihe. 

Aufruf an alle Schiffsfunker 

Im Zusammenhang mit dem Jubiläum 
«50 Jahre Schweizerflagge zur See" fin
det am 10./11. August 1991 in der All
mendhalle in Luzern ein Anl ass statt . Mit
begleitend ist eine Ausstellung , u. a. auch 
über Seefunk. Victor Colombo, der ehe
malige Leiter der Schiffsfunkerschule in 
Bern , würde sich freuen, viele «Ehemali
ge" an diesem Anlass wiederzusehen. 
Auskünfte ertei lt: Urs Rauber, HB9AHM, 
Telefon 01 830 66 40. 



Die seit Jahren bewährte Organisation sieht so aus: 

Funkhilfegruppe Interlaken 

Alarmstelle 
Kantonspolizei Tel. 117 

Alpine Rettungsstation 
SAC Interlaken 
1 Rettungschef 
3 Obmänner 

I 
Rettungsmannschaft SAC 
Funker SAC & EVU 

I Einsatzort 
I 

Geographischer Einsatzraum 

Der Einsatzraum umfasst das Gebiet des Amts
bezirkes lnterlaken, mit den Gemeinden 
Beatenberg, Bönigen, Brienz, Brienzwiler, 
Därligen, Grindelwald , Gsteigwiler, Gündli
schwand, Habkern, Hofstetten, lnterlaken, lselt
wald, Lauterbrunnen, Leissigen, Lütschental , 
Matten, Niederried, Oberried, Ringgenberg, Sa
xeten, Schwanden, Unterseen, Wilderswil. in 
der Praxis hat sich gezeigt, dass ein Einsatz nur 
im Gebiet der Rettungsstation SAC Interlaken 
durchgeführt wird. Die Gebiete der Rettungs
stationen Lauterbrunnen, Grindelwald und Mei
ringen werden im Prinzip nicht bedient. 

Aktivitäten 

1957 
9.-11.8. 

1976 
April 

Juni 

Juni 

August 

November 

November 

1977 
Dezember 

Rettungsaktion an der Eiger
Nordwand 
(3 Mann der EVU-Funkhilfe 
Thun & lnterlaken). 

Gründung der EVU-Funkhilfe
gruppe lnterlaken. 
Funkausbildung (Theorie) der 
SAG-Mitglieder im Hotel Weis
ses Kreuz in lnterlaken. 
Übermittlungsübung (Praxis) im 
Freien mit SAG-Mitgliedern. 
Suchaktion am Därliggrat, ober
halb Därligen. 
Suchaktion im Gebiet rechtes 
Thunerseeufer Sundlauenen
Beatenberg. 
Suchaktion im Gebiet Beaten
berg. 

Übermittlungs- und Samariter
übung. 

1978 
A ugus 
1983 

t 

Funkhilfegruppe EVU 
1 Chef 
2 Stellvertreter 

Z + Interlaken 
Materialfassung 

Suchaktion im Raume J eltw ld . s a 

Mai Rettungsübung mit SAC Inter
laken auf Alp Traubach. 

August Suchaktion im Gebiet Justistai
Beatenberg. 

September Suchaktion im Gebiet der Schy
nigen Platte. 

1984 
März Suchaktion im Gebiet Nieder

horn-Beatenberg-Waldegg. 
Juni Rettungsübung mit SAC, Sama

riterverein Habkern und Sani
tätshundegruppe auf Alp Trau
bach. 

Juni Suchaktion im Gebiet Hab
kerntal. 

August 

Juli 

Oktober 

1985 
Oktober 
1988 
September 

Oktober 
1990 
Juni 

Schlusswort 

Bergwanderung auf den Hoh
gant. 
Suchaktion über 2 Tage im Rau
me Zweilütschinen. 
Rettungsübung mit SAC und Sa
mariterverein. 

Rettungsübung mit SAC. 

Suchaktion im Raume Lombach
alp (Habkern). 
Übung mit SAC. 

Übung mit SAG-Rettungsstation 
lnterlaken. 

Ich glaube, dass jedem Leser bewusst gewor
den ist, welche Bedeutung der Funkhilfe zu
kommt. in vorbild licher Weise führt Willi Heut
schi die Gruppe lnterlaken. Ihm und seinen 
Kameraden sei für die treue Bereitschaft an 
dieser Stelle der herzlichste Dank ausgespro
chen. Da nie/ Stucki 

Sektion Thurgau 

Exhibitionisten? 

Nein, dazu gehört die Sektion Thurgau nicht. 
Allerdings beteiligte sie sich am Samstag, 8. Ju
ni , an einer Ausstellung: in der Eishalle Weinlei
den durfte sie sich, auf Einladung der Schwei
zerischen Volksbank zusammen mit etlichen 
anderen Vereinen und Institutionen der nähe
ren und weiteren Region , vorstel len. Präsident 
Bruno Heutschi war es dank grossem Einsatz 
mit Computer, Drucker und Klebefolien gelun
gen, die Stellwände informativ zu fü llen. Die 
Kleinrichtstrahi-Funkstation R-902 funktionierte 
wirksam als Blickfang. Das Resultat wird erst 
nach Redaktionsschluss bekannt sein (ob wir 
einen Beitrag von Fr. 1000.- in die Sektionskas
se erhalten werden) , doch eines ist schon heute 
bekannt: Bezüglich Publikumskontakte ist der 
Anlass für den EVU als voller Erfolg zu verbu
chen. in den dreieinhalb Stunden, während wel
cher der Berichterstatter «den Stand hütete», 
waren nicht nur viele, sondern vor allem auch 
interessante und teils - bezüglich Mitglieder
werbung - erfolgreich aussehende Kontakte zu 
notieren. Wer ahnt schon, dass in einem doch 
eher ländlichen Ort ein Kapitän auf grosser 
Fahrt (sprich Hochsee-Kapitän) wohnt, welcher 
von den neuesten Entwicklungen in maritimer 
Übermittlung und Navigation erzählt? Und die 
Story von jenem Ex-Fk-Kp-24-Funker, welcher 
seinerzeit beim heute noch tätigen Sepp Keller 
(siehe PIONIER 6/91) morsen gelernt hat - und 
den gleichen Hans Sigg als Zugführer im WK 
hatte, welcher des Schreibers Zf in der RS war? 
Geschichten, die das Leben schrieb ... Auch 
wenn für die Kassiererin ausser Spesen nichts 
herausschauen wü rde, profitiert hat mindestens 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Abschlussübung «CALIFORNIA>> 
der B-Kurse Zürich 

Nicht bereut haben es die Teilnehmer der Jung
mitgliederübung «CALIFORNIA», dass sie den 
Samstag, 25. Mai , für die Auffrischung der tech
nischen Kenntnisse geopfert haben. Die einzel
nen Gruppen hatten einen gut rekognosz ierten 
und vorbereiteten Parcours in der schönen Ge
gend rund um den Sihlsprung zu bewältigen. 
Dabei musste man seine Kenntnisse im Karten
lesen auf Vordermann bringen, um jeweils den 
nächsten Posten aufzufinden. Aber nicht nur 
die richtige Antwort war wichtig . Durch richtiges 
Kombinieren konnte man zum Beispiel kleinere 
Höhenunterschiede vermeiden oder «dazulas
sen" (geschadet hat's trotzdem niemandem). 
Auch wer nicht Solchermassen in die Höhe 
gestiegen war, vertrug doch die Auffrischung 
am Zwischenhalt sehr gut. Das unerwartet 
schöne Wetter brachte alle ins Schwitzen. 
Schwierigkeiten hatten dann auch anschlies
send die meisten beim Pfeilwerfen. So trafen 
doch mehr Pfeile ins morsche Holz, als in die 
begehrte, punktereiche Mitte der Scheibe. Na
türlich wurden auch Sprechfunkkenntnisse ge
fordert. Diese Ergebnisse konnten sich sehen 
lassen. Nach einigen Startschwierigkeiten 
(auch auf Seite der Übungsleitung) konnte die 
Funküberwachungs-Ausrüstung «Roland 91 ,, 
(ALN-Nr. noch unbekannt) keine schwerwie
genden Verslösse mehr entdecken und auf
zeichnen. 
Eine kleine Panne gab 's trotz alledem. Sie dien
te zur Belustigung aller Teilnehmer. Für Insider: 
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" I need some fresh air in my pneu ... " (Rest 
zensuriert) ; oder: warum man das Mountain
Bike erfunden hat. 
Zum Schluss noch vielen Dank von allen an 
den Hauptorganisator und Kurs-Experten Ja
kob Henzi, der in mühevoller Kleinarbeit , aber 
mit grosser Begeisterung alle Details organi
siert hat. Merci , Köbi! 

(Text und Foto: Marco Dei/'Ava) 

Funküberwachungsausrüstung "Roland 91" 
in getarnter (Restaurant-)Stellung. 

Katastrophen-Einsatzübung «RISTA 9» 

Der Name sagt es: es war bereits die neunte 
Übung, wir haben sie auf den 1. Juni angesetzt, 
nicht ohne Grund: Nachdem es letztes Jahr 
Ende Juni bitterkalt war und auf der Alp Scheid
egg sogar leicht schneite, dachten wir uns, 
wenn wir die Übung beinahe einen Monat frü
her durchführen, werden wir ja wohl sicher war
mes Frühlingswetter haben. Und siehe da: es 
hat geklappt. Es war ein wirklich schöner sonni
ger Sommer-Samstag, den wir in jeder Bezie
hung geniessen konnten. War das der Dank 
des Himmels für das Durchhalten in der Nacht 
vom 14. auf den 15. November 1990 auf dem 
Stadlerberg? 
Nicht nur das Wetter, auch der Verlauf der 
Übung gab Anlass zur Freude, wurde doch das 
Übungsziel , die Betriebsbereitschaft der gefor
derten Verbindungen um 14.00 Uhr vollumfäng
lich erreicht. Bereits um 13.15 Uhr wurde mit 
Zürich und Winterthur telefoniert und «gefaxt ", 
alles war bereit. Die Einsatzleitung hatte dies
mal Köbi Henzi , der auf eindrückliche Weise 
bewies, dass auch ein Verbands-Ehrenmitglied 
noch sehr engagiert, kompetent und begeistert 
mitmachen kann. Der verdiente Lohn war der 
Erfolg der Übung. 
Bereits am Mittwoch vorher dislozierten wir das 
gesamte Material von Uster in «unser" Zeug
haus im EKZ-Unterwerk Aathal. Zwei Fuhren 
mit dem Zeughaus-Lastwagen waren nötig, 
doch unsere vorsorgliche Bitte um Verständnis 
an den Chauffeur traf offene Türen an: offen
sichtlich war er an diesem Nachmittag gar nicht 
abgeneigt, einmal etwas weg "vom Geschütz" 
zu kommen. 
Die Örtlichkeiten der Kantonspolizei in Winter
thur waren durch Köbi kurzfristig rekognosziert 
worden. Als ob er geahnt hätte , dass der Zeit
punkt gekommen ist, die alte Pendenz der 
Standortblätter in diesem Gebiet zu erledi
gen .. Die Planung war rasch erstel lt, der Rest 
war beinahe Routine. Die gute Sicht kam aller
dings Martin zugute, denn wenn von der Richt
strahi-Endstelle im Rüdlinger-Feld, nahe des 
«Schadenplatzesn (Campingplatz Flaach) der 
Irehelturm nicht so gut sichtbar gewesen wäre, 
hätte es schon sein können, dass einige Bäume 
im Weg gewesen wären. Aber was soll 's. Auch 
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die Tatsache, dass vermutlich die KAPO ein 
eigenes Koordinaten-Netz hat, störte ihn nicht 
gross. Als Leitungsbau-lnstruktor der Katastro
phenhilfe entlockte ihm dies nur ein Lächeln . 
«Dänn boued mer halt e chli meh, das git 
Uebig!n 
Gefreut hat uns auch, dass die Übung von einer 
Delegation der Sektionen Thurgau und St. Gal
len-Appenzell sowie einem Vertreter der Kan
tonspolizei Thurgau besucht wurde, die sich 
allesamt lobend über unsere Organisation äus
serten. Danke für Euren Besuch! 
Ich hoffe , dass ich Euch einiges zeigen konnte 
und dass der Eindruck den Aufbau der Organi
sation in Eurem Gebiet fördert. Vielleicht erwägt 
der Kanton Thurgau sogar die Anschaffung ei
nes Kommando-Shelters, ich glaubte jedenfalls 
zu spüren, dass auch dieser seine Wirkung 
nicht verfehlte. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich den Verant
wortlichen der Kantonspolizei Zürich einmal 
danken, dass sie diese Einrichtungen, die im 
Katastrophenfall zum Einsatz kommen (und ka
men .. . ), jedesmal auf den Platz bringen und 
(am «anderen Enden) auch betreiben, hilft uns 
das doch, die Übungen wirklichkeitsnah zu ge
stalten und daneben wird damit eine nicht zu 
unterschätzende motivationsfördernde Wirkung 
erzielt. 
Die Tatsache, dass die Betriebsbereitschaft 
sehr früh erreicht wurde, führte für einmal dazu, 
dass für die Demobilmachungsphase genü
gend Zeit zur Verfügung stand, auf dem Heim
weg zum Organisationsplatz sogar für die mei
sten Gruppen ein Zwischenhalt möglich wurde 
und- auch wichtig- wir diesmal vor den Zeug
haustoren in Uster gar die vereinbarte Zeit ab
warten mussten und nicht wie auch schon zu 
spät eintrafen . 
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten für 
ihren Einsatz. Mir hat's Spass gemacht, Euch 
hoffentlich auch; ich freue mich jedenfalls auf 
«RISTA 10». Eine Jubiläums-Überraschung ist 
bereits eingeplant, nicht nur für Euch. Klar, 
dass ich nicht mehr sage. 
Wenn ich schon von Überraschungen spreche: 
auf die Teilnehmer des Einsatzes «Stadler
berg n wartet auch noch eine solche. Ursprüng
lich war sie im Mai eingeplant, hat sich nun aber 
verzögert und wird voraussichtlich im Herbst 
stattfinden (sie hat nichts mit Geld zu tun). 
Nun habe ich mein «Piatzkontingentn im PIO
NIER bereits «überzogen ", und ich muss be
züglich des Katastrophenhilfe-Rückblicks auf 
das Jahr 1954 noch einmal auf die nächste 
Nummer vertrösten . Danke fürs Verständnis. 
Was gerade noch Platz hat sind meine besten 

Ferienwünsche 

an alle Mitglieder. Ich wünsche Euch einen 
schönen Sommer, hoffe dass Ihr den Einsatz 
am Züri-Fäscht 91 gut überstanden habt und 
Euch erholt auf die Gesamtschweizerische 
Übung des EVU am 24./25. August freut. Ihr 

Waller Brogle (alias WB) 

Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer 

Exkursion ins Kernkrattwerk Leibstadt 

Am Samstag, den 25.5.1991 , um 14.00 Uhr 
fanden sich, wie vere inbart, die etwa 25 Teil
nehmer auf dem Parkplatz vor dem Info-Pavil
lon im KKW Leibstadt ein. «Wenn Engel reisen , 
lacht die Sonne .. , heisst ein Sprichwort , und die 
Sonne befolgte es (wer nun der Engel unter den 
Teilnehmern war, sei dahingestellt) . 

Die wenigen Grundkenntnisse, welche es zum 
Verständnis eines Kernkraftreaktors benötigt, 
wurden uns zuerst in einem kurzen Film beige
bracht. Hierauf geleitete uns eine werkseigene 
Führerin durch den Info-Pavillon, wobei die ver
schiedenen Sicherheitssysteme bzw. die Ra
dioaktivität ausführlich erklärt wurden. 
Nach einer kurzen Kaffeepause ging 's nun, ge
trennt in zwei Gruppen, auf zur Besichtigung 
des Werkes. Nach strengen Sicherheitsüber
prüfungen konnten wir das weitläufige Areal 
betreten. Nach Durchlaufen von Schleusen hat
ten wir dann die Möglichkeit, den Kontrollraum 
(durch Panzerglas) zu betrachten. Ebenfalls 
eindrücklich war ein Abstecher in den 144m 
hohen Kühlturm, in dem das Kühlwasser von 
etwa 40 auf 25 oc abgekühlt wird. Im Turm 
herrscht deshalb ein tropisch-feuchtes Klima, in 
welchem man bereits nach wenigen Sekunden 
nass anläuft. 
Um 1700 Uhr wurde die - hoffentlich für alle 
Teilnehmer interessante - Führung schliesslich 
beendet. 

Übermittlungsübung RISTA 9 der 
Katastrophenorganisation Region Zürich 

Etwas früher als gewohnt fand am Samstag, 
dem 1. Juni , die Übermittlungsübung RISTA 9 
der Katastrophenorganisation der Region Zü
rich statt. Zwischen 0700 und 08.30 Uhr fan
den sich etwa 20 Teilnehmer auf dem Organi
sationsplatz ein, um an der Übung teilzuneh
men. Im Rahmen der Übungsannahme - auf 
einem Campingplatz war eine Butangasflasche 
explodiert - wurde eine Richtstrahlverbindung 
zwischen dem «Katastrophenplatz" und dem 
Polizeiposten in Winterthur aufgebaut. Bei für 
AISTA-Übungen atypisch schönem Wetter 
konnte diese Aufgabe ohne grosse Probleme 
zur Zufriedenheit der Übungsleitung gelöst 
werden. 

Gesamtschweizerische 
Übermittlungsübung 

Am Samstag/Sonntag, dem 24. und 25. August, 
findet die gesamtschweizerische Übermitt
lungsübung " Trans Uem Tras 91" statt . Ge
plant ist - in Zusammenarbeit mit der Sektion 
Zürich -, ein Aussendetachement SE-430 auf 
die Beine zu stellen . Alle Sektionsmitglieder 
sind hiermit aufgefordert , sich diesen Termin 
mög lichst freizuhalten . 

Vorankündigung: Übermittlungsdienst 
zugunsten CH-91 im Pfannenstil 

Wie bereits im Jahresprogramm angekündigt, 
findet zwischen dem 6. und 8. September 1991 
im Pfannenstil eine Feier im Rahmen von CH-
91 statt. Der Veranstalter hat dabei unserer 
Sektion den Auftrag ertei lt, ein Telefonnetz auf 
dem Festplatz zu betreiben. Der Aufbau des 
Netzes ist am Samstag, dem 31. August, ge
plant. Zwischen Mittwoch, dem 4. , und Freitag, 
dem 6. September, ist während des Aufbaues 
des Festplatzes tagsüber, am Samstag und 
Sonntag während des Festbetriebes die Bedie
nung einer Telefonzentrale erforderlich. Der 
Abbau des Netzes schliesslich sollte am Mon
tag, dem 9.9., erfolgen. 
Alle Mitglieder unserer Sektion und der Nach
barsektionen werden gebeten, sich diese Ter
mine wenn möglich fre izuhalten und am Anlass 
auf die eine oder andere Art teilzunehmen. 

A. Leupin 



SIEMENS 

!AWITEL 
;Ein neues, drahtgebundenes 
; Kommunikations-System 
\mit verteilter Intelligenz 
i' Vermittlung ohne Zentraleinheit 
lt Induktive Ankopplung an Feldkabel 
1• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
!• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
;I Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
J• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
!• Schweizer Qualitätsprodukt 
~ 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 804 7 Zürich 
Teleton 01 - 495 3111, CE@ 01-495 3816, IBJ 823 78120 







Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/oSGGI 
Postfach 328, 8035 Zürich 
G (01) 363 10 30 P (042) 72 10 01 
Fax G (01) 363 10 18 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 933 12 60 P (01) 932 22 97 
Fax G (01) 93312 68 

Chef der Technischen Kommission 
Oberstlt i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38 , 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 2318 
Fax (031) 819 53 97 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 940 04 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Walter Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 439 701 P (053) 25 10 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Maj Peter Suter 
Bodenackerweg 4, 3510 Kanalfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 791 26 76 
Fax G (031) 61 52 36 

Chef Basisnetz 
Lt Gharles d'Heureuse 
Tütenwiesstrasse 14, 9524 Zuzwil 
G (052) 85 33 85 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Riedener 
Postfach 645 , 9430 St. Margrethen 
G (061) 288 32 73 P (071) 71 43 91 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031 ) 53 49 38 
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Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Bi ei-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

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

Sektion Baden 
Urs Blickensdorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
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Sektion beider Basel 
Roland Haile 
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Sektion Bern 
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G (031) 400335 
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Rene Gogniat, Point-du-jour 18 
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Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
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G (071) 35 21 21 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
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Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414 , 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 D 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 168, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 39 23 77 

Sektion Solothurn 
Waller Trachsel 
Postlach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 25 44 11 
am Mittwochabend bedient, sonst D 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36 , 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

Sezione Ticino 
Gasella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Glaudio Tognetti 
Via Motta 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 
Norbert Kempter 
Im Dorf lb, 9240> Oberbüren 
p (073) 51 42 57 

Section Valais-Chablais 
Gasepostale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Ghapuis 
Avenue de Ghillon 30 
1820 Veytaux-Ghillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Gasepostale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 3764 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 7610565 G (01) 4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postlach 3, 8612 Uster 2 
Walter Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88 / 89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Waller Riniker 
Obstgartenstrasse 6 
5430 Wettingen 
P (056) 26 84 52 G (050) 54 20 05 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Unterdorf 96, 5233 Stil Ii 
G (056) 99 39 32 P (056) 44 24 38 
Sendelokal: l OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 55 16 
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EDITORIAL 

Ernstfall- Koordination- Einsatz 
71. Eidg. Turnfest 1991 in Luzern: << Jeder Einsatz ein Ernstfall!>> Hinter 
diesem Prinzip sind sicher die Erfolge unserer Sektionstätigkeit zu 
suchen. Obschon bei einem Anlass wie dem Eidg. Turnfest über längere 
Zeit geplant, vereinbart und bestimmt wird, ist die Zeit von drei bis vier 
Tage vor Beginn und ein bis zwei Tage nach Beginn des Festes der 
bedeutendste Zeitabschnitt. Warum wohl? So viele Antworten kann es 
darauf geben, doch nur eine Lösung. Der Schlüssel dazu heisst «Über
sicht + Flexibilität». Die KOORDINATION fordert ja eine Übersicht 
geradezu heraus, wie die Flexibilität durch die Übersicht einen schnellen 
EINSATZ für den ERNSTFALL garantiert. 

Erstaunlicherweise und auch mit einiger Enttäuschung stelle ich immer 
wieder fest, dass ausserordentlich wenige Offiziere der Übermittlungs
truppen sich für unsere ausserdienstliche Tätigkeit interessieren, 
obschon gerade bei unserer Tätigkeit der Ernstfall keine Zeit zum Üben 
hat - es muss zur vereinbarten Zeit funktionieren. Oder ist es gerade 
deshalb? 

Gfr Furrer Anton 
Sektionspräsident Luzern 
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EVUAKTUELL 

FS 
) 

ALBISSER KURT 

Anton Furrer EVU LUZERN 

Kommunikation am Eidg. Turnfest 1991 in Luzern: Ein Rückblick in Bildern 

Organisation - OK ETF 91 
Von Anton Furrer, Präsident EVU Luzern und OK-Mitglied ETF 91 

Das Organisationskomitee setzte sich aus der 
Geschäftsleitung sowie 17 verschiedenen Ko
mitees zusammen, nebst etwa 7000 weiteren 
freiwilligen Helferinnen und Helfern. 
Durch die Geschäftsleitung wurde bereits im 
Jahre 1988 die OK-Struktur erstellt und auch 
ein Kommunikationskomitee gegründet. Nach
dem ich mit dem Komiteepräsidenten die Anfor
derungen betreffend Lautsprecheranlagen, Te
lefonanlagen, Natel , Faxgeräte und Funkanla
gen studiert habe, kamen wir übereinstimmend 
zum Schluss, das Kommunikationskomitee in 
zwei Ressorts aufzuteilen. Das Ressort Be
schallung 1;11d das Ressort Übermittlung. Fredy 
Enz als Komiteepräsident war verantwortl ich für 
das Ressort Beschallung, und ich übernahm als 
Komiteevizepräsident die Verantwortung für 
das Ressort Übermittlung. Damit war auch die 
Kommunikationsstruktur festgelegt, und die ge
machten Erfahrungen bewiesen ganz klar die 
Richtigkeit unseres Entscheides vom Jahr 

~ ~ *'' 
~~ 

j 
-''= 1/. Eidgenössisches ::

11
= i99iluzern 

Turnfest 

1/eme Fete Federoie 
de gymnos/ique 

1/.o fesfo Feder oie 
~ di ginnosfico 

il-i6. Juni 
fest der Turnerinnen 

Fete des gymnas/es feminines 
festo delle ginaaste 

W-23. Juni 
fest der Turner 

Fete des gymnostes masculins 
fes/a dei ginnosti 

1989. An dieser Stelle möchte ich den zukünfti
gen Organisatoren empfehlen, statt ein Korn
munikationskomitee ein Komitee Beschal/ung 
und ein Komitee Übermittlung zu ernennen, 
denn damit kann einiges an Arbeit vereinfacht 
werden . 
Ausweise- wie oben- wurden an die Komitee
präsidenten und -vizepräsidenten durch die 
Kapo Luzern erstellt und abgegeben, wobei 
mehrere tausend Helferinnen und Helfer je 
nach Zutrittsberechtigung Ausweise erhielten, 
die sehr gute Dienste leisteten. 

Übermittlung- und wie weiter? 
Bedarfsabklärungen wurden gemacht, Telefon
netze und Anlagen studiert, Anforderungen und 
mögliche Störfaktoren überprüft und die ganze 
Administration geplant. Bald war eines klar, 
mein Natel musste mich mit den vielen Frage
stellern fast jederzeit verbinden können. Der 

Telefon Natel Funk 

Eidg. Verband der Uem. Truppen 

t EVU Sektion Luzern 
~[31a ",.;;~;::;::& @""*· 

Da wir in jeder Beziehung unser Bestes gaben, durfte auch die Werbung für unsere Sektion nicht 
fehlen! 
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Nicht nur F2E-Draht wurde verwendet, sondern 
auch rollenweise Kabel. 

Und so sah das Innenleben des MX aus -
trotzdem, Telefone und Fax funktionierten ein
wandfrei. 

Entschluss war schon bald gefasst, dass die 
gesamte Planung und die kommenden admini
strativen Arbeiten wie Adressen, Telefonnum
mern, Netzplanung, Gebührenabrechnungen 
usw. mittels EDV durchgeführt werden müssen. 
Da zurzeit die Abschlussarbeiten für das ETF 
91 noch in vollem Gange sind, wäre es verfrüht, 
jetzt über die EDV-Verarbeitung zu berichten. 

Materialaufwand 

Bald war klar, dass aus verschiedenen Überle
gungen bezüglich der Betriebssicherheit die 
Umwelteinflüsse wie Unfäl le, Gewitterkatastro
phen usw. die Telefoninfrastruktur sehr dezen
tral erstellt werden musste. Nur so war es mir 
als Verantwortlichem möglich, die grösstmögli
che Sicherheit zu bieten, denn es wurde ja 



immerhin mit etwa 70 000 Besuchern gerech
net, nebst den vielen tausend Turnerinnen und 
Turnern, die an verschiedenen Orten auch 
übernachten würden. 

Der Bedarf an Kommunikationsmitteln: 

130 Telefonanschlüsse 
30 Telefaxgeräte 

2 Funktelefongeräte 
20 Nateltelefone 

I 

3 Militärtelefonzentralen 
240 SE-125-Militärfunkgeräte mit 38 Kanälen 

25 SE-227-Militärfunkgeräte mit 6 Kanälen 
110 Zivilfunkgeräte mit 7 Kanälen 

Drahtleitungen - fast unglaublich, aber wahr -, 
es waren insgesamt etwa 280 km Leitungen 
erforderlich für das gesamte Telefonnetz, wo
von etwa 25 km gebaut wurden. 

Natürlich war hier viel angenehmer zu ar
beiten . 

Sehr gut bewährt hat sich auch der Einsatz der 
Fax-Geräte, die leihweise gratis durch Sponso
ring uns für das ETF 91 überlassen wurden. 

/ 

11. EitlganOssi srhu 
Tu tn leJt 

JJeme Iire Fede roie 
de g ym nurtiquc 

l 1/.a festo fednole 
di ginnos t ito 

fl.Mf~. )üni 
flbl der i;;rnerirmetr 

fi:e des gymflt1ste5 
feslt1t!ellegJ;7tmfc 

19.-13 Juri 

Für mich war es unumgänglich, dass auch mit modernsten Apparaten gearbeitet werden sollte. Wir 
haben deshalb auch zivile Geräte mit grossem Erfolg eingesetzt. 

Sehr interessant, wo wir überall unsere Leitun
gen aufschalten konnten - oder etwa nicht? 

Um die Gesprächskosten der Amtsanschlüsse 
im Griff zu haben, wurden bei jedem Anschluss, 
ob Fax oder Telefon, Gebührenmelder instal
liert. Mit grossem Erfolg, wie ich festgestellt 
habe! 
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Telefon Natel Funk 

<t EVU Sckl!on Luzcrn 

Für das leibliche Wohl wurde auch am frühen Morgen gesorgt, und sichtlich vergnügt konnte auch 
«Zmörgelet" werden. 

Pikettdienst - allzeit bereit! 

Unter diesem Motto «allzeit bereit" leisteten wir 
fü r den Übermittlungsdienst Pikett während 
durchschnittlich 18 Stunden pro Tag. Eher 
selbstverständlich für mich, doch nicht immer 
für alle verständlich, war ich am Morgen der 
Erste und am Abend der Letzte. Erstaunlicher
weise hatten wir während des ganzen Turn
festes nur einen einzigen Störfall , und der war, 
wie es sich nach einer Viertelstunde heraus
stellte, auf der Seite der PTT-Zentrale. Deshalb 
stand ja auch unser Pikettbus meistens einsam 
und vergeblich auf einen Einsatz wartend vor 
dem KommandozelL 
Nachdem die Netzpläne und Telefonverzeich
nisse jeweils angebracht waren, beschränkte 
sich unsere Tätigkeit während des Festbetrie
bes vorwiegend auf Materialabgabe und -Zu
rücknahme, Batterie- und Akkuaustausch. 
Die grossen Wandflächen im Kommandozelt 
eigneten sich ausgezeichnet zum Aufhängen 
der Telefon- und Funknetzpläne sowie der 
Haupttelefonverzeichnisse. Sehr einfach und 
schnell konnte so jeder seine Information erhal-

ten. Dass natürlich auch die originellsten Fax
Übermittlungen ausgestellt wurden, und so zur 
Unterhaltung beitrugen, versteht sich von 
selbst. 

Enorme Arbeit hatte vor allem der Turnkomitee
präsident Ralf Birrer zu leisten. War das TUK 
doch oft die «Auskunft" für alle. Ein «Bravo" für 
Ralf - dem ehemaligen Kommandanten des 
Platzkommandos Luzernl 

Gerade weil ja alles so einwandfrei funktionierte und keine Störungen behoben werden mussten, 
blieb einigen von uns auch noch etwas Zeit zum Spielen. 
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PTT + Militär+ Polizei+ EVU: 
Zusammenarbeit war beispiellos! 

Der Slogan «Auf gute Verständigung" war 
Wirklichkeit, in jeder Beziehung, war doch die 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten bei
spiellos! 

PTT 

11..? 
Auf gute Verständigung. 

Ganz besonderer Dank gilt dem Konzessions
dienst der Fernmeldedirektion Luzern sowie 
von der Kundenabteilung 

Werner Knall, Beratung/Marketing, FD Lu
zern . 

. .. und als Verantwortlicher des PTT-Störungs 
diensteswährend dem ETF 91 

Franz Reich/in, Störungsdienst. FO Luzern. 

Trotz grosser Hektik kurz vor Beginn des Turn
festes und vielen besonderen Wünschen und 
Anforderungen bezüglich der Telekommunika
tion war die Zusammenarbeit hervorragend I 
Recht herzlichen Dank auch an die militäri
schen, eidgenössischen, kantonalen und städti
schen Amtsstellen, mit welchen ich ebenfalls 
eine sehr zuvorkommende Zusammenarbeit er
fahren durfte, obschon in etwelchen Belangen 
einiges an Problemen zu erarbeiten war. Herzli
chen Dank! 

ln eigener Sache 

Ich danke gerne allen, mit denen ich vor, wäh
rend und nach dem Eidg. Turnfest zusammen
arbeiten durfte. Es war für mich in den drei 
Funktionen (Kommunikationskomiteevizepräsi
dent, EVU-Sektionspräsident und Turnkomitee
verbindungsmann) ein gefreutes Erlebnis, eine 
solch anspruchsvolle Tätigkeit ausführen zu 
dürfen. Sehr viel habe ich durch verschiedene 



Aussergewöhnlich viele Fundgegenstände wurden festgestellt, sogar 
ganze Trophäen inklusive Blumenstrauss wurden auf dem Festgelände 
liegengelassen oder einfach vergessen, etwas unverständlich, aber 
wahr, deshalb konnte sich das Fundbüro der Stadtpolizei nicht über 

Arbeitsmangel beklagen, standen doch teilweise 20-30 Personen im und 
vor dem Büroraum. Selbst am Ende des Turnfestes warteten noch 
Fundgegenstände im Werte von über 100000 Franken auf ihre «Ver
lierer»! 

Erfahrungen dazugelernt - doch würde ich je
derzeit zu einer solchen Arbeit wieder ja sagen. 
Die Kollegialität innerhalb des ganzen OK ETF 
91 fand ich hervorragend und toll - und auch 
hier gilt mein ganz besonderer Dank allen OK
Mitgliedern! Ebenfalls danke ich allen Delegier
ten des Schweizerischen Turnverbandes, den 
Wettkampfleiterinnen und Wettkampfleitern 
und natürlich auch den vielen Turnern, die auch 
oft unsere Arbeit mit einem Lob zu schätzen 
wussten . 
Nicht vergessen habe ich die, welche bei uns 
ihren Militärdienst geleistet haben, auch ihnen 
gebührt Lob und Anerkennung für die geleistete 
Arbeit! 
Aber auch allen Mitgliedern der Sektion Luzern, 
welche zum sehr guten Gelingen unserer Auf
gabe beigetragen haben, danke ich recht herz
lich und möchte es nicht unterlassen, den Dan
kesbrief des Schweiz. Turnverbandes weiterzu
geben. 

Brief des Schweiz. Turnverbandes 

Mit Freude und Genugtuung, vielleicht auch mit 
ein bisschen Stolz darf ich mit meiner EVU
Sektion auf die geleistete Arbeit zum Gelingen 
eines Anlasses im Dienste der etwa 70 000 
oder noch mehr Turnerinnen und Turner zu
rückblicken. 

Das Fest ist zu Ende - doch die Arbeit noch 
nicht! 

Das Ende des 71. Eidg. Turnfestes in Luzern 
gestattete allen Beteiligten eine kurze Rast. 
Nun hat man auch Zeit, ein paar Stunden die 
Kameradschaft zu pflegen. 
Die Rast ist zu Ende - die Arbeit beginnt. Mit 
klaren Vorstellungen wird der Abbau und Ab
transport in Angriff genommen. 
Der Materialrückschub fordert vie l Arbeit , muss 
doch bereits einen Tag nach dem Festende das 
Kommandozelt geräumt sein, damit der Ab
bruch beginnen kann. Dass sich korrekte Arbeit 
immer lohnt, bestätigte sich hier besonders, 
hatten wir doch «nicht einen einzigen Franken» 
Materialverlust zu verzeichnen. 
Meine Freude war auch beim Materialrück
sehub gross, durften wir doch einiges an Lob 
und Anerkennung, sowohl zum Zeughaus 
Kriens wie von der FD Luzern entgegen
nehmen. 

Zug, Waldenburg und Aarau, Ende Juni 1991 

Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 
des Schweizerischen Turnverbandes 

-''= =~t"!! SCHWfiZEkiSCHER TURNVERBAND 
FSG FEDERAT/ON SUISSE 

Df GYMNASTIOUE 
F S G FEDEMZIONE SVIZZEIIA 

01 GINNASTICA 

Nach sonnigen und auch regnerischen Tagen ist am 23. Juni 1991 das 71. ETF in 
Luzern zu Ende gegangen, welches mit dem Fest der Turnerinnen am 1. Wochenende 
und dem Fest der Turner am 2. Wochenende zum sportlichen Höhepunkt in der Ge
schichte unseres Gesamtverbandes wurde. Turnerinnen und Turner übten ihren Sport 
mit so viel Liebe und Freude, Disziplin und Begeisterung aus, dass nicht einmal das 
Wetter die Festfreude und die sportliche Leistung beeinträchtigen konnte. 

Das 71. ETF wurde bestens vorbereitet und organisiert. Trotz der grossen Anforde
rungen wurde von allen Beteiligten Hervorragendes geleistet. Der Schweizerische 
Turnverband konnte vor einer begeisterten Zuschauerkulisse eine bunte Palette seines 
vielfältigen Angebotes und seiner Leistungen auf der Allmend in Luzern zeigen und 
bewährte sich als Gesamtverband der Turnerinnen und Turner. 

Es ist uns ein aufrichtiges Bedürfnis, ganz herzlich zu danken: 

dem Organisationskomitee von Luzern 
der Zentralbehörde und der ETF-Kommission des STV 
den Kantonal- und Kreisturnverbänden 
den Verantwortlichen der Vereine und Sektionen der Trägervereine 
den Kampfrichterinnen und Kampfrichtern 
den administrativen und technischen Funktionärinnen und Funktionären 
wie auch dem Personal des Zentralsekretariates. 

Wir sind dankbar für die vorbildliche und grosse Arbeit, die alle Beteiligten für das 
71. ETF in Luzern geleistet haben. Danken möchten wir aber auch den vielen im 
Hintergrund tätigen treuen Helferinnen und Helfe rn, den Sponsoren, wie auch den 
Medien, die wesentlich zum guten Gel_ingen dieses 71. ETF 91 beigetragen haben . 

Wir danken Euch, liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde, für die dem Schweizeri
schen Turnverband und seinen Turnerinnen und Turnern entgegengebrachte grosse 
Sympathie. 

SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND 

Die Zentralpräsidentin: Der Präsident der Geschäftsleitung: 

Rita Elsener-Canepa Kurt Grieder 

PARTNER DES STV 
PAI?TENAJRf Of VI fSG 

'tttW 

Der Zentralsekretär: 

~ 
Gerhard Meier 
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Der Hauptort des Geschehens- die Allmend in 
Luzern - , kaum sechs Wochen später ist nichts 
mehr davon zu sehen , dass am gleichen Ort 
während zwei Wochen ein Grossanlass statt
fand , selbstverständlich auch mit Regen . Doch 
wer könnte es humorvoller tragen als die 
Frauen. 
Nachdem nun alles Material zurückgeschoben 
ist, erfolgt auch bei uns noch die administrative 
Erledigung. Viel Arbeit ist auch hier erforderlich , 
soll doch auch der 'nächste Organisator von 
unseren Erfahrungen profitieren können . 
Zum Dank - und als Erinnerung - diesen Be
richt vom ETF 91 in Luzernl 

Das Material zum Rückschub bereit, geordnet! 

SCHWEIZER ARMEE 

Auch das EVU-Uem-Oetachement war herzlich eingeladen und erfreute sich der angenehmen 
Rastl Offensichtlich hatten auch einige Frauen noch ihren Spass am Regen! 

Bericht und Fotos von Anton Furrer, Präsident der EVU-Sektion Luzern. 

Schweizer Sanitätseinheit für Westsahara-Einsatz bereit 

gen praktisch abgeschlossen. Am 9. August 
wurden die Angehörigen der Swiss Medical 
Uni! (SMU) aus dem in Langnau im Ernmental 
durchgeführten Ausbildungskurs entlassen , um 
sich Mitte August gestaffelt in die Westsahara 
zu verschieben und dort bis Anfang September 
die für ihren Einsatz notwendige Infrastruktur 
aufzubauen. Aufgabe der SMU wird es sein, die 
med izin ische Betreuung für die rund 3000 zivi
len und militärischen Angehörigen der MINUR
SO während der Durchführung des Referen
dums sicherzustellen und den Betrieb von phar-

MINURSO 

Langnau i. E. , 6. August. Die aus rund 80 freiwil
ligen Schweizerinnen und Schweizern zusam
mengesetzte Sanitätseinheit für die Unterstüt-

Konzeptkarte Westsahara, Projekt MINURSO 

0 h 0 
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zung der UNO-Friedenstruppe MINURSO (Mis
sion des Nations Unies pour le referendum au 
Sahara occidental) hat ihre Einsatzvorbereitun-

AUR ETANIEN 

0 40 240km 

Schweizer Projektorganisation MINURSO 

Legende 

AFM Abteilung Friedenspolitische Massnahmen, EMD 

DIO Direktion für Internationale Organisation, EDA 

OVA Direkt ion für Verwaltungsangelegenheiten, EDA 

SMU Swiss Medical Unit 



mazeutischen und zahnärztlichen Diensten so
wie von drei Kl iniken zu führen . 
Die Sanitätseinheit umfasst rund 40 Wehrmän
ner, 10 Angehörige des Militärischen Frauen
dienstes und 30 zivile Personen, wobei ihr ne
ben Ärzten und Pflegepersonal auch Handwer
ker, Chauffeure und Piloten angehören. Die 
Angehörigen der SMU sind während eines rund 
dreiwöchigen Ausbildungskurses gezielt auf ih
re Aufgaben vorbereitet worden. Die Ausbil
dung hat vor allem spezifische sanitätsdienstli
ehe Belange und die Schulung der Handha
bung verschiedener Spezialgeräte (Wasserauf
bereitungsanlage, Stromversorgung, Wüsten
fahrzeuge, Container) umfasst. 
Aufgrund der Vorgaben der UNO wird die Sani
tätseinheit sowohl materiell als auch versor
gungstechnisch grundsätzlich auf sich selbst 
gestellt sein. So basieren die drei SMU-Kiiniken 
auf den aus der Schweiz in die Westsahara 
mitgebrachten Gütern. Hierzu gehören 82 auf 
dem Land- und Seewege transportierte Contai
ner oder rund 400 Tonnen Material , 37 in der 
Schweiz für den Einsatz angepasste Fahrzeu
ge, 3 Flugzeuge und verschiedenes von der 
Gruppe für Rüstungsdienste hergestelltes Spe
zialmateriaL 
Der Westsahani-Einsatz der SMU, der im Rah
men des Schweizer Engagements für die inter
nationale Friedensförderung. erfolgt, schliesst 
an den Namibia-Einsatz von 1989190 an. Er 
wird bis Anfang März 1992 dauern. Die Kosten 
belaufen sich auf rund 19,5 Mio. Franken. Die 
Schweiz wird sich im weiteren mit 4 Mio. Fran
ken an den Aufwendungen eines Rückfüh
rungsprogramms des UNO-Fiüchtlingshoch
kommissariats für die einheimische Bevölke
rung beteiligen, das einen integralen Bestand
tei l der MINURSO bildet. 

Kontaktadresse für Informationen im Rahmen 
dieser friedenserhaltenden Aktion: 

Urs Peter Stebler, Informationschef Gruppe für 
Generalstabsdienste (EMD), 3003 Bern, Tele
fon 031 67 52 17; 

FORUM 

Elegien an die «gute alte Zeit" 

«Tatort 05» 
Aus der Feder '!fic -Fahnder 

Tatort : Eine liebliche Gegend im Bernbiet, 
ganz nahe dort, wo unser EVU vor mehr als 60 
Jahren seine Geburtsstunde erlebte. 
Zeit: So ungefähr Mitte der fünfziger Jahre in 
einem wunderschönen Spätsommer. 
Grund: WKIEK einer einst berühmt-berüchtig
ten (wie, spielt keine Rolle} Funkerkompanie 
mit ebensolchem Kompaniechef. 
Mitwirkende: Eine Stationsmannschaft, eine 
Gruppe Gäste, ein leicht angeschlagener Zug
führer, eine Kp Kdt (resp. dessen Checkheft) 
und eine Sau. 

Eine Sau, oder ein veritables Schwein, falls 
dies besser tönen sol lte. Aber im Bernbiet gibt 
es meines Wissens nur Säue. 
Das Ganze hat eigentlich schon mehr als kon
fus angefangen. Die dritte WK-Woche hat mit 
ihrer obligaten Abschlussübung begonnen, 

Kommandant SMU Westsahara 

Curriculum vitae 

Name und 
Vorname: Schneider Peter 

Vechigen BE 
Ammansegg SO 
1946 

Heimatort: 
Wohnort: 
Geburtsjahr: 
Zivilstand: 
Schulen: 

Berufliche 
Stellung : 

Werdegang : 

Militärische 
Stellung: 

verheiratet, keine Kinder 
- Primar-und Sekundar

schulen in Morges, Wa
sen i. E. und Neuenburg 

- Matura (Typus C) in 
Neuenburg, 1965 

- dipl. Masch. lng. ETH, 
1971 

Instruktionsoffizier im 
Bundesamt für Infanterie 
(BANIF) , seit 1.11.1990 
- Lloyd 's Register of Ship

ping, Lenden 1972-1973 
- Gebr. Sulzer AG, Winter

thur 
1973-1977 I Diesel
motoren, Winterthur 
1978-1980 I 
Direktor, Diesel Engine 
Dept. , Sulzer, Japan 
1981 -1987 I Vizedirek
tor, Abt. Dieselmotoren, 
später Robotik, Winter
thur 

- Geschäftsführer, Berin
ger Hydraulik GmbH, 
Neuheim 1988-1990 

Generalstabsoffizier, 
Oberstleutnant i Gst 

Marco Cameroni, Leiter Presse- und Informa
tionsdienst (EDA), 3003 Bern, Telefon 031 
613021. 

nachdem schon vorher mehr verkehrt als «lätz" 
gelaufen ist. Wen wundert 's, dass der krönende 
Abschluss das Tüpfelchen auf dem bekannten 
" i" sein sollte. Während normalerweise, so die 
allgemeine Meinung, die Funkstationen jeweils 
auf den höchstmöglichen Punkt mit der besten 
Abstrahlung zu stehen kommen, war es dies
mal gerade umgekehrt. Auf dem höchsten 
Punkt, weithin sichtbar, aber mit einer Prachts
aussicht auf die Berner Alpenweit (!) stand die 
FuZ. Entschuldigung, aber dies war die hochof
fizielle Bezeichnung für die Funkzentralenwa
gen. Als Gegenstück standen dafür die Gross
tunkstalionen irgendwo im Tal. Gut getarnt und, 
glücklicherweise, neben Bauernhäusern. 
Wie rundum bekannt sein dürfte, wurde schon 
in der Steinzeit der Fernbetrieb von Funkstatio
nen mittels Fernlastkabel durchgeführt. Diese 
haben die Eigenschaft, irgendwann einmal ein 
Ende zu haben. Mit Telefondraht, selbstver
ständlich eindrähtig und gewachst, lässt 's sich 
noch ein Stück verlängern . Aber eben doch nur 
noch ein Stück. Wenn's auch dann nicht reicht, 
dann ist eben Ende der Stange. Das hat unse
rem schon vorab leicht angeschlagenen Zug
führer den Hut resp. den Stahlhelm in die Höhe 
gejagt. «Er sorge schon dafür, dass wir die 

Leitung fertig bauen können, und vorher wird 
nicht verpflegt; auch wenn es Mitternacht wird." 
Punktum. Wer von Ihnen, liebe Leserin, lieber 
Leser, hat schon einmal einen verhungerten 
Übermittler gesehen? Wo, glauben Sie wohl , 
war unser Latein - oder besser Drahtmaterial -
am Ende? Sie haben recht geraten. Zufälliger
weise, aber wirklich nur ganz zufällig, vor einem 
Bauernhaus. Und können Sie sich den Rest 
zusammenbrauen? Die Bauersleute konnten 
es. Wir hatten eine recht gemütliche Wartezeit. 
Mit allem, was dazu gehört. Ab und zu, aber 
auch nicht zu oft, riefen wir unseren Stations
wart an, ob sich in Sachen Draht was getan 
habe. Es habe sich nichts, aber trotzdem würde 
es sich lohnen, einmal rasch zur Station zu 
kommen. Es hat sich gelohnt. Die Verpflegung , 
in Form von Wurst- und Käsesalat, stand auf 
dem Tisch. Wir hatten aber die strikte Weisung, 
dass. nicht verpflegt wird , bevor nicht die Fern
tastleitung fertig gebaut ist. Da wir nicht durften, 
taten sich die Hofkatzen an unserem Nacht
essen gütlich. Und zwar bis zum Geht-nicht
mehr. 
Es vergingen weitere eineinhalb Stunden. Ein 
Telefonanruf von unten rief uns ein weiteres 
Mal zur Funkstation. Zwar war von Drahtmate
rial weit und breit keine Spur, dafür hat sich 
unser Zugführer eine Anzahl Kollegen zum 
Nachtessen eingeladen. Oder besser gesagt, 
zu dem, was die Katzen noch übriggelassen 
haben. Dass die ganze Stationsmannschaft 
beim Anblick dieses Gelages blitzartig wieder 
Fäden gezogen hat, dürfte auf der Hand liegen. 
Nun, die Leitung wurde im Lauf der Zeit, auf 
jeden Fall noch vor dem Abbruch, fertig gebaut. 
Und das, was von unserem Nacht«essen" 
noch übrigblieb, haben wir dem Bauern für die 
Sautränke übergeben. 
Bis hierher Vorgeschichte . Und wer weiterhin 
keinen Wurscht- oder Chässalat isst, isch säl
ber !schuld. Der letzte WK-Freitag mitallseinen 
Freuden und Leiden ging seinem Ende entge
gen. Da erschien die Mutter der Kompanie, 
auch Feldweibel genannt, mit der Mitteilung, 
dass der Pionier Sowieso dringend aufs Korn
paniebüro kommen soll. Der Empfang war 
dementsprechend. «Gopfridstutz, was händ er 
mit däre Sau gmacht?" Staunen und Kopf
schütteln . ln der Zwischenzeit sind ja auch Ta
ge vergangen, und mit einer Sau hat kein Bein 
von uns auch nur das geringste zu tun gehabt. 
Nun, die Aufklärung folgte auf dem Fuss. Der 
Bauer aus Dingsbums hat via EMD auf dem KP 
angerufen und mitgeteilt, dass seine Sau ver ... 
sei. Schuld daran könne nur der Wurscht- und 
Chässalat gewesen sein. Dass sich der Pionier 
Sowieso vor Lachen kaum mehr halten konnte, 
muss sicher nicht besonders betont werden. 
Dafür war jetzt das Staunen auf der anderen 
Seite . Nun, die Geschichte wurde des langen 
und breiten ausgewalzt. Nicht zuletzt zum 
Gaudi der Anwesenden auf dem Kompanie
büro. 
Das Ende des Gesprächs: «Also, die Sau isch 
zahlt, und die ganz Stationsmannschaft isch hüt 
znacht am zwölfi im Bäre." Nun, vorsorglicher
weise wurde von der gesamten Korona alles 
zum Abtreten vorbereitet. Nachher hätte es 
kaum mehr gereicht. 
Merke: Nicht jeder Magen verträgt alles, und 
nicht jede Sau ist eine Sau. Dieser Spruch ist 
nicht etwa aus der Feder des Fahnders, son
dern er hat ihn nur wortgetreu so wiedergege
ben, wie ihn sein seinerzeitiger Kompaniechef 
beim Abtreten gesagt hat. Übrigens, der Kp Kdt 
ist leider schon lange nicht mehr unter uns. 
Immerhin war er in EVU-Kreisen ganz und gar 
keine unbekannte und unbeschriebene Grösse. 

Euer Fahnder 
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Aus Briefen und Berichten meiner Grosseltern: 

Die letzte Freundschaft von 
J. H. Dunant 
Ein historischer Abriss, ausgearbeitet von 0 . Bandinelli, Sezione Ticino (Schluss) 

Der psychophysische Zustand Dunants, unter
strichen durch einen wahren Verfolgungswahn, 
hat seine harte Stellungnahme verursacht. An
zeichen dafür sind die dramatischen Ausfüh
rungen , die wir in diesem Brief, es scheint ein 
Testament zu sein, lesen können . Öfters hat 
sich Dunant so geäussert, speziell wenn er 
nachts nicht schlafen konnte, wie er sagt, und 
seine Wehen aller Art auf die Schultern seiner 
«Feinde•• lädt. 
Aber es geht nicht nur darum zu erkennen, wer 
Dunant war, sondern tieferzusehen, um zu er
kennen, was hinter allem und über allem steckt. 
Dunant wurde zum Ehrenpräsidenten der Sek
tion Heiden sowie auch jener von Florenz er
nannt. 
Ich könnte mir leicht vorstellen , dass die dama
lige politische, ökonomische und kulture lle Si
tuation Anstoss für gewisse harte Kritiken gege
ben hat, so wie es in unserer Zeit auch vor
kommt. Ist es doch so, dass öfters Tabus, 
schlechter und guter Sorte, durch eine angrei
fende Kritik durchgeschüttelt werden , um den 
Horizont zu erweitern, um Neues als gut zu 
erkennen und der Kultur somit neue Impulse zu 
verschaffen. 
Sollte jemand weitere Angaben haben wollen, 
die in den Briefen von Dunant an meinen 
Grassvater enthalten sind , bin ich gerne bereit, 
im Bereich des Möglichen Auskunft zu geben. 
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Mit diesen Ausführungen möchte ich den Zy
klus «Die letzte Freundschaft von J. H. Dunant» 
abschliessen, um die Spalten andern Autoren 
freizulassen. 

(Irrtümlicherweise haben wir den Bericht in der 
letzten Ausgabe vorangestellt. Sorry! Die Re
daktion.) 

D. Bandinelli 

L'ultima amicizia 
di J. H. Dunant 
Elaborato da D. Bandinelli (fine) 

Lo stato psicofisico di Dunant, sottolineato dal
l'illusione di persecuzione da parte dei «nemi
ci », come dice lui , ha provocato in quest'uomo 
una presa di posizione particolare e dura. Una 
chiara indicazione, in questa direzione, ci mo
stra quanto possiamo Ieggere nello scritto sotto 
pubblicato. . 
Spesso, Dunant si esprimeva in questa manie
ra, in modo particolare quando, come lui affer-

ma in diverse lettere scritte a mio nonno, non 
dormiva tutta Ia notte per tutti i suoi mali ehe lo 
affliggevano, caricando tutto quanto su lle spalle 
dei suoi «nemici». 
Mi sembra ehe non si tratti esclusivamente di 
vedere chi era Dunant, ma di vedere un po' piu 
in profondita per riconoscere ehe cosa stava 
dietro il suo atteggiamento. 
Dunant venne nominato Presidente onorario 
della Sezione di Heiden, ma anche di quella di 
Firenze, altre al Premio Nobel ehe gli venne 
assegnato. 
Posso immaginarmi ehe ai tempi di Dunant Ia 
situazione politica, economica e culturale pote
va avere una certa colpa, cose ehe succedono 
anche ai nostri tempi, per provocare una piu o 
meno feroce critica. 
E poi cosi ehe, quando si sono instaurati certi 
tabu in bene o in male, presto o tardi vengono 
scuotati con critiche aggressive per provocare 
un allargamento degli orizzonti, per acquisire 
nozioni nuove, dando una nuova spinta alla 
cultura. 
Se qualcuno valesse ricevere ulteriori informa
zioni ehe contengono le lettere ehe Dunant 
scrisse a mio nonno, sono pronto, nei limiti delle 
possibilita, di ossequiare le richieste. 
Con queste poche righe intendo chiudere le 
pubblicazioni sull 'ultima amicizia di J. H. Dunant 
lasciando liberi gli spalti ad altri autori . 

D. Bandinelli 
Da Dunant dedicato a mio nonno 

Zur Frequenzprognose: 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern 

An die Empfänger unserer 
Frequenzprognoseblätter 
Mit dieser Prognose für den Monat September 
haben wir die Berechnung der MUF und FOT 
auf einen neuen Stand gebracht. Sie erfolgt 
jetzt nach dem Programm IONCAP, welches 
neuere Daten für die Beschreibung der Iono
sphäre verwendet als die bisherige Berech
nungsmethode. Die Auswirkungen auf die pro
gnostizierten Frequenzwerte sind aber nicht 
grossundfür die Praxis kaum von Belang. 
Zudem haben wir uns entschlossen, auf dem 
neuen Frequenzprognoseblatt (für Verbindun
gen innerhalb der Schweiz) keine LUF mehr zu 
publizieren , da eine solche ohnehin keinen An
spruch auf allgemeine Gültigkeit erheben kann. 
Die LUF hängt in jedem Fall stark von ·der 
Sendeleistung und den gewählten Antennenpa
rametern ab. 

Aux destinataires de nos feuilles previsions 
radio 

Avec les previsions pour le mois de septembre 
nous avons adapte l'evaluation de Ia MUF et de 
Ia FOT. Eile est actuellement etablie sur Ia base 
du programme IONGAP utilisant des donnees 
plus modernes de Ia description de Ia ionos
phere. Les effets sur les valeurs des previsions 
radio ne sont cependant pas de grande enver
gure et en pratique sans importance. 
En outre nous avons decide de ne plus publier 
Ia LUF sur les nouveaux tableaux de previsions 
radio (utilises pour les communications unique
ment en Su isse) , etant donne qu 'elle ne reven
dique pas Ia validite generale. La LUF depend 
dans tous les cas de Ia puissance d'emission et 
des parametres d'antenne selectionnes. 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences .. , Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbei tsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen
verbindunginnerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de \'«Institute for Telecommunication Sciences», 
Boulder, Golorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 90% du temps 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale , HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale , HEEG) 

Les previsions s 'appliquent exactement a des Iiai
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu
rer n'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri
ques a l'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travail doivent se tenir au des
saus de Ia FOT 
Les fni quences situees au voisinage de Ia FOT 
donnent une intensite maximale du champ au lieu 
de reception. 

Office federal des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

150 Jahre Fax-Geschichte (N) 1841 bis 1991 

Der Telekopierer 
Von Anton Furrer, Luzern, HB9CIH 

Die Erfindung derTelekopie! 

1841 Vielleicht wurde die elektrische Bild
übertragung noch als «schottische Whisky
Idee•• belächelt, aber bereits im Jahre 
1842 erstellte ein Schotte namens Alexander 
Bain (11.6.1818-18.9.1903) die Theorie d.er 
Bildübertragung. Wie diese Theorie nach Ame
rika gekommen ist, entzieht sich meiner Kennt
nis, denn bereits im Jahre 
1900 entwickelte Dr. Arthur Korn (USA) ein 
fotoelektrisches Abtastsystem zur Übertragung 
von Fotografien. Ein grosser Erfolg war das 
Jahr 
1920 Dr. Arthur Korn machte die erste Foto
übertragung per Funk - von den USA nach 
Rom zum Papst. Aber wie kann es sein, schon 
damals musste auch etwas Geld «herein » 
und -
1925 führt ATT den ersten kommerziellen 
Fax-Service ein, der später an die AP (Associa
tet Press) verkauft wird. Nun vergingen wieder 
einige Jahre, bis 
1930 Fax (Faximile} für die Übertragung von 
Wetterkarten angepasst wird . Die Firma AGA 
war die erste, die Fax-Wetterkarten zu den auf 
See befindlichen Schiffen per Funk sendete. 
Trotzdem das Prinzip der Faximii-Übertragung 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt war, 
wurde aber erst 
1931 Fax-Übertragung zum Patent angemel
det. Seit wann sich bereits Amateurfunker mit 
Fax-Übertragung befassen, ist mir bis jetzt un
bekannt. Sicher war zu jener Zeit das «Fern
schreiben» die technisch einfachere und ko
stengünstigere Übertragungsart. Doch 

s 

1948 führt Western-Union einen Telegramm
service über Fax für Büros ein . Doch nur zö
gernd geht die Entwicklung weiter, da interna
tional noch keine Übertragungsnormen festge
legt sind. Dann aber führt 
1965 Rank-Xerox das LDX (Long Distance 
Xerographie) ein , und langsam werden auch 
Normen für die Übermittlung festgelegt. in der 
Schweiz im Jahre 
1973 werden Fax-Geräte erstmals durch die 
Firma Messerli ausgestellt mit der Übertra
gungsnorm Gruppe 2. Nun geht der Fortschritt 
etwas schneller. So folgt 
1976 die Herausgabe der Standards von 
CCITT-Normen für Fernkopierer der Gruppe 2. 
Ich selbst habe als Funkamateur (HB9MZN da
mals, heute HB9CIH) die erste Faximile-Anlage 
erstanden. Diese Anlage war vom Wetter
dienst; der Sender wie auch der Empfänger 
waren eigene Stationen. Ohne Handbuch sind 
mir noch folgende technischen Daten in bester 
Erinnerung, Gewicht des Senders etwa 70 kg, 
ebenfalls der Empfänger wog gegen 80 kg . Die 
Papierbreite betrug etwa 60 cm, die Trommel
umdrehungen waren 60, 90, 180 oder 240 in 
der Minute. Unvergessliches Merkmal des Sen
ders war das «Klopfen» der Zeilenschiene, so 

••• • 

I 
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dass die Fax-Anlage nur ausserhalb einer Woh
nung betrieben werden konnte. - Dann folgte 
1978 die Herausgabe des Standards voh 
CCITT-Normen für Fernkopierer der Gruppe 3, 
und bereits im Jahre 
1981 - wieder an der Büfa - war der erste 
digitale Fernkopierer der Gruppe 3 zu sehen, 
der durch die Firma Messerli ausgestellt wurde. 
Dann folgt die Festlegung des Standards der 
CCITT-Norm der Gruppe 4 für Fax, und 
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Fax-Sende- und -Empfangsprinzip 

-'naloq t 1 

Slqna 1 

Sendung 1991 am 71. Eidgenössischen Turnfest in Lu
zern (ETF 91) installierte die EVU-Sek1ion Lu
zern 30 Stück Minolta-Fax-Geräte, welche leih
weise gratis für das OK des Eidg. Turnfestes 
zur Verfügung gestellt wurden! Die Erkenntnis
se zum Fax-Einsatz sind: schnell , sicher und 
unmissverständliche Übermittlung von Nach
richten und Bildern! 

VPU 

Was ist CCITT? 

Clqltllts 
Vldro- Slqnal 
1118 llt/1•11• 

Da ttn 

PTT 
Te 1 t fon -

Consultative Committee International Tele
graph and Telephone. CCITT ist eine Unter
organisation der Vereinten Nationen (UN). 

r.ompre1sion-

Fax-Technik 
DlQltalt1 
Vlde:o-SlQnal 
1119 Blt/Ztlle 

Schrtlb -

nach HIIC bz.v, 
MnC - Ht thode 

Zum Thema «Fax-Technik» möchte ich gerne 
einige Informationen weitergeben über: Was ist 
Fax-Thermo-Papier, warum funktioniert der 
Fax-Drucker, und wie sieht ein Fax-Sende
Empfangs-Biockschema aus (siehe PIONIER 
10/91). 

r.:l tk tt onlk 

Heizelement -+

(Schreibkopf) 

farbbildendes 
Teil 

Papierbasis 

Farbstoffe 
farbbildendes Hittel 
Bindemittel 

h'R 

Beschichtunq 

gemeinsame Elektrode 
filr 32 Punkte Fax-Thermo

Schreibkopf 
Heizwiderstand I 

Leiter
platte 

filrctrager 
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"Multi-l~yer" 

Vercrahtt:ng 

Heiz'l.·iderstand I Abrieb fester 

~~=~==~«;=G==/l~\ "'"' 
Goldanschluß Keramikplatte Goldanschluß 

Ernp!ang 

Fax-Thermo
Papier 
Thermische Aufzeichnung 

Im Gegensatz zu Normalpapier sind wärme
empfindliche Papierarten oberflächenbeschich
tet Diese Beschichtung setzt sich aus Farbpig
menten (Farbstoffe) und sonstigen Farbträgern 
zusammen. Diese bestehen aus mikrogrossen 
Kapseln (Körner) , welche mittels Wärme aufge
löst werden. 
Der Mechanismus der Aufzeichnung besteht 
also darin, dass durch Einfluss von Wärme 
lokal, also mittels Einwirkung des Schreibkop
fes (Heizelement), diese Kapseln aufgelöst 
werden und so eine Aufzeichnung aufzeichnet. 
Diese Aufzeichnungsmethode kennzeichnet 
sich dadurch aus, dass zur Bildaufzeichnung 
keine Fixation notwendig ist. Diese Methode ist 
sehr zuverlässig und fast wartungsfrei, da der 
Aufzeichnungsmechanismus keiner bewegli
chen Teile bedarf, ausser eines Papierzufuhr
und Transportsystems. Es entstehen somit kei
ne nachteiligen Nebeneffekte wie z. B. Lärm, 
übler Geruch, Vibrationen oder Umweltver
schmutzung. Ferner sind solche Papiere in der 
Herstellung wesentlich billiger als z. B. elek1ro
statische Papiere. 
Andererseits sind gewisse Nachteile nicht zu 
übersehen, so sind z. B. Übertragungsge
schwindigkeiten wesentlich langsamer als bei 
einer elektrostatischen Übertragungsmethode. 
Die Bildqualität ist ebenfalls schlechter. 
Die Konservierungsmöglichkeit und Lebens
dauer (Dauerhaftigkeit) des übertragenen Bil
des ist gleichsam schlechter. Das Bild wird mit 
der Zeit verschwommen, und die Farbe bleicht 
aus unter Einwirkung von Wärme oder Lö
sungsmittel. Es kann vorkommen, dass z. B. 
Schreibkopf und Papiere aneinander kleben 
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Unsere Unternehmung mit Sitz in Zürich-Aibisrieden, ist unter anderem bekannt für 
ihre Erfolge auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik. Nebst der PTI. in- und 
ausländischen Firmen gehört auch unsere Armee zu den anspruchsvollen Kunden. 

nennen wir die vakante Position in unserem Vertrieb Sicherungstechnik. Im Vorder

gwod '""' ""'' ' aode<em eio """''· d<ahtgebuodeo<' Kommooikatioo"Y'tem 
mit verteilter Intelligenz für temporären, flexiblen Einsatz, an dessen Entwicklung 
wir arbeiten. Dahinter stecken folgende Aufgabenschwerpunkte: 
e Produktepräsentationen im ln-/ Ausland, Kundenakquisition e Technische Unterstützung und Beratung der Kunden bei der Systemdefinition 

Proiektleiter mit vertriebsautgaben 

e ProjektierunQ und Realisierung von kommunikationstechnischen Systemen, 

Anlagen und Geräten 
• Projektmanagement • Marketingaufgaben und Offertbearbeitung 
id"'' Vo<au"etwogeo b<io9<" Sie mit ' ' ' kommooikatioO'Qewaodte<. Deu"ch 
und Englisch sprechender, unternehmerisch denkender 

Elektroingenieur 
,oaug,wei.e mit Ve<tiotuoo io Richt009 Femmelde-/Kommooikalio"'tochoik ood 

Vertriebserfahrung. '"" Aof<a9' ode< sewe<b009 "'"'''' geme ""' M Nietli,pach. ".,,ooaiabloi-
1009. F""''"'""'" 40, 804 7 ZO<ich, Ou<chwahl 011495 41 93 od" 011495 40 12 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

60eme assembleegenerate du 23 juin 1991 a Lucerne 

Rapport annuel du president central 
Messieurs les invites, chers camarades 
L'annee 1991 sera marquee par de nom
breuses festivites; les principales ont trait au 
700eme anniversaire de notre pays. Cepen
dant, tous les citoyens ne trouvent pas toujours 
une motivation suffisanie pour ces fiHes. Le 
president central est lui tres satisfait de ces 
festivites et il est fier d 'avoir une patrie dans 
laquelle les conflits armes appartiennent au 
passe depuis de nombreuses decennies. 
Aujourd'hui (13.6.1991) nous nous retrouvons 
pour Ia 60eme assemblee generale de notre 
association. Meme si ce 60eme anniversaire ne 
donne pas lieu a une manifestation pompeuse, 
nous voulons tout de meme marquer cet evene
ment. En outre, avec le S tg et tf camp, nous 
fetons egalement 125 ans du S tg camp. 
Le comite central de Lucerne a accompli de 
nouveau un travail important durant l'exercice 
1990- 1991 et durant l'ete 1991 il aura sa se
conde annee de mandat derriere lui. 
Bien que durant l'ete ecoule peu d'affaires spe
cifiques ont du etre traitees, on peut cependant 
parler d'un volume de travail important ; en parti
culier Ia preparation et Ia participation a l'orga
nisation des jubiles des 13- 14 juin 1991 ont 
provoque un surcroit de travail pour le CC. 
Certaines de ces act ivites sont indiquees ci
apres. 
La partie du rapport qui tauche directemen t 
notre association comprend les themes sui
vants: activites du CC; activites de GL; nou
veaux membres; mutations et fluctuation des 
membres. 

Activites du CC 

Assemblee generate 1990 

Cette manifestation a ete organisee a Zoug 
dans un cadre agreable. Le proces-verbal a ete 
publie en allemand et en fran~tai s dans le 
PIONIER d'avril/mai 1991. 

Seances de travail 

Au cours de neuf seances, le CC a traite des 
affaires courantes de l'association . Cinq 
seances speciales avec le cdmt tg et tf camp 
ont ete necessaires pour planifier, preparer et 
reali ser Ia commemoration des «125 ans du tg 
camp ". 

Genie-Funker gesucht! 
Ehemalige Rekruten der Genie-Funker
RS 1/42 (Winter 1942) in Bern, meldet 
Euch. Wir führen am 15. Mai 1992 in Bern 
unser 50jähriges Erinnerungstreffen 
durch. Es fehlen uns noch Adressen und 
Namen. 
Meldungen an: 
Josef Meier, Reutlenweg 32 
8302 Kloten, Telefon 01 813 34 69 
oder 
Peter Gfeller, Wintermattweg 26a 
3018 Bern, Telefon 031 56 27 58 
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20eme assemblee des presidents I Activites 
hors service et Armee 95 

Le CC a ete invite a Ia 20eme assemblee des 
presidents des organisations Iaitieres militaires 
le 9 novembre 1990 a Emmen. L'un des themes 
etait consacre aux «Subventions Iederaies pour 
les activites hors service". Malheureusement le 
nouveau mode de versement ne peut pas en
core etre introduit, car le cöte juridique doit 
encore etre elucide et il est actuellement en 
suspens aupres de I'«EM du groupement de 
l'instruction - Section des activites hors ser
vice". Le col cdt C Roll Binder a informe sur le 
sujet << Activites hors service et Armee 95" lors 
de Ia journee consacree aux <<Activites hors 
service des associations militaires " du 9 no
vembre 1990 a Emmen. Le no special 11/12 
1990 du PIONIER en a donne un campte 
rendu. 
En resume, on peut dire que ces annees pro
chaines nous apporteront des changements im
portants, changements qui sont deja a !'ordre 
dujour. 

Rapport des of des trp trm et 40eme 
anniversaire des grisargent 

Lors du 40eme anniversaire de Ia creation des 
trp trm (JUE 91) le 20 avril 1991 a Fribourg , 
notre association a ete representee par le presi
den t central, maj Hans Lustenberger. 

Liste des membres 

La collecte de donnees pour l'etablissement par 
l'e lectronique de Ia Iiste des membres a ete 
terminee le 1er juin 1991. Les indications rele
vees ont ete soumises aux GL en automne 
1990 pour contröle et remarques eventuelles. 
Apres l'achevement de Ia prisedes donnees, Ia 
nouvelle Iiste des membres sera etablie et en
voyee aux presidents de GL. Malgre l'indication 
precise d'envoi des corrections jusqu'au 30 no
vembre 1990 et une prolongation du delai au 
15fevrier 1991 , nous n'avions pas encore re9u 
toutes les reponses des presidents GL a fin 
mars 19911 

Reglement aConcours decentralise 
de tir au pistolet" 

Apres approbation lors de l'assemblee gene
rale 1990 a Zoug , le reglement a ete edite et 
distribue. 

Communications du CC 

Les GL ont ete informes sur les affai res cou
rantes par deux communiques separes du CC. 
Les points traites etaient les suivants: 
- Avis prealable AG 1991 
- Avis et formules de tir 
- Recherche active de nouveaux membres 
- Directives pour l 'entrainement aux sports 

martiaux 
- Gontribution des GL a Ia documentation com

memorative 
- Directives pour invitation a des affaires mili-

taires 
- Nouveau reg lement de gestion du CC 
- Etablissement du rapport annuel par les GL 
- Communications au sujet du PIONIER. 

Mandats et delais aux GL 

Durant sa periode, le CC de Lucerne a adresse 
differents avis avec mandats et delais aux GL. 
Malheureusement l'echo chez quelques GL, et, 
partant, les resultats globaux laissent parfois a 
desirer. J 'adresse donc une requete speciale 
aux presidents GL qui ont eu quelque peine a 
accomplir les täches demandees et a respecter 
les delais: soutenez mieux a l'avenir le travail 
du nouveau comite central. Liquidez les täches 
demandees dans les delais fixes! Les remercie
ments de tout le CC de Lucerne s'adressent 
aux presidents GL qui l'ont toujours soutenu 
dans ses activites . Ces remerciements vont 
egalement au cap Luyet de Sion qui, par ses 
travaux de traduction, a toujours apporte une 
aide spontanee et precieuse. 

Reglement de gestion 

Selon l'art. 12 des statuts de notre association , 
le << reglement de gestion" fixe les obligations 
du comite central. Ce reglement (cahier des 
charges) n'a pas pu etre retrouve depuis assez 
longtemps deja. Le CC de Lucerne a donc 
redige un nouveau reglement de gestion; le 
projet a ete envoye aux presidents GL pour 
prise de position. Le CC de Lucerne soumet 
l'approbation de ce «Reglement de gestion 
1991" a l'assemblee generale de 1991. A cette 
occasion, le CC a etabli l 'inventaire de Ia docu
mentation pour les archives du CC. 
A l'avenir, Ia gerance des archives sera une 
täche permanente du CC. 

Albumsouvenir 

La proposition du GL de Geneve de creer un 
album souvenir a ete acceptee lors de l'assem
blee generale de 1990. Le cap Burdet s'est 
propose d 'en assurer Ia realisation. Cet album 
souvenir est maintenant Ia. Le comite central 
remercie le cap Burdei pour son engagement et 
le travail effectue. 

Liquidation von 
Fernmeldematerial 
Der diesjährige Verkauf von Fm Mat findet 
am 
Samstag, 14. September 1991 von 8 bis 
14 Uhr im Eidg. Zeughaus Meiringen 
(neu) statt. 

Zum Verkauf gelangt u. a. folgendes Ma
terial: 

- Fk Sta SE-222/SE-415 
- Krypta-Funkfernschreiber 58/68 ohne 

Chiffrierteil 
- Lochstreifenumsetzer 68 
- Handstanzer 12 
- Empfänger E-628/A 800 
- Armee- und Feldtelefone 47 
- Diverses Kleinmaterial und Zubehör 

Verkaufsbedingungen 

Der Verkauf erfolgt nur gegen Barzahlung 
und gleichzeitiger Mitnahme des Mate
rials. Bestellungen oder Materialreserva
tionen sowie Spedition durch das Zeug
haus können nicht erfolgen . 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 



Activites des GL 

Les GL de St-Gall, Rapperswil, Bellinzone, 
Winterthour, Lucerne, Thoune, Säle, Geneve et 
Bienne ont adresse leur rapport d'activite au 
CC, qui lesen remercie. 
Oe toutes I es activites annoncees par les GL, je 
veux relever les plus importantes ou les plus 
attractives: 

- L'element principal en 1990 a ete a nouveau 
le concours decentralise de tir au pistolet. 
Taus les 17 GL avec 227 Iireurs y ont pris 
part. Les resultats seront donnes lors de I'AG 
91 a Lucerne et nous esperons que le recul 
de participation enregistre en 1990 sera com
pense ces prochaines annees. 
Une tendance rejouissante se manifeste qui 
voit se regrouper des GL pour organiser le tir 
en commun. 

- Un concou rs de tir avec les armes les plus 
variees telles que pistolet, petit calibre, 
mousqueton, fusil d'assaut et arbalete a ete 
organise par le GL de Bienne. 

- 9 juin 1990: a Coire se deroule Ia Gaupe 081 ; 
une confrontation pacifique et amicale entre 
les GL de Suisse centrale et orientale. La 
participation prime sur le resultat. 

- 23 mars 1991: dans Ia region de Säle est 
organisee Ia coupe Birseck; epreuve a carac
tere sportif (marche) , culturel et de connais
sance de Ia nature qui a ete tres appreciee 
par tous les participants, meme s'ils etaient 
peu nombreux. Le point final a ete mis dans 
une cave typique du carnaval bälois (cave de 
Ia Seibi clique)! · · 

Kurs- und Schultableau 1992 

Formation gebildet aus 

TT Betr Kp 21 .. ad hoc TTBetrGr6-11 , 13-17 

TT Betr Kp 22 ad hoc TT Betr Gr 1- 6, 12 

TT Betr Kp 23 ad hoc 

TT Betr Kp 24 ad hoc TT Betr Gr 6-17 

TT Betr Kp 25 ad hoc TT Betr Gr 6-11 ,13-17 

TT Betr Kp 26 ad hoc TTBetrGr1-11, 13-17 

TT Betr Kp 29 ad hoc TT Betr Gr 18, 19 

TT Betr Kp 31 ad hoc 

TT Betr Kp 32 ad hoc TTBetrGr1-6, 12 

TT Betr Kp 33 ad hoc TT Betr Gr 6-11 , 13-17 

Kurs/Schule/Rapport 

Ftg OS92 

EinfK fü r Fach Of Ftg/Ftf D· 

Rapport mit Kdt der TT Betr Kp ad hoc 

TID Kurs 

Dienstrapport Chefs Uem D 

Of Rapport der A Uem Trp (ORA) 

- Des exercices de marche, visites d'entre
prises, instructions specialisees et rencon
tres amicales ont ete organises par les GL de 
Lucerne, Thoune, Winterthour, Bellinzone et 
Säle. 

- En 1990 un nombre rejouissant de nos mem
bres a pris part a des manifestations spor
tives militaires et a obtenu de bons resultats, 
dont les meilleurs ont ete publies en partie 
dans le PIONIER. 

Nouveaux membres 

Le PIONIER no 11/12 de 1990 a donne un 
apen;:u de l'instruction a I'EO tg camp 90. Gräce 
a Ia propagande efficace en faveur de notre 
association faite par le maj Hintermann, nous 
avons un nombre important d'adhesions de 
participants a I'EO tg camp. Le president remer
cie derechef le maj Hintermann pour son action 
de propagande spontanee et benevole ainsi 
que pour son soutien au CC. 

Mutations 

Le CC a ete informe du deces des camarades 
indiques ci-apres: 
- maj Füllemann Ferdinand, GL Berne 
- plt Hasler Karl , GL Zurich 
- CS Calame Rene, GL Bienne 
En souvenirdes disparus, je vous prie d'obser
ver un moment de silence. 

President des groupes locaux 

Nous avons un changement dans ce domaine: 
le nouveau president du GL de Fribourg est 

Sprache Typ Datum 

D/1 EK/Bau 29.10./2.11.-14.11. 

F/1 (D) EK/Gef 7/11.5.-23.5. 

kein EK 

D EK/Bau 13./178.-29.8. 

D EK/Bau 11./15.6.-27.6. 

D/F EK/Bau 17./21.9.-3.10. 

D/F/1 EK 22./26.10.-711. 

kein EK 

F EK 23./27.4.-9.5. 

D EK 21 ./25.5.-6.6. 

Teilnehmer 

TT Betr Gr 1-19 und Kdo Ftg u Ftf D 

TT Betr Gr 1-19 und Kdo Ftg u Ftf D 

Kdt TT Betr Kp 21 - 33 ad hoc 

Kdt TT Betr Kp 21- 33 ~d hoc 

Kdt Ftg u Ftf D und Kdt TT Betr Gr 1-19 

Of Stab u TT Betr Gr 1- 19 (freiwillig) 

l'adj sof Noth Louis, auquel nous souhaitons 
beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle 
täche. L'ancien president, adj sof Verdon , a dQ 
remettre son mandat pour raisons de sante ; le 
CC de Lucerne lui souhaite un bon retablisse
ment. 

Promotions 

Oe nombreux camarades ont obtenu une pro
motion militaire ou civile durant l'annee ecou
lee. Le CC felicite chaleureusement tous ceux 
qui en ont beneficie. 

Fluctuation des membres 1.1. ä 31.12.1990 

Admission 
Deces 
Demissions 

Etat des membres 
Actifs 
Veterans 
Membres d'honneur· 
Membres total 

39 
3 
9 

1.1.90 
511 
183 

7 
694 

31 .12.90 
538 
185 

7 
723 

J'en viens a Ia seconde partie de mon rapport. 
Comme nous sommes une association mili
tai re , il est indique, a l'epoque actuelle, de 
parler egalement de politique et de militaire 
dans mon rapport annuel, en se limitant aux 
evenements les plus importants sur le plan 
national et international. 

Unterkunfts- und 
Kommandant 

Einsatzort 

Möhlin Oblt Schnegg 
031 626399 

Läutetfingen Hptm Huber R. 
Spl Spittelberg 092 245621 

Glarus Hptm Waldmeier T. 
031 626701 

Pfäffikon ZH Hptm Gaulschi A. 
01 2049370 

Monthey Hptm lmhof P. 
027 219340 

Steffisburg Hptm Stucki H. 
031 659218 

Kloten, Kaserne Gap Fauchere B. 
027 21 9230 

Kloten, Kaserne Hptm Hirsiger T. 
FAK 2 031 655313 

Datum Standort 

24.8.-24.10.92 Bülach 

16.-20.11.91 Bülach 

23.1.92 Bern , GD PTT 

24./25.1.92 Bern (evtl. Thun) 

23./24.1.92 Bülach 

25.1.92 Bern 
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Politique militaire CH 

Le 31 decembre 1990, le chef d 'arme des trp 
trm, le div Biedermann, a quitte ses importantes 
fonctions. Durant dix ans, en tant que ehe! des 
trp trm il a rendu de bons services a notre pays 
et a nous tous. Un hommage particulier lui sera 
rendu lors de l'assemblee generale de cette 
annee. 
Avec eilet au 1er janvier 1991 le div Fehrlin a 
repris Ia fonction de ehe! d'arme des trp trm. Le 
CC de Lucerne souhaite plein succes au div 
Fehrlin dans ses nouvelles täches. Tous les 
«lransmetteurs» ont ete informes en detail dans 
ce sens par I'OFTRM en octobre 1990, dont 
voici quelques elements: 
RIMUS, unites trm orientees vers l'engage
ment, introduction de nouveaux systemes de 
telecommunication , suppression du statut de 
SC, etc ... 
Le 700eme anniversaire a ete une occasion de 
reflexion pour beaucoup de citoyens. La Suisse 
a besoin d'une nouvelle identite et l'on en est 
conscient dans de !arges milieux de notre pays. 
De nouvelles lignes directrices sont fixees et de 
vieilles imageries d'ennemis potentiels et de 
routine sont jetees par-dessus bord ; de nou
velles conceptions pour une autre politique de 
paix et de securite sont discutees. La Suisse 
devra bientot enterrer son ancienne «politique 
du reduit national». 
Rapport du groupe de travail parlementaire du 
consei ller national Schach: «Changement dans 
Ia politique de securite de Ia Suisse". Sous ce 
titre, le Conseil federal a publie son «Rapport 
90 a !'Assemblee Iederale sur Ia politique de 
securite de Ia Suisse" du 1eroctobre 1990. Les 
modifications dans Ia Situation strategique et a 
l'interieur du pays sont l'occasion de faire le 
point sur Ia politique de securite par le Conseil 
federal. Ce rapport est aussi Ia base pour les 
decisions importantes dans le cadre de Ia de
fense generale. En font partie Ia reforme 95 de 
l'armee et Ia nouvelle orientation de Ia protec
tion civi le . Certainement beaucoup de Suisses 
jetteront un cei l interesse vers Berne lorsque ce 
«Rapport 90" sera en discussion au Parlement. 
«La seule constante de notre temps est son 
incertitude» : cette citation du ehe! EMG Häsler 
pose de maniere claire les problemes de notre 
epoque. Mais il en deduit aussi qu'aujourd'hui 
et dans le futur Ia Suisse a besoin d'une armee 
!orte. II n'y aura pas de doute su r Ia forme de 
defense. Le div Bachofner soulignait recem
ment que si l'armee de milice n'existait pas, il 
faudrait l'inventer! Les responsables de Ia con
duite de notre armee ont Ia lache importante et 
pas Iaujours facile de planifier Ia restructuration 
Armee 95 et ensuite de Ia realiser. Dans ce 
cadre se pose necessairement Ia question de 
l'acquisition des avions de combat. La guerre 
d'lrak a montre de maniere eclatante l'impor
tance d'une force aerienne efficace. 
II serait a saluer que, lors de l'assemblee gene
rale 1992, une information etendue puisse eire 
donnee sur Armee 95. 

Situation politique etrangere 
et appreciation 

Avec l'accession a Ia liberte de nombreux pays 
europeens ou extraeuropeens il semblait, il y a 
taut juste une annee, qu'un nouvel ordre mon
dial de paix allait s 'instaurer. Confiance et ou
verture devraient assurer les meilleures condi
tions pour garantir, si ce n'est pas encore le 
paradis, au moins une cohabitation pacifique 
des differentes nations. 
Sur cette grande esperance, une douche froide 
est tombee durant Ia secende moitie de 1990. 
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Le 2 aoüt 1990, l' lrak a occupe le Koweit par 
une action militaire eclair. 
Par l'engagement des Allies dans Ia region du 
Golfe-sous Ia conduite des USA - Ia Iiberation 
du Koweit a commence le 16 janvier 1991. 
Durant quatre semaines entieres, les forces 
aeriennes alliees ont conduit plusieurs dizaines 
de milliers d'engagements sur l'lrak et le Ko
weit. Dans Ia guerre de 100 heures qui a suivi , 
l' lrak a ete cantraintau retrait sans condition du 
Koweit. Aujourd 'hui , il y a une guerre civile 
affreuse en Irak. Le tyran de Bagdad cont inue a 
decimer son propre peuple. 
II regne Iaujours une grande agitation dans les 
pays de I'Est leis que Ia Yougoslavie, I'Aibanie, 
Ia Roumanie, Ia Bulgarie, etc .. .. Egalement en 
URSS et dans les republiques avides d'inde
pendance d'Estonie, de Lettenie et de Lituanie 
existe un risque latent de guerre. Avec Ia disso
lution du Pacte de Varsovie a !in 1990, une 
armee gigantesque se trouve sans but, dans Ia 
nature. Malgre le soutien financier enorme de 
I'AIIemagne reunifiee a !'Union Sovietique, le 
denouement de ce nceud gordien est encore 
incertain. 

Remarques finales 

A !in juin 1991, le mandat du comite central de 
Lucerne arrive a son terme. Nous avons tous 
essaye, dans l'esprit des statuts et celui des 
membres, d'accomplir au mieux toutes les 
täches. 
Pour le moment, il n'y a pas de grands pro
blemes en suspens aupres du CC. Nous avons 
pu compter sur le soutien et Ia collaboration du 
cdmt tg et II camp et de Ia direction des tele
communications de Lucerne. Le soutien par les 
groupes locaux, a part quelques exceptions 
louables, doit encore etre ameliore. 
Je termine mon rapport d 'activite avec l'espoir 
que nous pourrons, a l'avenir, ameliorer ce qui 
est de notre domaine. Nous esperons tous que 
I'Humanite trouvera bientot un mode de vie 
responsable et decent pour tous. 

Association suisse des officiers 
et sous-officiers 
du telegraphe de campagne 

Le president central: 
sig. maj Lustenberger Hans 

1866-1991: 125 Jahre Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst: Fortsetzung der Berichterstattung 
über die Jubiläumsfeier vom 13.6.1991 

Rückgrat der Kommunikation 
Ansprache von Div Hansruedi Fehrlin, Waffenchef der Übermittlungstruppen (Auszug) 

... Als wir vor wenigen Wochen 40 Jahre Bun
desamt für Übermittlungstruppen feiern konn
ten , war ich mächtig stolz - heute nun, mit Ihren 
125 Jahren, fühle ich mich beinah wieder in den 
embrionalen Zustand zurückversetzt! . 

... Vieles wurde heute schon gesagt: 
- Bestes Pferd im Stall 
- Professionell und doch Milizarmee 
- Rückgrat der Kommunikation 
- 125 Jahre Erfahrung 
- ln der ausserdienstlichen Tätigkeit bei den 

ersten 
Hohe materielle Ressourcen. 

... Vergleich mit der Anatomie nahe: 
- 125 Jahre Ftg und Ftf D stellt das Skelett dar 

- 60 Jahre Vereinigung der Ftg 01 und Of 
betrachte ich als Muskulatur 

- und die Uem Trp versinnbildlichen das 
Fleisch 

Die Bedeutung ist damit klar zugeordnet- aber 
keines kommt ohne das andere aus ... 
. .. Ich weiss die unschätzbare Bedeutung der 
Ftg und Ftf D zu schätzen und ihre grosse 
Arbeit zu würdigen. 
Bei meinem ersten Trp-Besuch bei einer TT 
Betr Kp ad hoc war ich von der Arbeit dieser 
Einheit (soldatisch wie fachtechnisch) beein
druckt - sowohl Kader wie Mannschaft hinter
liesseneinen überzeugenden Eindruck . .. 
Ich wünsche Ihnen im militärischen, beruflichen 
sowie zivilen Bereich alles Gute und vor al lem 
persönliche Befriedigung. 

Div Hansruedi Fehrlin (r.) im Gespräch mit Maj Erich Beck, GD PTT (FAL). 



Eine sichere Zukunft im Europa 
von morgen! · 
Launige Tischrede von Landammann Edi Engelberger (Auszug) 

. . . Es freut mich und ehrt unseren Kanton, dass 
Sie - nach Luzern und Sarnen - Stans als 
Abschluss oder vielleicht als Höhepunkt auser
wählt haben. Auf jeden Fall heisse ich Sie hier 
bei uns im Kantonshauptort aufs herzlichste 

Ein «faszinierendes" Unterhaltungsprogramm 
zum Jubiläumsabschluss. 

willkommen und · hoffe, dass Sie sich wohl 
füh len .. . 
. .. Ich glaube, ich brauche Ihnen den Kanton 
Nidwalden in seiner ganzen Vielfalt nicht vorzu
stellen , denn wer kennt ihn eigentlich nicht? 
Trotzdem, nachdem Sie von Sarnen zu uns 
gekommen sind, einige Vergleiche im Gegen
satz zu Obwalden: Wir führen den Doppel
schlüssel im Wappen, quadratkilometermässig 
sind wir etwas kleiner, dafür haben wir etwas 
mehr Einwohner. Obwalden ist landschaftlich 
ein wunderschöner Kanton und Nidwalden ist 
dies zusammen mit dem Charme seiner Ein
wohner auch! Nidwalden ist finanziell halb- bis 
mittelstark und Obwalden ist finanzschwach, 
dafür ist es ihnen eher etwas wohler als uns! 
Sie - die Obwaldner - haben den Verkehr im 
Loppertunnel und wir im Seelisberg. Sie haben 
Probleme mit den Kurden und wir mit Tempo 
100! Touristisch plagt sie die Lungern-Schön
bühl-Bahn und uns der Klewen! Dafür haben 
wir ein «blühendes» Stanserhorn-Bähnli mit der 
schönsten Aussicht aller Berge, bis in die Voge
sen und sie - zusammen mit Luzern - den 
Pi Iatus! 
Alles in allem, trotz geschichtlichen Hindernis
sen, sind wir uns ähnlich und mögen uns gut; 
wir haben ein ausgezeichnetes Einvernehmen 
miteinander. 

Landammann Edi Engelberger, Nidwalden. 

Nidwalden ist auch echt militärfreundlich, das 
beweisen vor allem die vielen militärischen An
lagen . .. Wir stehen auch zur Arena Helvetica, 
dem wehrhistorischen Anlass mit einem glanz
vollen Umzug zur 700-Jahr-Feier. Dazu möchte 
ich Sie alle einladen . . . 
. . . Als Landammann und Präsident der 
Schweizerischen Militärdirektorenkonferenz 
danke ich Ihnen für Ihren Einsatz und Ihre 
Arbeit in der Armee . . . Sie sind nach wie vor 
Eckpfeiler unseres Milizsystems und werden es 
auch in der Armee 95 bleiben. Helfen Sie ge
meinsam mit zu einer guten, flexiblen und dyna
mischen Lösung der Armee 95, zu einem ge
sunden Wehrgeist für eine sichere Zukunft im 
Europa von morgen oder übermorgen. 
Abschliessend gratuliere und beglückwünsche 
ich Sie zu Ihrem 125-Jahr-Jubiläum und wün
sche Ihrem Verband für die Zukunft viel Erfolg 
und frohe , kameradschaftliche Erlebnisse . . . 

AS TT INFORMAZIONI REGIONALl 

Esercizio a tre 

Le sezioni di Berna, Chablais e Ticino si sono 
trovate per un esercizio primaverile ehe doveva 
essere un 'ulteriore conferma dell'amicizia fra 
esse. E poi vero ehe l'unione fa Ia forza. ln oltre 
40 ci siamo trovati alla villetta, in tuta d'assalto, 
per affrontare le diverse difficolta ehe ci sono 
state proposte. II primo incontro, Ia mattina 
presto duranie Ia colazione," con Ia gente delle 
Ire societa era gia una piccola festa, un riveder
si in caserma per fare un servizio. L'umore, ehe 
si poteva Ieggere su tutte le facce, era pervaso 
dalla convinzione di voler riuscire, in veste di 
soldato si , ma fami liarmente. Si parlava in tede
sco, in francese e il tutto «condito» dal nostro 
dialetto, un concerto svizzero. 
Pattuglia dopo pattuglia, a distacchi fissi, si 
misero sulle strade del Sopraceneri per cercare 
«il tesoro». Subito ci siamo accorti ehe si dove
va conoscere Ia materia, Ieggere Ia carta e 
saper us'are gli apparecchi. Le difficolta non si 
facevano attendere, subito il primo punto ha 
creato un momento di preoccupazione. Chiaro, 
tutto doveva essere non troppo facile (furbini). 
Cosi, dopo un bei momentino di ricerca, abbia
mo trovato il modo di risolvere il problema sul 
Castello di mezzo e, dopo aver attaccato il 
telefono da campo, abbiamo ricevuto l'ordine 
ehe serviva per trovare il secondo punto. 
Via come il vento in direz ione Magadino per 
conoscere l'altezza s. m. dei binari della stazio
ne FFS e dopo, piu a nord, si trattava di ricevere 
altri ordini, dopo aver allacciato un altro tipo di 
telefono. 

Milietto e Piero, massima concentrazione. 

Evidentemente le lancette dell 'orologio si spo
stavano e si avvicinava l'ora del pranzo. Pranzo 
al sacco. Questa volta ci e servito lo stand di tiro 
PC nel piano, usufruendo cosi di un bei locale, 
un bar addirittura, con Ia possibilita di riposare 
le «OSSa». 
All 'orario fissato abbiamo ritirato un piccione 
per uno per poi continuare il percorso (coordi
nate). 
lnvertomatic, un nome conosciuto in tutto il 
mondo. Qui si munivano i piccioni con i mes
saggi ehe dovevano poi raggiungere i nostri cari 
a casa (i messaggi naturalmente). I piccioni 
ritornano nella loro «casa" dove il personale 
addetto provvede alla spedizione dei messaggi 
tramite Ia posta da campo. 
Ora, per6, si presentava un lavoro impegnativo. 
Si trattava di cablare e mettere in funzione, 

nella direzione giusta, Ia R 902 per poi ricevere 
ulteriori ordini. 
E si present6 un piccolo neo, dov'e Ia posta di 
Cugnasco? Ecco cosa vuol dire stare attento e 
Ieggere Ia carta. Le coordinate indicavano un 
punto preciso, !'ultimo, a Cugnasco ma dietro Ia 
posta di Riazzino. 
II mezzo di collegamento era un lax e Ia rispo
sta, se tutto era giusto, era quella di ritornare a 
casa, alla villetta. 
Consegnare, ripristinare, smontare, impacchet
tar~ e caricare dopo aver controllato il tutto, ci 
occupava per guadagnare Ia cena preparata da 
parte dei nostri «Chef di cucina" , Piero e Mi
lietto. 
La famiglia ASTI era ricomposta e pronta per 
degnamente festeggiare un altro successo e 
questo nel «grovigliO >> di tre lingue, ma tutti si 
capivano. baffo 

Errore 

Un piccolo errore ha fatto invertire le ultime 
pubblicazioni sul tema «L'ultima amicizia di 
J. H. Dunant, cosi ehe presentiamo adesso Ia 
penultima parte, l'ultima l'avete gia letta. 

Grazie, baffo 

Duedate! 

21 settembre 
Emmen, Ia giornata dell'armata, per il700° 
28 settembre 
RallyJeep 
Gita estiva sul prossimo numero! 
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Echos 

Symposium de teh~vision a Montreux 

Les dernieres nouveautes en matiere de televi
sion a haute delinition, de reseaux cäbles, de 
Iransmissionpar satellite, d'electronique et d'in
formatique ont compose le 17e Symposium 
international de Television de Montreux. 
300 exposants, 3000 congressistes et 30 000 
visiteurs professionnels, representant 40 pays, 
se sont ainsi donnes rendez-vous. 
L'industrie japonaise est arrivee en force a 
Montreux, ont constate les organisateurs du 
symposium. Les Nippans ont presente leur ma
teriel le plus avance, comme celui permettant le 
mariage entre les ordinateurs et les systemes 
de traitement d'images de television a ecran 
I arge. 

La Suisse sur les ondes courtes 

Radio suisse internationale (SRI) prevoit de 
diffuser un programme completement remanie 
en Europe des l'annee prochaine. Des negocia
tions sont en cours avec Ia Societe europeenne 
des satellites pour l'utilisation d'un canal du 
satellite ASTRA. SRI va, par ailleurs, separer le 
programme destine aux Suisses de l'etranger 
et celui qui vise les auditeurs du monde entier. 
Le premier, destine aux quelques 460 000 
Suisses etablis a l'etranger et au 1,2 million de 
citoyens qui s'y rendent chaque annee en va
cances, sera diffuse dans les langues natio
nales et mettra l'accent sur l'information sur Ia 
Suisse. L'autre programme sera international, 
c'est-a-dire destine aux auditeurs etrangers. 
Les principales langues d'emission seront l'an
glais et le franc;:ais , mais l'a llemand, l'italien, 
l'espagnol , l'arabe et le portugais ne seront pas 
oublies . 
II sera certainement impossible d'amenager un 
nouvel emetteur en Suisse au cours des pro
chaines annees. SRI disposera toutefois d'un 
emetteur-relais supplementai re en Guyane 
franc;:aise des 1994, a Montsinery, pres du cen
tre spatial de Kourou. II s'agira d'un emetteur de 
550 kW, equipe d'une antenne rotative. Eile 
utilise deja des installations similaires en Chine, 
au Gabon et au Bresil. 
Plus de 700 stations de rad io du monde entier 
rec;:oivent des programmes sur Ia creation musi
cale suisse, 120 stations latino-americaines dif
fusen! chaque mois le magazine «Temas de 
Suiza" et 24 stations locales franc;:aises en font 
de meme pour le magazine «Azimuts ... SRI est 
presente sur le teletexte gräce a ses informa
tions en anglais. Eile l'est aussi sur Ia telediffu
sion et dans le reseau DIGIT des PTT gräce a 
des programmes en plusieurs langues. Chaque 
semaine, Ia chaine de TV americaine CNN 
introduit des nouvelles de SRI dans son «World 
Report ... Plus de 20 stations de television de 
tous les continents utilisent enfin le nouveau 
magazine TV «Swissworld" depuis quelques 
semaines. 

Swissnet prend de l'ampleur 

A l'automne 1995, telephone, telelax et autres 
Iransmetteurs de donnees informatiques de
vraient fonctionner sur les lignes normales 
d'abonnes. Pour y parvenir, le reseau suisse de 
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telecommunication passe progressivement a Ia 
technologie numerique, dite Swissnet par les 
PTT 
Sur une ligne unique, il est possible de raccor
der jusqu 'a huit appareils differents dont deux 
vont fonctionner simultanement. 

La Suisse et Ia 2e guerre mondiale 

Le general Guisan aurait tente de faire Iomber 
le conseiller federal Pilet-Golaz pendant Ia 2e 
guerre mondiale. C'est l'une des theses qui se 
trouvent dans un ouvrage de l'historien Erwin 
Bucher. 
lntitule " Entre Conseil federal et general. La 
politique suisse et l'armee pendant Ia 2e guerre 
mondiale " (traduction de l'allemand), ce Iivre 
de 600 pages analyse notamment le röle du 
celebre major Hans Hausammann, l'adversaire 
le plus decide de Pilet-Golaz, alors ehe! du 
Departement politique federal (affaires etran
geres). 
Sous le titre " L'attaque generale de Guisan 
contre Pilet .. , le premier des quatre chapitres 
de l'ouvrage est consacre aux rapports entre 
les deux hommes. Sur Ia base du journal per
sonne! du conseiller national Markus Feld
mann, l'auteur arrive a Ia conclusion que Gui
san a travaille a Ia chute du conseiller lederal 
vaudois. 
Le general aurait ete activement soutenu dans 
ses efforts par le major Hausammann, le fonda
teur du «Bureau Ha .. , un service de renseigne
ments militaires prive. Selon Erwin Bucher, le 
major aurait Iaujours ete contesie au sein de 
l'armee, mais il serai t parvenu a se maintenir a 
sa direction gräce a ses contacts avec des 
socialistes. 
Apropos de Pilet-Golaz, l'historien estime qu 'il 
a servi de bouc emissaire . A sa demission du 
Conseil federal en 1944, il n'etait plus du taut 
conteste. Selon M. Bucher, Ia population avait 
eu tres peur d'une attaque militaire. Mais «On 
s'est decharge de ses propres angoisses et de 
son propre manque de courage sur le ministre 
des affaires etrangeres». 

PTT: on construit 

Le conseil d 'administration des PTT a approuve 
dernierement une serie de projets de construc
tion et d'acquisition de terrains pour un total de 
366 millians de francs. II a aussi decide Ia 
creation d'une division de Ia communication 
mobile a Ia direction de Ia radio et de Ia televi
sion de l'entrepri se. 
Les plus gros projets approuves sont des nou
veaux bätiments pour les directions des tele
communications aGassau SG (1 25,6 mio) et a 
Bellinzone (80,4 mio). Oe nouveaux bätiments 
postaux sont egalement prevus a Zurich Neu
münster, Kloten et Rapperswil SG, tandis que 
ceux d'Arlesheim BL seront modernises. 
Enfin , Ia creation d'une division de Ia communi
cation mobile a Ia direction de Ia radio et de Ia 
television des PTT Iai! suite au developpement 
rapide de ce secteur (Natel, services radioelec
triques d'appel, etc.) , qui prend de plus en plus 
une importance «Strategique" pour l'entreprise. 
Dotee de cinq sections , Ia nouvelle divis ion 
sera operat ionnelle des le 1er janvier 1992. 

Nouvelles de l'espace 

L'antenne parabolique du satellite canadien de 
radio-telediffusion Anik-E 2, lance le 4 avril der
nier par une fusee europeenne Ariane, a enfin 
ete debloquee, apres trois mois d 'effort. 
Depuis son lancement, ce satellite ne parvenait 
pas a deployer sa deuxieme antenne paraboli
que qui etait restee coincee. La premiere an
tenne, celle a double bande de frequence 
(bande KU), avait egalement connu des pro
blemes de deploiement les premiers jours mais 
s'etait toutefois brusquement debloquee seule, 
contrairement a celle de Ia bande C. 
Dixieme satellite canadien, Anik-E2, qui va as
surer 90% de taute Ia radio-telediffusion au 
Canada, appartient a Ia cinquieme generation 
de ces appareils et va remplacer les Anik C et 
D. C'est le premier a avoir ete mis en orbite par 
Ariane, les precedents l'ayant ete par Ia NASA 
americaine. 

Trois pays reunis a Bäle 

Une ligne telephonique internationale de pre
vention des catastrophes a ete mise en service 
dans Ia region bäloise. lndependante du reseau 
telephonique public, cette ligne relie Bäle, Lör
rach (R.F.A.) et Saint-Louis (F). Une autre ligne 
assure Ia Iiaison entre Offenburg (R.FA.) et 
Strasbourg (F). 
La realisation de ces Iiaisons sera assuree et 
financee par les Allemands. Le coüt annuel de 
cette ligne est evalue a 17 000 Iran es suisses 
environ. 

La Suisse vue par 28 000 jeunes gens 

Plus de 28 000 jeunes gens ont exprime, lors 
des examens pedagogiques des recrues rea
lises en 1990, leurs idees sur un large eventail 
de questions portant sur Ia Suisse et ses institu
tions. Le rapport etabli a l'occasion du 700e 
anniversaire de Ia Confederation sur Ia base de 
ces reponses, revele que pres de Ia moitie des 
recrues est convaincue de Ia valeur et de l'utilite 
de Ia neutralite armee pour Ia Suisse. Le rap
port «Image de Ia Suisse, vue par nos recrues" 
ne degage que des tendances et n'a pas de 
pretention scientifique. Des themes differents 
ont ete abordes dans les divers arrondisse
ments militaires, les questions demandant des 
reponses ecrites libres («compositions pro
grammees .. ). Le rapport eile des milliers de 
reponses. 
Le renom de Ia Su isse a l'etranger est dü, pour 
une majorite des recrues, a tout ce qui illustre 
les cartes postales: les montagnes et les lacs, 
les coucous, Heidi, le chocolat, les montres et 
le couteau su isse ou encore le gruyere. L'acti
vite des banques suisses n'est pas oubliee, 
mais certaines recrues relevent que Ia Suisse 
est aussi connue pour le blanchissage de l'ar
gent sale. 
Presque Ia moitie des recrues estime que l'aide 
accordee par Ia Suisse aux pays en voie de 
developpement (environ 800 mi llians de francs 
par an) est suffisante. Un tiers des jeunes gens 
interroges sont d'avis qu 'il faudrait augmenter 
cette aide tandis qu 'un jeune sur six n'a pas 
d'opinion a ce sujet. 



Dans le domaine de l'asile, on trouve autant 
d'adversaires que de partisans du maintien de 
Ia tradition d'accueil de Ia Suisse en faveur des 
requerants menaces dans leur pays. 
Trois recrues sur cinq estiment qu 'il est injuste 
que les hommes et I es femmes ne touchent pas 
I'AVS a partir du meme äge. Pres d'une recrue 
sur deux estime que l'äge de retraite devrait 
etre de 60 ans pour tous. 
Les 7000 recrues d'un autre arrondissement 
militaire, bilingue, se sont trouvees divisees sur 
Ia question d'une adhesion de Ia Suisse a Ia 
Communaute europeenne (CE). Un peu plus 
d'un tiersdes jeunes est favorable a une adhe
sion et pres d'un tiers y est oppose. Le oui 
l'emporte de justesse chez les Romands alors 
que chez les Alemaniques, c'est le non qui 
domine de peu. 

Pas de suites aux ecoutes 

Dans un dernier PIONIER, j'avais annonce que 
des conversations Natel avaient ete enregis
trees lors d'un contröle de discipline radio dans 
le cadre d'un exercice militaire. Ces ecoutes 
n'entraineront pas de poursuites penales. 

Liberalisstion des telecommunications 

Le Departement federal des transports, des 
communications et de l'energie (DFTCE) a mis 
en consultation jusqu'a Ia fin du mois les trois 
projets d'ordonnances qui doivent permettre 
l'application de Ia nouvelle loi sur les telecom
munications. Les milieux interesses ont a se 
prononcer sur trois textes reglant en particulier 
une liberalisation dans les domaines des ser
vicesetdes installations d'usagers. 
La loi laisse aux PTT le monopale des services 
de base: services telegraphiques et telephoni
ques, Iransmission de donnees Telepac, etc. 
Dans le domaine des equipements, eile Iimite le 
monopale de Ia Regie Iederaie aux reseaux de 
telecommunications, mais liberalise le marche, 
au potentiel enorme, des installations d'usa
gers, tels que les appareils telephoniques et de 
telefax. 

Carte ä puce des PTT 

Des le debut du mois une carte a puce intitulee 
«Postcard» remplacera Ia carte « Postmal plus» 
et Ia carte de garantie pour «Postcheques». 
Autre mesure de simplification, le campte de 
cheques postaux s'appellera «campte postal». 
Enfin, les PTT ont aussi annonce que de nou
velles formules «Postcheques» plus sOres se
ront mises en circulation. Ces mesures visent ä 
developper les paiements sans argent liquide. 

Societe vaudoise des officiers 
fete le 700eme 

Pour le 700e anniversaire de Ia Confederation 
et pour celebrer le rapport du Rütli du 25 juillet 
1940, plusieurs societes vaudoises dont celle 
des officiers ont organise une ceremonie mili 
taire a Ia residence du General Guisan «Verte
Rive» a Pully VD. Pour les organisateurs il 
s'agissait aussi de soutenir Ia Charte remise 
par le Conseil d'Etat vaudois au Conseil Fede
ral concernant l'avenir de Verte-Rive. Le docu
ment propose d'en faire un lieu de pelerinage 
historique, un parc public, un centre de reunion 
et de recherches scientifiques touchant l'his
toire militaire, Ia politique de securite et de paix. 

Economies au DMF 

Les soldals de l'armee suisse n'auront pas de 
nouvel uniforme de sortie pour le moment. Le 
Departement militaire federal (DMF) y a provi
soirement renonce, ainsi qu'a diverses autres 
acquisitions. 
Outre !'uniforme de sortie, le DMF a remis a 
plus tard l'equipement de l'armee en «drones» 
(avions sans pilotes) , l'achat d'une deuxieme 
serie de lances-roquettes anti-chars " Panzer
faust», de nouveaux systemes de DCA, de 
simulateurs et de vehicules. 

Bienvenue 

Ouelque 21 500 recrues, soit environ 500 de 
moins que l'annee passee, sont appelees aux 
53 ecoles de recrues de cet ete. La majorite des 
ER ont debute le 15 juillet. Parmi les 200 unites 
de recrues, environ 59% sont formees exclusi
vement d'Aiemaniques, 14% de Romands et 
2% de Tessinois. 
Le corps militaire professionnel , les instructeurs, 
ainsi que 1300 officiers de milice, 450 sergents
majors et fourriers , epaules par plus de 4000 
caporaux, sont charges d'inculquer Ia science 
de Ia guerre aux futurs soldats. A peine entrees 
au service, les recrues ont eu le premier de leurs 
deux «grands conges» le premier aoOt. 

Nouveau systeme d'appel de detresse 

Afin de pouvoir secourir plus efficacement les 
, personnes en detresse, un nouveau systeme 

radioelectrique d'appel au secours sera mis sur 
pied a partir de 1994 dans l'ensemble de Ia 
Suisse. Gelle-ci se rallie ainsi au futur systeme 
radioelectrique europeen, qui operera dans Ia 
-bande de 430 MHz. Le Club Alpin suisse 
(GAS), I'Association des guides de montagne 
de Ia Suisse (AGMS) et Ia Rega-se sont en
gages jeudi sur cette voie, en accord avec Ia 
direction generale des PTT. 

Un nouveau velo pour l'armee 

La traditionnelle bicyclette noire des militaires 
qui date de 1905 sera remplacee des 1993 par 
un velo flambant neu!, frere siamois du Iaut
terrain. Equipe d'un derailleur a sept vitesses et 
de Ireins hydrauliques, il est fabrique par l'en
treprise jurassienne Condor, a Courfaivre. Les 
5500 pieces de Ia premiere commande coOte
ront 17 millians de francs environ. 
Les velos seront livres dans les annees 1993 a 
1995 et serviront a reequiper les troupes cy
clistes. Par Ia suite, de nouvelles acquisitions 
moins importantes permettront d'equiper cha
que annee les nouvelles recrues. 
Le prix du velo est de 2000 francs environ, ce 
qui represente approximativement une econo
mie d'un tiers sur ce que coOterait l'ancien 
modele dans une nouvelle serie. Le nouveau 
modele est mieux adapte a Ia taille des soldals 
d'aujourd 'hui , lesquels, depuis le debut du sie
cle, sont en moyenne devenus plus grands. II 
se distingue notamment par ses deux cadres 
de transport , l'un place a l'avant pour le nou
veau paquetage de combat, l'autre a l'arriere 
pour les armes et les munitions. Le velo per
mettra ainsi au cycliste de Iransporter une 
Charge utile de 60 kilos, meme lors d'engage
ments eprouvants dans le terrain . La seile de 
cuir est par contre demeuree pratiquement in
changee par rapport a l'ancien modele. 

Tire de nombreux journaux 
etrevues 
par Jean-Bernard Mani 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr Pi-Haus) 
4./18. Sept. in Binningen 
2./16./30. Okt. in Binningen 

Sektion Bern 

Am 21. September 1991 findet eine weitere 
Übung für die Jungmitglieder statt. Genaueres 
erhaltet ihr persönlich per Post. 

13. Oktober 1991 
Gymkhana der GMMB im Sand'Schönbühl. 

14. September 1991 
Ausschiessen EVU, Mühlethurnen; das Detai l
programm folgt. 

Der Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 

ist vom 22. September 1991 bis und mit 
14. Oktober 1991 landesabwesend. Aktu
elle Gesuche sind entsprechend rechtzei
tig vorher einzureichen. Nur in äusserst 
dringenden Fällen können Gesuche wäh
rend seiner Abwesenheit an Adj Uof Bal
thasar Schürch, Ulmenweg 4, 3053 Mün
chenbuchsee, eingereicht werden. 

Offiziersgesellschaft der Stadt Bern 

Im Sinne einer engeren Zusammenarbeit der 
bernischen Offiziersgesellschaft und anderen 
Milizverbänden der Stadt Bern und Umgebung 
hat uns die OGB gebeten, ihren Veranstal
tungskalender im PIONIER zu veröffentlichen. 
Die Veranstaltungen sind öffentlich, so dass 
also auch Nichtoffiziere ganz herzlich dazu ein
geladen sind. 

Forum - Allgemeiner Anlass 

Krieg am Golf 

Referat von Herrn Oberst Lehmann, Iei Not 
Stab F Div 5 
Mittwoch, 4. September 1991, 18.30 Uhr, 
ALFA-Zentrum Bern, Laupenstr. 15 
- Übersicht des Kampfablaufs Luft-/Boden

krieg 
- Betrachtung ausgewählter Operationen 
- Erste Analyse der Taktik und der eingesetz-

ten Mittel 
- Kampfgrundsätze 
- Überlegungen zur Übertragung auf Schwei-

zer Verhältnisse und zum neuen Armeeleit
bild95 

Mit Dia- und Videovorführung auf Grosslein
wand! 

Sektion Luzern 

7. September Habsburger Patrouillenlauf 
Root 

11 . September Stamm 
21. September Armeetag Emmen 
21 . September Hochzeit Pia und Alex 
9. Oktober · Stamm 
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20. Oktober 
13. November 
16. November 
11 . Dezember 
13. Dezember 

36. Krienser Waffenlauf 
Stamm 
Herbstrapport VAA Bern 
Stamm 
Generalversammlung 1991 

Sektion Mittelrheintal 

8. September Einsatz zugunsten Dritter am 
Triathlon in Kriessern. Es kön
nen noch Funker gebraucht 
werden (Telefon 071 71 66 71 ). 

22. September Einsatz zugunsten Dritter am 
Altstätter Städtlilauf. Es kön
nen noch Funker gebraucht 
werden (Telefon 071 71 66 71 ). 

12./13. Ok1. Fachtechnischer Kurs SE-430. 
Weitere Anmeldungen bitte un
ter Telefon 071 71 66 71. 

14. Dezember Generalversammlung und 
FAMAB 

Sektion Schaffhausen 

7 .18. Sept. 

18./21./25. Sept. 

Uem zG Dritter am Schweizeri
schen Jungpontonier-Wettfah
ren in Ellikon am Rhein 

Fachtechnischer Kurs SE-430 
2.Teil 

28./29. Sept. Uem Übung SE-430 zusam
men mit EVU Thurgau 

Herbst 1991 Aufräumen EVU-Hüsli gernäss 
beso Bf 

13. Dezember 62. Generalversammlung im 
Rebhüsli in Dörflingen 

Eid".wn..chor1 Y~l>d ''llt t)elW!ttthnll.r•gstrLlpp.llfl 
J~noci;nion Ftotl~.i141 dn Trum~ ,Jot T••I'<',I'!II.U•nll 
J\ot.w.:..utolll! !i"Vizo~9a delle Trupp~~ d1 Tnnrr-l!ilii~u'l•t 
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Sektion Aarau 

ACS-Bergrennen 1991 in Reitnau 

Der grösste Anlass in unserem Vereinsjahr ist 
jeweils das ACS-Bergrennen in Reitnau . Wie 
gewohnt wurde einige Wochen zuvor das gan
ze Material zwecks Material- und Funktionskon
trolle aufgestellt und verkabelt. 
Gegenüber den ersten Einsätzen in den An
fangsjahren der Veranstaltung , wo der EVU mit 
Fernschreibern, Telefonzentrale und Tornister
funkgeräten (SE 208) anrückte, hat sich das 
Bild beträchtlich gewandelt. 
Nebst der Errichtung der notwendigen Telefon
und Datenleitungen sowie einer Lautsprecher
anlage, an der sich nicht viel geändert hat, liegt 
unser Schwergewicht heute im Bereich der Da
tenverarbeitung . 
Die Rennzeiten werden beim Ziel von Hand in 
einen Epson-HX-20-Kieinrechner eingetippt 
und quasi on line über Modem mit 300 Baud 
weitergegeben. 
Bereits im Zielraum wird ein Videosignal produ
ziert , mit dem ein Kontrollmonitor sowie über 
ein 200-m-Koaxkabel ein Bildschirm im Zielaus
lauf gespeist wird. 
Das 300-Baud-Signal wird gleichzeitig zum 
Speakerturm (Monitor) und in den Auswerte
raum geleitet, wo die Daten von einem zweiten 
Laptop aufgefangen und auf eine Diskette ge
schrieben werden . Nach jedem abgeschlosse
nen Rennfeld wird diese in den Hauptrechner 
gesteckt, welcher nunmehr die Rangliste er
stellt. Durch den Einsatz mehrerer Rechner mit 
separatem Speicher und Ablegen der Rohda
ten auf Diskette und Protokolldrucker wird eine 
recht grosse Sicherheit gegen Datenverlust er
reicht. in den vergangenen zwei Jahren wu rden 
Versuche unternommen, die Daten über ein 
Funksystem ins damals noch «kabeltechnisch" 
ungünstig gelegene Auswertebüro zu übermit
teln. Dieses Projekt wurde jedoch wieder fallen
gelassen, da der Auswerteraum nun direkt an 
der Rennstrecke liegt und für die Zeitmessung 
sowieso eine durchgehende Drahtleitung vom 
Start zum Ziel erstellt werden muss. Persone ll 
erfordert dieser Anlass etwa 15 Mann für den 
Auf- und Abbau sowie mindestens vier Perso
nen zum Betrieb der Anlage, wobei das «Kabel
bruchpikett" nicht eingerechnet ist. 

·Amateurfunkkonzession 
Concession de radioamateur 
Concessione di trasmissione per radioamatori 
Amateur radio licence 

Klasse/Ciasse/Oass 2 (CEPT ct. 

Frequenzen, Sendearten und Leistung gernäss den Konzessions· 
vorschritten; 
Frequences, genres et puissance d'ämission selon les prescriptions sur !es 
concessions. 

Frequenze, generi d'emissione e potenza secondo le prescrizioni sulle 
concessioni. 
Frequencies, class of emission and power in conformity wlth the provislons 
ol the Ucence regulatlons. 

Die PTT -Betriebe erteilen diese Konzession gestützt auf Artikel! und 3 des 
Telegrafen- und TelefonVerkehrsgesetzes vom 14. Oktober 1922 

Die Konzession Ist gü"ltig, bis der Konzessionär darauf verztchlet oder die 
PTT-Be triebe sie widerrufen. 

~entreprise des PTT accorde cette concession en vertu des artlcles pre
mier et 3de Ia 16i rBglant Ia correspondance tBII~graphique et tBIE!phonlque 
du 14 octobre 1922. 

La concession cst valable.jusqu'a ce que le concessionaire y renonce ou 
!'Entreprise des PTT Ia relire. 

~zienda dclle PTT rilascia questa concessione in vl rtU degli artlcoli 
1 e 3 della legge su lla corrlspondenza telegratlca e telefonica del 
14 ottobre 1922. 

La con cessione e valida sino a rinuncia da parte del concessionarlo o 
revoca da parte dell'Azienda delle PTT . 

This llcence is issued by theSwiss Pn on the basis ofartfcles 1 and 3ofthe 
telegraph and telephone services act of 14 October 1922. 
Tha licence is valid until surrender by the Ileensee orwi th drawal by the PTT. 

Funk wird bei dieser Veranstaltung lediglich für 
unsere internen Verbindungen (Reserve zum 
Telefon) eingesetzt , wofü r uns die sektionsei
genen Handgeräte dienen. 
Abschliessend sei gesagt, dass alle Beteiligten 
froh sind, diesen Grossanlass wieder einmal 
ohne grössere Friktionen über die Bühne ge
bracht zu haben . CHS 

Sektion beider Basel 

Fiidlebuurger (männlich, e) 

das isch, gimäss em Doggter Rued i Suter, und 
dä main i, setts wisse, uff dytsch «ein Spiess
bürger". 
Jä, was hat jetzt schon ein Fiidlebuurger mit 
dem EVU zu tun , und wie kommen derart 
gschpässige Namen in Zusammenhang mit un
serer Sektion? Des Rätsels Lösung ist ausser
ordentlich einfach und erfreulich. Und Fiidle
buurger sind sie auf alle Fälle nicht, die Basler. 
Sonst wären sie, die Basler, und nicht die FB 
(was eine Abkürzung ist!! ) seit dem 24. Juli 
1991 stolze Besitzer einer auf die Sektion bei
der Basel lautenden Amateursendekonzession 
mit dem Rufzeichen 

HB4FB 

(eben doch FB!) . Und noch etwas. Uns ist es 
Wurscht, ob uns der Rest der Schweiz nun FB 
(oder nicht) nennt. Wir haben, was sich Heinz 
seit Wochen in den «Gring " gesetzt hat. Und er 
ist kein Berner! Aber wie Figura auch hier wie
der zeigt: SteterTropfen höhlt den Stein. 
Das wäre also erst einmal geschafft. Nun aber 
zum zweiten , nicht ganz so gemütlichen Teil. 
Was nützt uns die schönste Konzession und 
das beste Rufzeichen der nördlichen Hemi
sphäre, wenn das Ding fehlt , welches diese 
Umstände überhaupt erst ermöglicht . Nun, da 
es viel komplizierter kaum mehr geht, im Klar
text: Uns fehlt nun halt noch die Sende- und 
Empfangsanlage. Und zu diesem Zweck geht 
ein Aufruf an alle Sektionsmitglieder, ganz be
sonders natürlich an die Veteranen: 

Konzeulortsnummcr N° de concesslon NO di concesslone licenco number 

620058362.01 
Name uud Adresse Nom et adrosso Norne e lndiriz.zo Name and address 
des Konzessionärs du concesslonairo dcl concossionario of Ileensec 
Herr/Fmu M. / Mmo S!g./Slg.ra Mr/ Mrs 

E IDG : VER.BAND DER UEM. TRUPPEN 
SEKTION BEIDER BASEL 
POSTFACH 26 
4310 RHEINF ELDE N 2 
Rulz.olchon lndicatifd"appol lndlcatlvo 

HB4FB 
/ 

Konzessions· 
behördc 

Autorite 
concOdnntc 

dlchiamata 

Auton tll 
concedonte 

FERNMELDEDIREKTION BASEL 

BASEL, DEN 23. 07.91 

Berrierkungen Observallol'!s Ossorvuionl 

' CaUslgn 

lssulnQ 
authonty 

TECHN. LEITER: HB 9DKX , ACK ERMANN M. 



Wir brauchen Geld. Viel Geld sogar. Und da wir 
unsere Sektionskasse mit der Einrichtung des 
neuen Lokals schon mehr als strapaziert ha
ben, suchen wir einen andern Weg. Eben eine 
grossangelegte Bette/aktion. 

Unsere Spender wollen wir aber «verewigen» 
(oder wenigstens fascht) . Und alle Spenden 
über Fr. 100.- auf einer «Donatorentafel » 
(dasch e scheen Wort) im neuen Funklokal 
festnageln. Nicht die Donatoren natürlich (die 
brauchen wir dann so oder so nochmals), son
dern deren Namen. 
Also auf zur Post. Das Konto 40-10240 des 
EVU Basel nimmt jeden Betrag entgegen. Und 
noch eine kleine Bitte. Vermerken Sie auf Ihrer 
gezielten Einzahlung «für HB 4 FB». Oder, falls 
Ihnen das mehr Freude bereiten sollte, «Fiidle
buurger». 

Vorewägg Danggerscheen 

Bei Erscheinen dieser Zeilen, so hofft der Zei
lenschinder zumindest, sollte sich in den neuen 
Lokalitäten wieder einiges ereignet haben. Die 
Sommerpause war für viele lang. Fast zu lang. 
Und bevor der Winter kommt, und der kommt 
bestimmt, sollte unsere Funkbude und das Pio
nierstübli heizbar und eingeweiht sein . (Nur die 
Hoffnung nicht aufgeben.) Auch das Antennen
problem für unsere SE 430 sollte der Vergan
genheit angehören und die Verbindungen rund 
um und quer über die Schweiz direkt zu einem 
Vergnügen geworden sein (siehe oben). 
Da sich nun der grösste Tei l der Sektionsmit
glieder in den Ferien mehr oder weniger gut 
erholt hat, wäre es eine Freude, wieder einmal 
andere Gesichter an der Geliertstrasse zu se
hen. Hilfsbereite Hände sind immer willkom
men. Und die Ausrede mit der geschlossenen 
Tür klemmt auch. Links (dasch derte, wo dr 
Duume rächts isch) der Eingangstüre finden 
Sie ein Feldtelefon . Dort kann man drüllen. Und 
zwar im Sinne des Uhrzeigersinnes. Also auch 
wieder von links nach rechts. Dann schällt es im 
Pi-Lokal und irgendwer antwortet oder kommt 
gleich direkt nach unten zum Öffnen. Preisfrage 
eins: Welcher «Fremdling» läutet als erster? 
Und Frage zwei: Was hat er dafür (Inhalt in 
Flaschen abgefü llt) mitzubringen? Das Resultat 
dürfte im November-PIONIER in allen Einzel
heiten veröffentlicht werden. Usser es syg wi
der nyt gsi. 
Bis bald an der Geliertstrasse 120 (dängg dra, 
linggs vo dr Diire) 

en alte Hittewart 

Pi-Huus-News 

Man sollte nie ungeschossene Bären verkau
fen! Und genau das habe ich getan. ln meiner 
Vorschau im Juli-PIONIER nämlich. Dort habe 
ich behauptet, man werde im Juni oder Juli 
unser Funkerstübli erstellen. Doch das Funker 
blieb ein Flunker. Na ja, jeder von uns hat 
natürlich auch noch einen Job. So kann man es 
\lben keinem - allem vorab nicht Markus, Wer
ner und dem FACB- verübeln , wenn er unsert
wegen nicht gleich alles stehen und liegen las
sen kann. Um so dankbarer bin ich deshalb, 
wenn manchmal trotzdem etwas noch möglich 
gemacht werden kann. Wie z. B. der Antrans
port des gesamten Isolations- und Holzbauma
terials fü r den restlichen Dachstockausbau. 
Hiefür an Markus ein herzliches Dankeschön. 
Meine heutige Chroniknachführung fällt dem
nach ein wenig bescheidener aus als auch 
schon: 

19. Juni: Markus kommt mit dem grossen Last
wagen. Mit insgesamt zwei Tonnen Material! 
Man fühle uns nach : zwei Tonnen Material 
(Spanplatten, Täferholz und lsolationsmaterial), 
aufgeteilt auf fünf Personen und über 74 Stufen 
in den Dachstock getragen, ergibt gleich «wase
li-was»? - Richtig, einen fürchterlichen Muskel
kater. Verkauft also getrost eure Hometrainer, 
bei uns könnt ihr eure Fitness billiger haben ... 
26. Juni: Karis gastronomische Zauberhand 
huscht durch den bereits vorhandenen Kühl
schrank. Eine meiner Prophezeihungen wird 
folglich schon wahr, denn kühle Tranksame hilft 
uns nun die Estrichgluthitze besser ertragen. 
Was noch lange nicht heissen soll , dass wir 
fortan im Basisnetzäther besser zu verstehen 
wären. Nach wie vor haben wir nämlich unseres 
Provisoriums wegen beträchtliche QRN-Pro
bleme. Karis Kuchen-, Würstchen-, Tee- und 
Kaffeemaschine wird den Frust lindern .. . 
3. Juli : Unsere Bemühungen, mit andern Basis
netz-Stationen nicht nur in.stilreinem Chinesisch 
verkehren zu können, werden mit wenig Erfolg 
gekrönt. Ein richtiger Dipol tut not. Albi nimmt 
deshalb mit dem Bethesda-Spital Kontakt auf. 
Dessen Schwesternheim wäre für uns nämlich 
mehr als nur günstig gelegen, um eine sog. 
Windom-Antenne über min. 80 Meter spannen 
zu können. Hoffen wir, dass es klappt. Bis dahin 
jedoch weiterhin wie gehabt: stilrein gebroche
nes Chinesisch. Man drücke die Daumen. 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 

Todesfall 

Am 23. Juni 1991 ist in seinem 69. Le
bensjahr 

Godi Moor 

verstorben. Godi Moor war während vieler 
Jahre ein aktiver Teilnehmer an den ver
schiedensten Anlässen unserer Sektion. 
Noch am 2. Mai dieses Jahres hat er am 
Veteranenausflug ins Wallis teilgenom
men, und auch an der Generalversamm
lung war er mit dabei. Zudem hat er in 
früheren Jahren als Materialverwalter 
dem Vorstand beigewohnt. Wir bedauern 
den Verlust unseres Mitg liedes sehr und 
drücken den Hinterbliebenen unsere auf
richtige Teilnahme aus. 

Neumitglied 

Gerade noch zur rechten Zeit hat sich Eric 
Pfister entschieden, unserer Sektion beizutre
ten. Es steht nämlich noch ein reichbefrachte
tes Programm vor der Tür, bei dessen Bewälti
gung wir auf jedes aktiv mitmachende Mitglied 
angewiesen sind. 
Wir begrüssen Eric aus lttigen ganz herzlich! 

Vermählung 

«Es freut üs, Euch chönne mitzteile, dass 
mir . . ·"- so steht's geschrieben in der Vermäh
lungsanzeige, die unserer Sektion in den letz
ten Tagen zugegangen ist. 

Markus Halter und Monika Stucki wollen 's mit
einander wagen und sich das Jawort fürs Leben 
geben. Das freudige Ereignis findet am 
21. September 1991 in der Kirche von Buchen 
im Teuffenthal statt. 
Wir wünschen dem Paar alles Gute auf dem 
gemeinsamen Lebensweg und hoffen, dass 
Monika ihren Markus gleichwohl noch ab und 
zu entbehren kann, wenn der EVU ruft. kü . 

Sektion Biei-Seeland 

EVU-Team-Wanderung 

19 km auf dem Weg der Schweiz, das war das 
Ziel der EVU-Team-Wanderung unter der Lei
tung des JM-Obmannes Daniel Bläsi . So starte
ten wir mitten drin, in Flüelen, und wanderten 
«zurück•• aufs Rütli. Vom Bahnhof führte der 
Weg ins Reussdelta, einem grassartigen Natur
schutzgebiet mit seltenen Pflanzen- und Tierar
ten . Die leichte Brise und Buschgruppen verhin
derten, dass wir von der Sonne vorzeitig ausge
dorrt wurden. Es war sehr angenehm. Wir 
konnten uns gut vorstellen, dass wir uns hier 
am Ufer auf einem Picknickplatz, evtl. auch 
beim Baden recht gut erholen würden. Doch wir 
waren ja erst am Anfang. 
Sehr abwechslungsreich war der Abschnitt des 
Kantons Bern. Der Weg führte uns neben und 
unterhalb der Strasse nach lsleten. Im felsigen 
Teil führte er durch kühle Tunnels. Fenster ga
ben dazwischen die Sicht auf den See und die 
gegenüberliegende Gebirgskette frei . 
Bis Bauen war die Route eben und ohne Mühe 
zu bewältigen. Danach folgte aber eine längere 
Steigung, die die Wandergruppe auseinander 
brachte. Doch die ersten warteten zwischen
durch immer auf die letzten . Beim Mittagshalt 
brannte so bereits das Feuer zum Grillieren. 
Gezählt haben wir sie nicht, aber nach der 
Beschreibung ging dieser Aufstieg über 850 
Treppenstufen . Nebenbei: um die Leistung zu 
berechnen, müsste man noch etwa 475 m Stei
gung und ein paar Meter mehr Gefälle berück
sichtigen. 
Nach einem letzten Auf und Ab sahen wir bei 
der Marienhöhe, kurz vor Seelisberg, weit un
ten unser Ziel: das Rütli . Dies erreichten wir mit 
einer Abkürzung praktisch direkt. 
Dort erwartete uns Kurt-Werner Lüthi rnit Fami
lie. Zur Zeit weilten sie ob Vitznau in den Ferien. 
Einige von uns hielten sich zum ersten Mal auf 
dieser historischen Wiese auf. Die über zwei
stündige Rückfahrt auf dem schnellsten Rad: 
dampfer der Schweiz nach Luzern nutzten alle 
zur Erholung. Obwohl die Wanderung an einem 
Samstag bei schönem Wetter stattfand, war die 
Strecke nicht so überlaufen, wie wir uns das 
vorgestellt hatten. Als wir um 17.00 Uhr auf 
dem Rütli ankamen, waren nur noch wenige 
Ausflügler anwesend. Auf dem Schiff hatte es 
auch noch genügend Platz. Alles positive Punk
te für einen gelungenen Ausflug. Pest 

Züri Fäscht 91 

Am Samstag und Sonntag , 6. und 7. Juli, gin
gen vier EVUier fremd . .. wir waren am Züri 
Fäscht im Einsatz. 
Am Samstag waren wir in glühender Hitze auf 
vier Festplätzen verteilt und halfen mit, den 
Festbetrieb über die Bühne zu bringen. Am 
Abend schlichen wir uns dann beim Lions Club 
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EVU-Team-Leiter-Gruppe. Es fehlen Theres Lüthi und die Kinder Martin und Stefan sowie Martin 
Zigerli. 

ein und bestaunten von dort aus das wunderba
re Feuerwerk, welches mit klassischer Musik 
synchronisiert war (mir händ de Plausch gha!). 
Die Nacht verbrachten wir beim Zürcher EVUier 
Michel Meier zu Hause. Er jedoch zog es vor, 
ein anderes Quartier zu beziehen (was ja auch 
verständlich ist, oder?). 
Am Sonntag gab es dann letzte Instruktionen 
für den bevorstehenden Umzug, wobei man 
eigentlich das Gefühl hatte , dass dieser Umzug 
reibungslos vonstatten hätte gehen sollen. Aber 
dem war bei weitem nicht so. Wir hatten an 
diesem Umzug verschiedene Probleme zu be
wältigen, so z. B. Zuschauer beruhigen , dass es 
nicht unser Fehler ist, wenn der Umzug nicht 
läuft, oder Musiker vom Schatten wieder in den 
Umzug zu begleiten oder ganz einlach Verstän
digungsprobleme mit dem sechslach bestreif
ten Polizisten Gerber, um nur einige zu er
wähnen. 
Alles in allem war es toll , bei den Zürchern, wir 
kommen wieder! m.zig. 

Hochzeit 

Am 13. Juli 1991 haben in der Kirche in Ligerz 
Martin Egli und Muriel Malhier den Bund fürs 
Leben geschlossen. 
Fleissigen 100-km-Funktionären ist die Partne
rin von Martin keine Unbekannte. Denn seit 
Jahren besetzen die beiden an diesem Anlass 
gemeinsam den Telefax-Posten in Kirchberg. 
Wir vom EVU wü nschen den beiden für ihren 
zukünftigen gemeinsamen Lebensweg alles 
Gute und hoffen natürlich , dass wir im EVU 
weiterhin auf ihre Mitarbeit zählen dürfen. 

Nächste Anlässe 

Sonntag , 22. September, wird ein internes 
EVU-Minigolf-Turnier veranstaltet. Begleitung 
und Anhang sind natürlich wie immer herzliehst 
eingeladen, ebenfalls mitzumachen. 
ln der Woche darauf, am Samstag, 28. Septem
ber, wird das EVU-Team am RUBI (für Nicht
bieler «Rund um den Bielersee") teilnehmen. 
Was, wann, wie und wo erseht Ihr wie gewohnt 
aus den separat versandten Ausschreibungen. 

spy 
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Section-du-bout-du-lac 
deGenEwe 

Nuages sur notre local 

Maintenant que notre antenne est montee, que 
notre materiel est installe, nous devons faire 
face a autre chose. Le proprietaire du local , le 
Service des ecoles et institutions, nous a de
mande de quitter notre local de Ia rue Bautte 
pour Ia fin des vacances 1991. 
Un local de remplacement nous a ete presente 
a l'ecole Le Corbusier, a Malagnou. Ce local a 
ete visite par Ulric et le president. II s'agit 
d'une cave de 8x8m, murs en beton peints, 
sans fenetre , sans subdivision, ainsi qu'un pe
tit local de rangement de 1 x 2 m. Avant toute 
chose, ce qui est le plus triste dans cette al
faire , c'est que nos locaux sont jalousement 
convoites par une equipe de professeurs de 
l'ecole James-Fazy qui voudraient bien l'avoir 
pour leurs activites. 
De plus, Iaisani preuve d'un antimilitarisme pri
maire, ce groupe (que nous ne connaissons 
pas) essaie tous les moyens pour nous faire 
deguerpir. 
II y a une malheureuse etiquette en metal sur 
une porte avec Ia mention «materiel militaire" 
qui a peut-etre mis le Ieu au poudre. 
A notre epoque du 700e anniversaire de Ia 
Confederation , en cette annee 1991 particulie
rement, je trouve Ia mentalite des Suisses bien 
triste, malgres tout ce que l'on entend. Tout le 
monde crache dans Ia soupe et vomit le Iai! 
d 'etre Suisse, c'en est devenu presque une 
hontel Alors moi, je dis non: C'est gräce a !out 
un passe de gens honnetes et travailleurs que 
l'on a construit Ia Suisse prospere que nous 
connaissons. Ce n'est pas avec des attitudes 
de laisser-al ler, de non-obeissance et de 
contre-discipline que nous feterons le prochain 
800e. Avec des gens tels que nous les voyons 
aujou rd'hui , sans ideal, sans fierte, sans 
conviction, avec pour seu l direction un profit 
maximum a realiser sur le dosdes autres, nous 
sommes en train de devenir un pays comme les 
autres, ou plus rien ne fonctionne, c;:a com
mence deja (tarif A/B). 

Excusez ma mauvaise humeur de ce billet, 
mais cette histoire de local est en train de 
Iransformer mon bienveillant pacifisme en une 
rage sourde qui commence a gronder .. .. Jene 
suis peut-etre pas le seul. ERA 

Sektion Luzern 

Ein Blick zurück 

Das 71. Eidg. Turnfest ist am 23. Juni offiziell zu 
Ende gegangen, nicht aber für uns und viele 
andere Funktionäre und Komiteemitglieder. -
Im Gegenteil, eine überaus grosse Arbeit kam 
auf uns zu, mussten doch in kürzester Zeit alle 
Telefone, Gebührenmelder und Faxgeräte so
wie die Leitungen und Anschlussdosen demon
tiert und abgebaut werden. Bereits ein Tag 
nach Festende musste das Kommandozelt ge
räumt sein , damit der Zeltabbau in Angriff ge
nommen werden konnte. -Aber, was eigentlich 
für unseren Präsidenten bei jeder Tätigkeit das 
Ziel ist (sehr gut in möglichst kurzer Zeit) , hat 
sich für unsere Sektionsarbeit beim ETF91 voll 
und ganz bestätigt. Nicht ganz ohne Stolz dür
fen wir auf eine sehr gute Arbeit zurückblicken, 
durften wir doch nebst einer einzigen Störungs
meldung während des Festbetriebes bereits 
sehr viel Lob entgegennehmen. Eigentlich nicht 
selbstverständlich bei einem Anlass, bei dem 
etwa 130 Telefon-, 30 Telefax- und 350 Funk
geräte im Einsatz waren. Doch auch bei teilwei
.se sehr hektischem Betrieb hat unser «Präsi" in 
der Doppel- bzw. Dreifachfunktion als Gesamt
verantwortlicher für das Ressort «Übermittlung 
ETF91" alles in jeder Beziehung fest im Griff. 
Das Resultat- kein Verlust bei einem Material
einsatz von mehreren hunderttausend Franken, 
keine Unfälle, keine Reklamationen , rundum 
zufriedene Gesichter und viel Lob sowie die 
Zusicherung , dass alle wieder gerne mit uns 
zusammenarbeiten würden I 
Doch kaum war das letzte Material versorgt, 
war es Zeit, die nächsten Veranstaltungen , 
nämlich die ... 

Rotsee-Regatten 

vorzubereiten. Kabel wurden geprüft, An
schlusskasten revidiert - kurz - ein gründlicher 
Parkdienst erfolgte für alles erforderliche Mate
rial. Warum? Wenn alles einwandfrei funktio
niert, ist der Veranstaltungsbetrieb für unseren 
Einsatz die Ferienvorfreude .. 
oder etwa nicht? - Dass zur gleichen Zeit die 
Regattenverantwortlichen Verena Lais und Re
ne lsenschmid mit vo llem Elan ihre Arbeit lei
sten, versteht sich von selbst. 



Nach dem Abbau und sämtlichem Materialrück
sehub forderte ein Blitzeinsatz zugunsten der 
Invalidenorganisation «Mit dem Rollstuhl auf 
dem Weg der Schweiz " uns vor den Ferien ein 
letztes Mal heraus. Die bereits zurückgescho
benen SE 125 mussten am Freitagabend um 
16.40 Uhr im Zeughaus Kriens wieder gefasst 
werden, um am Samstagmorgen für den ge
planten Einsatz bereit zu sein . Ein herzliches 
«Danke!» an die zu- und verständigen Verant
wortlichen im Zeughaus Kriens. 
Wenn ich gerade mit Danken angefangen ha
be, will ich auch im Namen der Sektion und im 
Auftrag des Präsidenten danken - für die über
aus tolle Zusammenarbeit anlässlich al ler unse
rer Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 71. 
Eidg. Turnfest 1991 in Luzern , und zwar an 
dieser Stelle wieder den Angestellten des 
Zeughauses Kriens, des AMP Rothenburg , des 
Zeughauses Sursee, dem Bundesamt für Über
mitllungstruppen , dem Eidg. Militärdeparte
ment, allen Beteiligten der Fernmeldekreisdi
rektion Luzern, den kantonalen und städtischen 
Behörden sowie den verschiedenen Komitee
mitgliedern des OK ETF91 und natürlich auch 
allen EVUier der Sektion Luzern und den bei 
uns dienstleistenden Angehörigen der Armee. 

«Der Mohr hat seine Pflicht getan >> 

und ab ging's in die Ferien . .. doch war denn da 
der EVU nicht aus dem Kopf zu schlagen? 

Gratulationen 

Nachträglich gratulieren wir unserem langjähri
gen Mitglied und Sendeleiter, Korporal Edi Bau
mann, zu seinem 40. Geburtstag. Nach New 
York zum 30. Geburtstag gratulieren wir Vreni 
Schmed-Huber ganz herzlich. Zum 20. Ge
burtstag unserer beiden Jungmitglieder Nino 
Domenig und Stefan Scheidegger senden wir 
die besten Glückwünsche in die Rekrutenschu
le 264. Den weiteren Geburtstagskindern eben
falls herzliche Glückwünsche. 

Kartengrüsse 

Aus den Flitlerwochen von der Insel Kos lassen 
Barbara und Ruedi Grob-Steffen herzlich grüs
sen. Vom Sörenberg erhalten wir herzliche 
Grüsse aus den Ferien von Gregor und Vreny 
Bartholdi mit ihren Söhnen David, Andreas und 
Lukas. 

Mittwochtreff 

Am 7. August überraschte uns Waller Köchli mit 
seinem Besuch. ln gemütlicher Runde erhielten 
wir auch noch verschiedene Telefonanrufe. Un
ser Mittwochabend im Sendelokal ist bereits so 
international bekannt und offenbar auch bel iebt, 
dass wir den Anruf aus New York von Rene 
Schmed, den Anruf aus Koblenz von Kari-Heinz 
Blessmann und den Anruf unseres Rekruten 
Nino Domenig recht herzlich verdanken. ma 

Sektion Mittelrheintal 

UfderGass! 

Anlässlich einer Jubiläumsaktion der Schweiz. 
Volksbank zur 700-Jahr-Feier konnten sich ver
schiedene Vereine einem grösseren Publ ikum 

präsentieren. Von dieser Möglichkeit machte 
auch die Sektion Mitlelrheintal Gebrauch. Mit 
einem aus unserer Sicht top gestalteten Info
Stand versuchten wir, in Buchs und Chur den 
erwartungsvollen Besuchern Ziel und Zweck 
unseres Verbandes näher zu erläutern. Gros
ses Interesse fand bei den «älteren Seme
stern» die Möglichkeit des EVU, als Katastro
phenhi lfe-Organisation eingesetzt werden zu 
können. Worte wie " .. . das wusste ich ja gar 
nicht ... » und " .. . das finde ich eine gute 
Idee .. . » waren oft zu vernehmen. (Anmerkung 
des Schreibers: ln diesem Bereich besteht of
fensichtlich noch ein gravierender Informations
mangel.) Junge Interessenten wurden vor allem 
auf die Möglichkeit der vordienstlichen Ausbil
dung aufmerksam gemacht. Der kommende 
Herbst wird dann zeigen , ob die Früchte geern
tet werden können . 
Alles in allem dürfen wir mit unserer Vorstellung 
zufrieden sein . Leider glänzten die Sektionsmit
glieder, ausser ein paar wenigen Ausnahmen , 
durch ihre Abwesenheit! 
An dieser Stelle sei allen recht herzlich ge
dankt, die an dieser Aktion in irgendeiner Form 
beteiligt waren , vor allem unserem Kassier a. i. 
für seinen Grosseinsatz hinter und vor der Ku
lisse. 

Ph. Knobelspiess 

Sektionsanlässe- etwas für alle? 

Genaugenammen erstreckt sich eine Gemein
schaft nur so weit, wie eine wirksame Übertra
gung von Informationen reicht. 

Norbert Wiener, Kybernetik 

Sollen wir also ein Nichterreichen von Gemein
schaft oder ein zu wenig ausgeprägtes Errei
chen von Gemeinschaft feh lender oder un
zweckmässiger Information zuschreiben? 

Geschätzte EVUier und EVUierinnen 

Mit grossem Einsatz haben einige Vorstands
mitglieder die Präsentation der Sektion anläss
lich der Ausstellungen «Vereine 91" der 
Schweizerischen Volksbank vorbereitet und 
durchgeführt. An zwei aufeinanderfolgenden 
Wochenenden wurde die Sektion Mittelrheintal 
in Buchs und in Chur einer mehr oder weniger 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu wurden 
selbstverständlich alle Sektionsmitglieder und 

So wurden wir auch während der Fahrt in die Präsident und techn. Leiter II an der Ausstellung in Chur. 
Ferien den EVU noch einige Zeit nicht los! 
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(ehemaligen) Funkerkursteilnehmer eingela
den, d. h., gesamthaft wurden etwa 150 Einla
dungen versandt. Etwas enttäuschend waren 
dann zwischen einem und vier Sektionsmitgl ie
dern auf der Besucherliste. Ebenso aber auch 
die Teilnahme an den Übungen und Kursen -
etwas besser zwar, aber eine Beteiligung von 
etwa 10% vom Gesamtmitgliederbestand ent
spricht nicht demjenigen, was die Organisato
ren als «Aufsteller» bezeichnen. 
Aus diesem Grund mein Aufruf zum zweiten 
Halbjahr: Gebt Euch einen Ruck und meldet 
Euch für ein oder zwei Anlässe an -es muss ja 
nicht gleich das ganze Jahresprogramm sein -
darf aberl Tragt dabei die Idee unseres Verban
des mit und nehmt auch mal einen Bekannten 
mit an einen Anlass, damit sich die Vorberei
tungsarbeit der technischen Leiter lohnt. 
Es würde mich freuen, an zukünftigen Anlässen 
wieder Betei ligungen von 25 und mehr Mitglie
dern anzutreffen' Für Euer Verständnis und das 
positive Ja zum EVU danke ich Euch. 

Heinz Riedener, Vizepräsident 

Sektion Schaffhausen 

Kantonaler Pfadfindertag 

Am 1./2. Juni fand in Thayngen der kantonale 
Pfadfindertag statt. Am Samstagnachmittag 
wurde dabei ein kleiner Patrouillenlauf - so 
richtig nach «Pfadermanier"- durchgeführt, bei 
welchem die vier EVUier Andreas Szederjei, 
Daniel Smole, Christian Boiler und Martin Röhl 
(sowie als Reserve KKdt Peter Huber) mit SE-
125 für die rasche Übermittlung der Resultate 
und für die allfällige Aufbietung von Hilfskräften 
besorgt waren. 

Bezirksfeier Bülach 

Das Spezialdetachement des Waffenplatzes 
Kloten-Bülach wurde mangels WK-Truppen 
und Schulen vom EVU gestellt und auch durch 
drei spezielle EVUier (Adrian, Andi und Martin) 
aus Schaffhausen ergänzt. ln brütender Son
nenglut wurde mit einem Puch G (Bau-Fz mit 
Bauanhänger) und einer SE-430/tm auf einem 
Steyr an der Bülacher Besucherschar vorbeide
fil iert. Da das ganze Detachement das Sujet 
«Garnisonsstadt Kloten" darstellen sollte, fuh
ren vor uns ein altes, sechspänniges Artillerie
gespann und eine vierspännige Gulaschkano
ne mit ganz besonderem Inhalt. Während sich 
die Fahrer mit Mineralwasser erfrischten, eilten 
unsere «Bautiger" immer wieder zu dieser ge
heimnisvollen Gulaschkanone, um sich zu 
«Verköstigen», worauf sie schon nach halber 
Wegstrecke sehr vergnügt die Ausbildungsele
mente «Leitungsbau" und «Aufspringen auf 
fahrenden Bauanhänger» demonstrierten. Für 
die musikalische Umrahmung sorgte der E-430 
auf dem Steyr: Mit Verschnittdraht wurde eine 
Behelfs-Empfangsantenne gebastelt, über das 
Blachenverdeck des Steyr verlegt, der Akku mit 
ein bisschen Restkapazität eingeschoben und 
fertig war unser Kurzwellenradio. Allgemein fiel 
auf, dass das Publikum meist spontan applau
dierte, als wir an ihm vorbeiratterten . Andere 
wiederum hatten Mitleid mit uns EVU-Soldaten 
(übrigens unter dem exponiert winkenden Kom
mando von «Pi" Waller Brogle), da wir ja Wo
chenenddienst leisten mussten . 
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QdSH 
(Quer durch den Kanton Schaffhausen) 

Endlich konnten wir das Kind schaukeln; zwar 
bei miserablen Verhältnissen, aber geschaukelt 
haben wir 's. Am 8. Juni fanden sich 13 Mitglie
der ein, um an dieser Schlammschlacht teilzu
nehmen. Es wurden vier Detachemente gebil
det, welche alle die Aufgabe hatten, auf Schaff
hauser Boden mit einem anderen Detachement 
ebenfalls auf heimischem Boden Verbindung 
aufzunehmen (Stein am Rhein/Hohenklingen, 
Schaffhausen/Lahnbuck, Neuhausen/Hohfluh, 
Buchberg/Hurbig), und zwar mittels R-902, MK-
5/4, Tf Zen 57, SE-125, SE-226. Ausserdem 
musste noch rund ein Kilometer F4-Bau bewäl
tigt werden. 
Wer die Topographie unseres Kantons kennt, 
merkt sogleich, dass hier einige Knacknüsse zu 
meistern waren. Trotzdem gelang es uns, ver
einzelt sogar innerhalb der BBZ! Und jetzt der 
«Hammer": Das SE-226 stieg schon im Vorfeld 
der Übung aus (defektes Antennenmaterial), 
das SE-125 hingegen funktionierte tadellos 
über eine Distanz von mehr als 20 km' Zur MK-
5/4 ist noch zu bemerken, dass die Oxidation 
immer weiter um sich greift, bzw.: wenn's nicht 
gleicht läuft, alle Schalter x-mal hin und her 
bewegen. Dies reinigt die Kontakte, fal ls man 
das Hirschleder nicht gleich zur Hand hat. 
Na, da wär noch das Phänomen der Dämpfung: 
Eine Aufgabe bestand darin, von der Sprech
stelle 1 zur Sprechstel le 2 des gleichen Deta
chements eine Verbindung zu schalten, aber 
über alle Tf Zen zu schlaufen. Eine klassische 
Schwanzbeisserschaltung also. Alle hatten 
richtig gestöpselt, geschaltet und gekoppelt, 
doch es geschah nichts, absolut gar nichts. Tja, 
da half nur noch Auedis klarer Befehl: «Alle 
Mithörer raus'" und schon ging 's. Das ist eben 
die Dämpfung. 
Wenn das Wetter nur etwas besser gewesen 
wäre (Gewitter und Hagelstürme!) und der Zwi
schenfall bei der Materialbestellung nicht gewe
sen wäre, könnte man von einer perfekten 
Übung berichten. 

Ganz überraschend 

hat Andreas Aschwanden noch einen Anlass 
zugunsten Dritter an Land bzw. aus dem Rhein 
ziehen können. Die genauen Angaben konnte 
er leider erst in den Sommerferien weiterleiten. 
Am 7./8 . September wird in Ellikon am Rhein 
anlässtich des fünfzigjährigen Seslehens der 
Elliker Pontoniere das Schweizerische Jung
pontonier-Wettfahren durchgeführt. Der EVU 
Schaffhausen wird dabei fü r das Notfallfunk
netz besorgt sein. Da wir schon lange an einem 
EVU-Einsatz zu Wasser interessiert sind, ist es 
klar, dass wir bei dieser Gelegenheit wieder 
einmal weit ins Weinland vorslassen werden. 
Wer noch im letzten Moment auf den Dampfer 
aufsitzen möchte, soll sich bitte direkt mit An
dreas in Verbindung setzen. 

EVU Spots 

- Zurzeit sind einige jüngere Mitglieder daran, 
im EVU-Hüsli eine TF-Infrastruktur zu erstel
len, welche es uns ermöglichen soll , unser 
Fk-Lokal schnell und mühelos in einen KP 
oder ein Kurslokal umzugestalten. Näheres 
später, wenn's funktioniert. 

- Willkommen beim Basisnetzmeeting jeweils 
am Mittwochabend. Geboten werden: das 
System SE-430, genügend FS-100, ETK
Ausbi ldung aus erster Hand, original Proki-

schreiber, um Kurse vorzubereiten, und na
türlich jede Menge Fun. Übrigens: Anfang 
September soll es mit dem Basisnetz-Wett
bewerb losgehen. 

- Demnächst: Zwei Morseübungsstationen, 
um Gelerntes aufzufrischen. -awi-

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Katastrophenhilfeübung GIGA '91 

Es war am Samstagmorgen, den 22. Juni, um 
9 Uhr, als sich die Sektionen Mittelrheintal, 
Uzwil und SI. Gallen-Appenzell sowie die Grup
pe der Militärmotorfahrer der Ostschweiz 
(GMMO) im Zeughaus in SI. Gallen trafen. 
Nach einer kurzen Einführung in die bevorste
hende Übung durch Fritz Michel und Heinz 
Riedener wurden die vier Pinzgauer und deren 
Anhänger gemäss Checkliste beladen. 
Ziel dieser Übung war es, eine Richtstrahlver
bindung für Telefon, Gegensprechanlage und 
Telefax vom Regierungsgebäude im SI. Galler 
Klosterbezirk zur regionalen Einsatzzentrale in 
Wil zu erstellen, um somit Informationen über 
mögliche Einsatzpunkte für Richtstrahlverbin
dungen in einem Katastrophenfall zu erhalten. 
Wegen der relativ ungünstigen Standorte der 
Endstationen kamen wir nicht umhin, drei Re
lais-Stationen zu errichten. Diese befanden 
sich auf dem Rosenberg in SI . Gallen (Kinder
festplatz), auf dem Ätschberg und auf einem 
Hochhaus neben der Autobahnausfahrt Wil . 
Nachdem wir über alle wichtigen Punkte zum 
Wohlgeraten einer guten Verbindung unterrich
tet wurden. begab man sich zu den verschiede
nen Einsatzpunkten. Dort angelangt, fingen wir 
sofort mit dem Aufbau der Richtstrahlanlagen 
an, damit wir ab 14 Uhr einsatzbereit waren, 
denn Vertreter des zivilen Führungsstabes so
wohl der Kantonsregierung wie auch der Stadt 
Wil zeigten für diese Verbindung grosses Inter
esse. 
Schon gab es Anzeichen fü r einen ersten Er
folg : die Verbindung von Wil übers Hochhaus 
auf den Ätschberg (etwa 20 km) wie auch dieje
nige vom Regierungsgebäude auf den Rosen
berg (etwa 1500 m) klappte auf den ersten 
Schlag. Nur zwischen Rosenberg und Ätsch
berg (etwa 5 km) schien noch ein Wäldchen die 
Hand im Spiel zu haben, so dass die Verbin
dung nur unbefriedigend über den Dienstkanal 
zustande kam. 
Am Sonntag versuchten wir jene Verbindun
gen, die am Vortag nicht geklappt hatten, noch
mals mit einem Standortwechsel vom Ätsch
berg auf den Tonisberg. Jetzt funktionierte auch 
die Verbindung zum Rosenberg einwandfrei, so 
dass die Übung mit gutem Gewissen mit dem 
Mittagessen im Restaurant Hirschen in SI. Gal
len-SI. Fiden beende! werden konnte. 

Roman Pletka 

Und für alle, die es noch nicht wissen . .. 

Es war einmal.. ein Pinzgauer, der erhielt 
nach langem Warten im AMP endlich wieder 
einmal Gelegenheit zu einer Spritzfahrt durch 
eine EVU/GMMO-Übung. Doch ans lange Ste
hen gewöhnt, fürchtete er sich vor dem Tem
porausch auf den St. Galler Kantonsstrassen. 
Er versuchte, dies dem Lenker klarzumachen, 
doch alles Klopfen, Schlagen, Schleifen und 
Heulen nützte nichts. Da griff das linke Hinter-



rad zur Selbsthilfe: auf 500 m trat eine Radmut
ter nach der anderen in den Ausstand und 
endlich befreit, verschwand das Rad mitsamt 
der Bremstrommel auf der anderen Strassen
seite in einer Gärtnerei. Der Pinzgauer genoss 
den Zwischenhalt (der Fahrer weniger) . 
Beim Nachziehen sämtlicher Radmuttern zeig
ten sich drei, die von Hand gelöst werden konn
ten. (Offensichtlich hatten die drei übrigen 
Räder etwas mehr Geduld!) 

Familienübung 

Am mittleren Juniwochenende war es wieder 
soweit: Am Samstag sollen sich leider trotz 
schönem Wetter nur wenige im Zürcher Ober
land eingefunden haben. Am Sonntag war es 
dann allerdings schlechtes Wetter, welches die 
wenigen «Dauerhaften» zu frühzeitigem Ab
bruch zwang. 

Und jede Geschichte hat auch eine Moral: Als Sektionsbeistand 
Fahrer kontrolliere man nicht nur das Fahrten-
buch auf allfällig eingetragene Servicearbeiten, 
sondern überprüfe zusätzlich sämtliche Rad
muttern auf ihr Anzugsdrehmoment Kleine Din
ge haben meistens grosse Auswirkungen, 
selbst an einer Katastrophenhilfe-« Übung». 
Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn 
Minuten früher dasselbe auf der Autobahn von 
St. Gallen nach Wil vorgefallen wäre. gy 

EVU-Sektion Thun 

Todesanzeige 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unse
re Kameradinnen und Kameraden zu 
orientieren, dass unser Ehrenmitglied und 
Veteran 

Adj Uof Erwin Grossniklaus 

im 56. Lebensjahr infolge eines Herzver
sagens gestorben ist. 
Erwin war während längerer Zeit Chef 
Sektor Draht und ein Jahrzehnt lang Prä
sident unserer Sektion. Wir älteren Kame
raden verbrachten in Übungen, Kursen, 
Sitzungen und an Sendeabenden in der 
Funkbude zusammen mit Erwin zahlrei
che unvergessliche Stunden. 
Wir bitten unsere geschätzten Sektions
mitglieder, dem Verstorbenen ein ehren
des Andenken zu bewahren. 

Im Namen des Sektionsvorstandes 
Daniel Stucki 

Sektion Thurgau 

Verdiente Anerkennung 

Vor kurzem überreichten Präsident Bruno Heut
schi und Übungsleiter und Chefinstruktor Tho
mas Müller dem bereits im letzten PIONIER 
gewürdigten Morselehrer Josef Keller an sei
nem Wohnort in Wigoltingen einen Früchtekorb 
und wünschten ihm gute Genesung nach sei
nem Krankenlager. Der Berichterstatter 
schliesst sich diesen Wünschen gerne an. 

Vereinspräsentation 

Ebenfalls in einer der letzten PIONIER-Ausga
ben war von der Vereinspräsentation in der 
Weinfelder Eishalle berichtet worden. Nun, trotz 
der überraschend zah lreich aufmarschierten 
Mitglieder (teilweise gar mit Verwandten und 
Bekannten) reichte es nicht für einen der Geld
preise. Trotzdem haben alle Beteiligten wieder 
dazugelernt - und wenn es nur wäre, wie man 
es noch besser machen kann. 

Der Sektion Zürich seien drei Thurgauer beim 
Züri-Fäscht Anfang Juli zur Hilfe geeilt. Ob sich 
Peter Rüegg, Peter Meier und Fritz Schmid 
allerd ings bei dieser riesigen Veranstaltung ein
setzen konnten , entzieht sich leider - zufolge 
Ferienabwesenheiten - der Kenntnis des Be
richterstatters. 

Katastrophenhilfe 

Nachdem der Verantwort liche für die KH bei der 
Sektion Thurgau, Bruno Heutschi, basierend 
auf den Angaben der Sektion Zürich ein Dos
sier «Dokumentation» zusammengestellt und 
auch den zuständigen Stel len bei der kantona
len Verwaltung des Thurgaus verteilt hatte, war 
es für ihn ein leichtes, den Chef der Übermitt
lung bei der Kantonspolizei, Fw A. Bischof, als 
Begleiter und «Hospitant» bei der jährlichen 
Einsatzübung der Sektion Zürich zu gewinnen. 
Beide seien von der - nicht als Vorführung 
gedachten- Aktion beeindruckt gewesen. Dass 

Sektion Uzwil 

Abschied von Josef Scholl 

Am 24. April 1991 starb unser Passivmit
glied Josef Scholl in Niederuzwil. Es ist 
sonst nicht üblich, den Hinschied von Pas
sivmitgliedern im PION IER zu erwähnen. 
Wir möchten aber in diesem Fal l eine 
Ausnahme machen, nachdem Josef 
Scholl immerhin vor bald 50 Jahren den 
Gründern unserer Sektion angehörte. 
Josef Scholl, geboren 1911, war während 
der Mobilisation vom 1. September 1939 
Feldweibel bei der damaligen Funker
Kp2. Er wurde dann relativ bald aus be
ruflichen Gründen dispensiert. Um jedoch 
der Funkertruppe trotzdem etwas zu nüt
zen, bekam er die Aufgabe, in Uzwil Jung
funkerkurse durchzuführen. Es war dann 
nach einiger Zeit naheliegend, in Uzwil 
eine Sektion des «Eidg. Pionierverban
des» zu gründen, vorerst als Untersektion 
des UOV. Unter den Initianten figurierte 
auch Josef Scholl, welcher an der Grün
dungsversammlung am 2. Mai 1942 zum 
ersten Obmann erkoren wurde. Nach rela
tiv kurzer Zeit, das Vereinsleben behagte 
ihm offenbar nicht so sehr, übergab Scholl 
die Ehre des Vorsitzenden an den vorletz
tes Jahr verstorbenen August Hug. 
Josef Scholl trat dann praktisch nicht 
mehr viel in Erscheinung und gab später 
den Übertritt zu den Passivmitgliedern, 
nicht ohne gelegentliches Interesse an 
der Arbeit der jungen Generation. Es ge
ziemt sich, Josef Schol l für die seinerzeit 
wertvolle Starthilfe fü r unsere Funkerei 
dankbar zu sein und ihn in ehrendem An
denken zu bewahren. 

Ruedi Schroeder 

sich die eingesetzten Mittel des EVU, beson
ders aber auch der Übermittlungs-Container 
der Kapo Zürich, auch im Kanton Thurgau be
währen würden , das wird nach ausführlicher 
Information der zuständigen Stellen zweifelsfrei 
feststehen. Am Einsatzwillen und -können der 
bereits gut ausgebildeten Mitgl ieder des Uem 
Det Thurgau (Übermittlungs-Detachement 
Thurgau) zweife lt keinesfalls 

Jörg Hürlimann 

Section Valais-Chablais 

Felicitations 

Ces quelques mots sur l'activite de Ia section 
Valais-Chablais sont places saus le terme ge
nerique des «felicitations». 
Felicitations taut d'abord a notre secretaire de 
section, Pascal Biselx, qui , le samedi 27 juillet 
dernier, a convole en juste noce avec Stepha
nie Perret. Taus nos vceux de bonheur les 
accompagnent. 
Felicitations enfin a Ia section tessinoise pour 
nous avoir si gentiment rec;:u pour un exercice 
les 7, 8 et 9 juin dernier. Cet exercice est le 
pendant de celu i organise par notre section l'an 
dernier et qui a vu l'arrivee en Valais d'un grand 
nombre de membres de Ia section tessinoise . 
Taut a debute le vendredi 7 juin avec le depart, 
dans trois bus VW, de membres de Ia section 
Valais-Chablais - ils etaient seize y compris 
des amis bernois. Un depart de Saint-Maurice 
pour Ia caserne du Monte Ceneri, au sud de 
Belinzone, en passant par le tunnel ferroviaire 
de Ia Furka. Sur le train, un des bus a meme 
reussi a reculer a 80 kilometres a l'heure dans 
Ia voiture qui le precedait! 
Apres ces peripeties accompagnees de pluie et 
de brouillard, ce tut l'arrivee avec Ia fameuse 
chaleur tessinoise et ses bons petits plats. 
Samedi matin , oh surprise, le soleil etait de 
retour. Vraiment, les Tessinois doivent etre plus 
pres de Dieu et leurs demandes pour l'arret des 
vannes se font rapidement entendre ... 
Avec le beau temps revenu , ce tut le depart 
pour un exercice saus forme de rallye qui a 
permis a nos Valaisans de faire mieux connais
sance avec le Tessin mais aussi avec certaines 
prescriptions radio et les fameuses regles sur le 
courant fort; sans oublier Ia Iransmission via 
telephone ou encore lax. Taut ceci s'est bien 
sü r termine en soiree dans Ia banne humeur et 
une ambiance des plus chaleureuses. 
Comme toutes les bonnes choses ont une fin, 
le retour s'est effectue le dimanche matin , bien 
qu'un groupe soit deja rentre le samedi soir. 
Pour faire mieux connaissance avec Ia Suisse, 
le chemin du retour tut plutöt celui des ecoliers, 
enfin pour une partie du groupe. Chemin pas
sant par Lucerne, le col du Brunig, le Simmental 
et le col du Pillon, avant l'arrivee a Saint-Mau
rice. 
Mais voila, les deux bus ne se sont jamais 
retrouves puisque l'un d'entre eux a fini a Me
lide, pour visiter Ia Suisse miniature et est ren
tre directement par Ia Furka. Le comble pour un 
exercice radio: les deux bus n'avaient pas de 
Iiaison radio entre eux. Ce n'est qu'a Saint
Maurice qu 'on s'est rendu campte qu'un des 
passagers avait un Natel avec lui ... 
Enfin, chacun gardera un souvenir memorable 
de cette sortie-exercice, de l'accueil des tessi
nois et des nombreuses peripeties de ces trois 
jours. Meme notre president, Pierre-Andre Cha-
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puis, a ramene un souvenir sous forme de 
medaille d 'un championnat de jeu de quilles au 
Tessin en 1966, achetee au ... Brunig! 
Encore une fois nos remerciements et felicita
tions a Ia section tessinoise et a son president 
Claudio pour leur accueil. 
Nous ne manquerans pas de les accueillir en 
1992 dans le Bas-Valais ou deja des surprises 
les attendent. Mais c'est un secret. 

Exercice national 

Au moment d'ecrire ces lignes, notre exercice 
national n'en est qu'a ses balbutiements. Notre 
station SE-430 sera en service depuis Lavey, 
tandis que nous ferons un relais R-902 avec 
Bienne depuis notre local de Lavey en passant 
par Chietre-sur-Bex, Chalavornaire et le Chas
seral. En espE'nant que tout fonctionne ... 
Nous devrions egalement faire un exercice 421 
- 227 avec les eleves des cours radio dans les 
environs de Saint-Maurice. Vous en saurez 
plus dans le compte-rendu a paraltre dans le 
prochain PIONIER. 
Je profite de ces quelques lignes pour annon
cer que notre section devient bilingue. En eilet, 
l'equipe venant de Sierre et plus haut dans le 
Valais s'est etoffee, ce qui nous a tout simple
ment cantraint a faire nos convocations en fran
<;:ais et en allemand. Et ceci meme si nos amis 
du Haut-Valais comprennent generalement tres 
bien le frant;:aisl 

Bienvenue 

La prochaine assemblee generale qui n'aura 
pas lieu avant le debut de l'annee prochaine 
devrait nous reserver une charmante surprise. 
En eilet, nous devrions admettre au sein de 
notre section notre premier membre du SFA. 
A suivre. Jean-Bernard Mani 

Sektion Zug 

Katastrophenhilfeübung <<KAPRI-TRE» 

Um bei einer Katastrophe die Übermittlung für 
die KAPO Zug zu gewährleisten, haben wir am 
Samstag, den 22.6.1991, die 3. Übung durch
geführt. 
Am Vorabend begaben sich vier Vorstandsmit
glieder zur KAPO, um die Uem-Aufgabe entge
genzunehmen. 
Am Samstag, um 8.00 Uhr wurden wir durch 
den Übungsleiter H. J Hess orientiert , dass ein 
Güterzug am Freitagabend in Walchwil (Umlei
tung der Güterzüge infolge Totalsperre wegen 
Umbauarbeiten vom Bahnhof Rotkreuz) mit 
hochgiftigen Chemikalien entgleist se i. Vier 
Wagen seien am Auslaufen, so dass man 
Walchwil noch in der Nacht evakuiert habe. Mit 
dem besonderen Befehl, die Schutzr-Qaske mit
zutragen, begaben sich sechs Vorstands- , ein 
Jungmitglied und nur drei Mitglieder mit drei 
Motorfahrern und den bereitgestellten Unterla
gen zu den Fahrzeugen. Ich hatte den Auftrag 
mit einem Motorfahrer, ein R-902-Relais auf der 
Seebodenalp aufzuste llen, um die Verbindung 
zwischen Zug und Walchwil herzuste llen. Nach 
einer abenteurlichen Fahrt (schmale Wege , 
versch lossene Forstbarrieren) erreichten wir 
den Standort und bauten die Station auf. Nach
dem die Bereitschaftszeiten am Nachmittag er
reicht und der Abbruchbefehl durchgegeben 
wurde , verschoben wir uns von der Sonne 
leicht «errötet" ins Eidg. Zeughaus Zug. Als 
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das Material kontrolliert und die Fahrzeuge ge
reinigt waren , fand die Übung, bei einem ge
mütlichen Grillabend im Daheim, einen würdi
gen Abschluss. Im Namen meiner VS-Mitglie
der danke ich dem Jungmitglied, den drei Mit
gliedern und den Motorfahrern für ihren Einsatz 
und hoffe, dass bei der nächsten Gelegenheit 
ein paar Mitglieder mehr anwesend sein 
werden. 

Mitteilungen 

Am 3. Mai 1991 haben sich Karin und Hans 
Halter (Techn. Leiter 2) und ebenso am 1. Juni 
1991 Marianne und Kar/ Hörsch (Materialverw.) 
vermählt. Wir wünschen den beiden Paaren 
recht viel Glück, Gesundheit und viele gesunde 
«EVU-Jungmitglieder". JB 

Sektion Zürich 

Das Hauptereignis der Berichtsperiode war un
bestritten der Übermittlungseinsatz am 

Züri-Fäscht 1991 

vom 5. bis 7. Juli. Er war in verschiedene Teil
einsätze gegliedert und sowohl personell als 
auch materiell durch einen noch nie dagewese
nen Aufwand geprägt. Die Planung und Vorbe
reitung war ausserordentlich umfangreich, der 
Erfolg des Einsatzes dürfte aber die Organisa
toren für die grosse Arbeit belohnt haben. Hier 
möchte ich fürs erste einen grossen Dank an 
alle Beteiligten - EVU-Mitglieder zahlre icher 
Sektionen, Verwandte , Bekannte und "Gäste" 
- aussprechen, für den grossen Einsatz und 
das Ausharren unter zum Teil nicht unerhebli
chen Strapazen. 
Ein separater ausführlicher Bericht kann erst in 
der nächsten Nummer erscheinen. Den Be
richterstattern , die auf Einzelheiten und beson
dere Erlebnisse zurückblicken, möchten wir die 
verdienten Sommerferien gönnen, so dass bis 
Redaktionsschluss nicht alle Texte eintreffen 
konnten. Ich bitte Sie um Verständnis. 
Ich selbst hatte Gelegenheit, für einmal mit der 
Arbeit des EVU als gewissermassen Aussen
stehender, nämlich als Chef des Bezirks Hinwil , 
am legendären Festumzug in Kontakt zu treten. 
Und ich war beeindruckt vom Einsatz meiner 
Kameraden. Hätte ich nicht gewusst, wer unter 
den Kombis und hinter den Funkgeräten steckt, 
ich hätte mich dafür interessieren müssen. Um 
das Positive aus dem " Umstand" (was eigent
lich ein «Umzug" hätte sein sollen) zu gewin
nen: Ich hatte reichlich Zeit und Gelegenheit für 
Kontakte mit meinen Funker-Kameraden. Der 
Funk am Umzug war zwar wirkli ch wertvoll , 
aber wohl eher, um den «Organisatoren einen 
psychologischen Halt" zu geben denn als Füh
rungsmittel eingesetzt werden zu können . Ein
mal mehr war ich in meiner These , die ich 
schon oft vertreten habe, bestärkt: Funkverbin
dungen können eine mangelhafte Organisation 
nicht wettmachen. Eine Organisation muss oh
ne Funk geplant werden , und ein Einsatz der 
Übermittlungsmittel nur bei besonderen unvor
hersehbaren Ereignissen erfolgen. Oder wollt 
ihr mir entgegnen , die Tatsache, dass der Um
zug gar nie richtig in Bewegung geriet, sei ein 
unvorhersehbares Ereignis gewesen 
Doch nun genug der persönlichen Bemerkun
gen zum Züri-Fäscht, ich schu lde Ihnen ja noch 
einen Rückblick auf die 

Katastrophenhilfe 1954 

Wie bereits bekannt, existierten damals Alarm
gruppen aus etwa 8 bis 14 Mann, ausgerüstet 
mit Funkgeräten SE-101 und einigem Gebirgs
material , und die Frage steht noch im Raum, 
was das wohl sollte. ln den seinerzeitigen Wei
sungen stand klar geschrieben, dass «die 
Alarmorganisation wirklich nur für eigentliche 
Katastrophenfälle gedacht und geschaffen ist, 
wo keine andere Verbindungsmöglichkeit mit 
dem Katastrophen- oder Unglücksgebiet be
steht, und wo es dringend erforderlich ist, über 
die herrschende Lage orientiert zu sein , um von 
aussen her schnellstens wirksame Hilfe bringen 
zu können". 
Die Frage bleibt: «Und das mit 8 SE-101 ?" Ja 
eben, denn was damals an Übermittlungsmit
teln allgemein und in der Armee zur Verfügung 
stand, entsprach halt bei weitem nicht dem 
heutigen Stand, oder im Klartext: Es war eben 
beinahe nichts. Da war ein SE-101 als tragba
res Röhrenkleinfunkgerät ein Wunderding. Es 
lohnt sich diesbezüglich, auf ein Ereignis zu
rückzublicken , das den eigentlichen Anstoss 
zur Gründung der damaligen EVU-Aiarmorga
nisation gab. 
Am 22.11.1946 musste eine amerikanische 
DAKOTA-Maschine auf dem Gauli-Gietscher 
im Berner Oberland notlanden und ging zu 
Bruch. Es galt, die verunglückte Besatzung zu 
retten. Die für Verbindungen zur Verfügung ste
henden Fox-Geräte genügten distanzmässig 
nicht, die Mitnahme von schweren Stationen 
(P5, TL und TL-BBC) durch die Rettungskolon
ne für die schwierige Aktion musste aus Ge
wichtsgründen abgelehnt werden. Am 24.11. 
erfolgten Abwürfe von TL-Stationen an Fall
schirmen. Eine Funkverbindung kam aber nicht 
zustande, weil die Geräte durch den Abwu rf 
zum Teil defekt wurden, aber auch aus bedie
nungstechnischen Gründen. Immerhin konnte 
eine schwere Funkstation der Schweizer Nach
richtentruppe von Meiringen aus Kurzwellen
Verbindung mit den amerikanischen Korn
mandostellen in Italien, Deutschland und Öster
reich aufnehmen, nachdem das eingeflogene 
US-Model l infolge Senderdefekt nicht betrieben 
werden konnte. 
Und man lese und staune: >< Die Funkmittel 
wurden noch durch optische Mittel (Signalflag
gen und Tücherstationen) für die Verbindungen 
mit den eingesetzten Rettungsflugzeugen er
gänzt. Die Antworten der Flugzeugbesatzung 
an die Rettungsmannschaft erfolgten durch das 
Abwerfen von Meldetaschen." 
Danach wurden «Lehren gezogen ", und Stu
dien ergaben, dass sich der EVU für die Bildung 
einer Alarmorganisation anbietet. Das Resultat 
ist bekannt , und nun ist vielleicht auch das 
Staunen über den Einsatz von SE-101 nicht 
mehr ganz so gross. 
Immerhin: Die Technik ist fortgeschritten, der 
Grundgedanke, dass eine solche Mannschaft 
mit ihrem Einsatz vertraut sein und die Örtlich
keiten kennen muss sowie in Übungseinsätzen 
auf den Ernstfall vorbereitet werden sol l, ist bis 
heute geblieben, oder anders gesagt, war of
fensichtlich schon damals oberstes Gebot. 
Das wär's beinahe wieder, wenn da nicht noch 
ein 

herzlicher Glückwunsch 

angebracht wäre. Zitat: «Arlette freut sich, dass 
Uschi und Beat Wyss sich seit dem 28. Juni wie 
Kinder über ihr Schreien und ihren gesunden 
Appet it freuen." Wir freuen uns mit Euch, und 
si nd sicher, dass Arlette noch fü r viel Freude 
sorgen wird. WB 



SIEMENS-ALBIS 

AWITEL 
Ein neues drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 5 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTI, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
Telefon 01- 495 3111.1FAXI 01 - 495 3816. IIil 823 781 20 

':. 



II Ticino propone 

ETI 
Ente ticinese per il turismo 
Casella postale 1441 
6501 Bellinzona 
Tel. 092 25 70 56 
Fax 092 25 36 14 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
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EDITORIAL 

Das neuste Modell ... 
4. Okt. ·j~91 

BIBLIOTHEK 
Mit der Liberalisierung des Fernmeldegesetzes werden von verschie
denster Seite die zum Teil unmöglichsten Telefonapparate angeboten. 
Wenn da nicht noch die Typenprüfung der PTI wäre! Der Wettstreit um 
den Besitz des neusten Telefons ist voll entbrannt. Wie viele Tasten hat 
Ihr Apparat und von wie vielen davon kennen Sie die Funktion im 
Moment nicht ganz genau? Genügen Ihnen 100 gespeicherte Num
mern? 

Viel wichtiger als der Besitz ist das Benützen des Telefons. Die Elektrizi
tät bringt wohl das Telefon zum Funktionieren; Sinn gibt ihm aber erst 
das persönliche Gespräch. Nützen wir also den Besitz eines Telefonap
parates - sei er alt oder neu - und suchen das Gespräch mit einem 
Menschen, dem wir es schon lange versprochen haben. 
Warum nicht gerade jetzt? 

Oberstili Gst Werner Kuhn 
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EVU AKTUELL I ACTUALITE AFTT 

Trans Uem Tras '91: Bericht des Übungsleiters 

Alle Netze in Betrieb 

Von Oberstlt i Gst Werner Kuhn 

Bei schönstem Sommerwetter gelang es mit 
vereinten Kräften, das hohe technische Ziel zu 
erreichen. Getreu dem alten Wahlspruch: «Eine 
Übung kann nie einfach genug sein , kompliziert 
wird sie von selbst» mussten die verschieden
sten Hürden überwunden werden , bis im Laufe 
des Sonntagvormittags gemeldet werden konn
te : «Alle Netze in Betrieb!» 
Dies bedeutete, dass 
- an 16 Standorten kleinere und grössere 

Übermittlungszentren aufgebaut wurden, 
- 20 Kommando-Fernschreibfunkstationen 

SE-430 in 5 Netzen arbeiteten, 
- 28 Richtstrahlstationen für ein Netz zwischen 

Lavey im Wallis und Trogen im Kt. St. Gallen 
sorgten und 

- mindestens 8 Führungs-Sprechfunkstationen 
in einem zusammenhängenden Netz zwi
schen Bern und Widnau im Rheintal mitein
ander Kontakt hatten. 

Leider war die Freude nur von kurzer Dauer 
(etwa 5 Minuten). lnfolge eines schweren Ge
witters musste die Sektion Siel-Bienne aus Si
cherheitsgründen den Standort Chasseral aus
serBetrieb setzen. 

Verschiedene äussere Auflagen wirkten sich 
erschwerend auf den Übungsablauf aus. Vor 
allem waren verschiedene Sektionen an Veran
staltungen zur 700-Jahr-Feier engagiert. 
Sicher ist es noch zu früh , um abschliessend 
die Übung zu werten. Die Technische Kommis
sion wird die verschiedenen Sparten noch ge
nau analysieren. Trotzdem möchte ich nachfol
gend einige erste Eindrücke aus meiner Sicht 
wiedergeben. 
- Zur Sicherstellung des dezentralen Startes 

sind mit den Uem Betr Unterlagen noch ein
mal alle übungsrelevanten Dokumente zu 
verteilen. 

- Der Einsatz der Mehrkanalgeräte MK 5/4 
wird infolge Ausbildungsmangels schwieri
ger. Zudem machen sich an den Geräten 
Standschäden bemerkbar. Der EVU kann mit 
gezielter Ausbildung unterstützen. 

Trans 
Uem *** * **\ * CO 

* 
0 

Ln 

* * 
N 
'-

* * 
V 

* "' 
** * *** * 

- Die Unmöglichkeit der vorgängigen Funk
tionskontrolle bedingt eine sorgfältige Re
servematerialplanung . 

- Der Einsatz von Jungmitgliedern ist richtig , 
sofern sie nicht sich selbst überlassen 
werden. 

- Verbindung um jeden Preis ist eines. Haupt
zweck ist letztlich aber die zuverlässige Mel
dungsübermittlung, wozu auch die Papier
führung im Übermittlungszentrum gehört. 

- Der Einsatz der SE-412 war ein vo ller Erfolg, 
muss aber als rein technische Übung und als 
Darstellung der Leistungsfähigkeit angese
hen werden . 

Zum Schluss möchte ich noch einmal allen 
grossen und kleinen Helfern- an und hinter der 
Front - für ihren Einsatz zugunsten der Übung 
Trans Uem Tras '91 ganz herzlich danken. 

EVU/AFTT/ASTT 
Zentralvorstand 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

sucht für Frühling 1992 oder nach Vereinbarung 

Redaktor I Redaktorin (Teilzeit ca. 40°/o) 

für folgende Aufgaben : 
Herausgabe der Verbandszeitschrift PIONIER (10mal pro Jahr) 

- Kontakte und Querverbindungen 
- Mitarbeit im Bereich Werbung und PR des Verbandes 

Wir erwarten: 
- journalistisches Flair 

Verständnis für militärische und übermittlungstechnische Fragen 
zuverlässiges, termingerechtes Arbeiten 
Beherrschen der deutschen Muttersprache und Kenntnisse min. einer zweiten Landessprache 
Kontaktfreudigkeit 

Wir bieten : 
Selbständigkeit 
offenes und interessantes Tätigkeitsfeld 
Entlöhnung ca. Fr. 1200.- pro Nummer 
Entschädigungen gernäss Spesenreglement EVU 

Auskünfte erteilen gern: 
Heidi und Walti Wiesner, Hölstein , Tel. 061 951 20 13 

Bewerbungen sind zu richten an : 
Richard Gamma, c/o SGCI , Postfach 328, 8035 Zürich, Tel. G 01 36310 30 
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hier ist zug und hat ein tg an alle 
veritas 
vom Übungsleiter 
AN ALLE ÜBUNGSTEILNEHMER 
kp, 25.8 .91 1000 
geschätzte kameradinnen und kame
raden 
kurz vor übungsende möchte ich meine 
grüsse übermitteln. 
sie haben gegen alle widerstände ge
kämpft, bis dass die verbindungen herge
stellt waren . für diesen wi llen und die be
harrlichkeit und damit ihren beitrag zum 
gelingen der übung möchte ich ihnen 
herzlich danken. ein besonderer dank gilt 
den stillen helfern im hintergrund, wie zum 
beispiel der küchenmannschaft, die auch 
wesentlich zum gelingen einer solchen 
übung beitragen. 
ich wünsche noch einen guten abschluss 
derübungund eine rechtzeitige heimkehr. 

Übungsleiter Irans uem tras '91 
OBERSTLT I GST 
W. KUHN 

Übermittlungszentrum Zug 

Grussbotschaft des Waffenchefs .. 
Ubermittlungstechnische 
Weiterbildung 
Liebe EVU-Mitglieder, Kameraden 

Spezialisten und Generalisten - das ist für 
EVU-Mitglieder kein Widerspruch . Gerade 
durch Ihr aktives Mitmachen an der diesjähri
gen Grassübung beweisen Sie, dass der Miliz
charakter unserer Armee je länger, je wertvoller 
wird: Aus verschiedensten Berufssparten kom
mend, betreiben Sie gemeinsam Verbindungen 
und ermögl ichen die gemeinsame Kommunika
tion. 
Ihr Verband - und letztlich natürlich auch die 
Übermittlungstruppen - profitiert von Ihren 
Kenntnissen, von Ihrer Fähigkeit und Ihrem Wil
len, Verbindung auch unter widrigen Umstän
den zu schaffen und aufrechtzuerhalten. 
Ich danke Ihnen und zolle Ihnen grossen Re
spekt dafür, dass Sie einen schönen Teil Ihrer 
Freizeit in Ihre übermittlungstechnische Weiter
bildung investieren; letztlich zugunsten Dritter, 
notabene! 
Ich habe das Privileg, die Oberverantwortung 
für die fachtechnische Aus- und Weiterbildung 
der Übermittlungstruppen und -dienste zu tra
gen. Deshalb anerkenne ich mit besonderer 
Freude Ihren Willen, sich selbst gezielt weiter-

Jetzt .. . verfügt der EVU wieder über einen 
schönen Prospekt. Er kann beim Zentralmate
rialverwalter bezogen werden. 
Ein herzliches Dankeschön gebührt der Sektion 
SID des BAUEM, für die Kreation und Realisa
tion den Herren lselin und Tanner (bei welchen 
ich mich nochmals für die Panne bei den Über
setzungen entschuldigen möchte) , Herrn Kauf
mann für den Druck. 

zubilden und freiwillige Leistungsüberprüfun
gen im Rahmen von gesamtschweizerischen 
Sektionsübungen zu unterziehen. 
Die Armee braucht Leute wie Sie: nicht nur 
reine «Übermittlungs-Technokraten», sondern 
Fernmeldespezialisten mit breitem Allgemein
wissen ; Leute, die nicht nur eine simple Verbin
dung herstellen, sondern eben mit jenem klei
nen «Pfiff» und besonderen Können die Wün
sche unserer Benützer im voraus zu erkennen 
wissen und eine gute Verbindung schaffen! 
Ich wünsche mir deshalb, dass der EVU weiter
hin Spezialisten und Generalisten als Mitglieder 
hat und wünsche Ihnen für Uemffransffras '91 
guten Erfolg und viel Spass! 

Mit kameradschaftlichem Gruss 

Divisionär Hansruedi Fehrlin 
Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Hünenberg, 24. August 1991 

(Übungsberichte der Sektionen siehe unter 
Regionaljournal und AFTT) 

Enfin ... I'AFTT dispose d'un nouveau prospec
tus, a commander chez le chef du materiel au 
comite central. Un grand merci aux responsa
bles de I'OFTRM pour leur engagement. 

Finalmente ... I'ASTT dispone di un nuovo pro
spetto, da ritirare presso il capo del materiale 
nel comitato centrale. 
Ringrazio di cuore i responsabili aii'UFTRM per 
illoro grande auito. Adj B. Schürch 

Nächster Redaktionsschluss: 
10. November 1991 

Nächstes Erscheinungsdatum: 
3. Dezember 1991 

t EVU - AFTT - ASTT 

Eid!;'!Rimii5!:!l!l~ Vt.! U:I!i>d mll' l).;. !:rf!f l~lh, lll l '>!iUn.i~li 
An~a;ivn f'ed4rilffid!!:l'Tnn~ clll-Ti.ii !\t:l'li.i.~!l 
1\ol.'li:l;!;!llioFM- S11inaa deU1 Trupp;~- >:Ii T'ru?l>iHi<~oet 

EVU - Kontaktadressen 
AFTT - Adresses 
ASTT · lndirizzi 

·-,. __ 
--U.IIIJOII.G-
PIII>I -Ool"' 
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SCHWEIZER ARMEE 

Serie: Übermittler verschiedener Waffengattungen 

LURA und ATTACCO 

Die PIONIER-Redaktion benutzte auf Einladung von Divisionär Ulrico Hess, Kommandant 
der Feld Division 6 (F Div 6), die Gelegenheit, Eindrücke eines aussergewöhnlichen Tages 
im Wiederholungskurs (WK) des Füs Bat 71, eines Bataillons der F Div 6, aufzunehmen. Wir 
hoffen, damit unseren Lesern einen Einblick in die vielfältigen Abläufe unserer Milizarmee 
vermitteln zu können. Es liegt uns daran, einen objektiven Beitrag zur Diskussion über die 
Dienstbereitschaft unserer jungen Generation zu leisten. 

Füs Bat 71 

Füs Stabskp 71 

Füs Kp I, II, 111/71 

Sch Füs Kp /V/71 

PAL Kp V/71 
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Ausgangslage 

Programmgernäss wurden wir Ende August 
1991 morgens um 08.30 Uhr vom Kommandan
ten des Füs Bat 71, Major Beat Bläsi , in der 
Schiessschule Walenstadt empfangen. Das 
Mekka jedes Infanteristen liegt direkt am Wa
lensee und am Rand des Städtchens. Die Zivil
bevölkerung und die Militärs leben in enger 
Gemeinschaft. Ein Beispiel sei hier erwähnt, 
nämlich die Mehrzweckhalle. Vom Militär er
baut und tagsüber teilweise benutzt, steht sie 
abends und an Wochenenden der Zivilbevölke
rung zur Verfügung. Auf der Allmend oder am 
See bietet sich das gleiche Bild. Historisch be
dingt ist das Miteinander ein Geben und Neh
men, denn die Stadt Walenstadt hat 1874 den 
Bund darum gebeten, einen Waffenplatz in Wa
lenstadt anzusiedeln. Durch den Bau der Eisen
bahn wurde damals der Gütertransport per 
Schiff über den Walensee überflüssig und der 
Haupterwerbszweig der Bevölkerung fiel da
durch aus. Obwohl sich im Laufe der Jahre 
auch die Industrie in der Gegend angesiedelt 
hat, bietet der Waffenplatz direkt (Arbeitsplätze) 
und indirekt (Logistik) eine willkommene Ein
nahmequelle. 

Programm 

Major Beat Bläsi aus Männedorf- Ausbildungs
chef einer öffentlich-rechtlichen Unternehmung 
- und sein Stellvertreter, Hptm Urs Knobel aus 
Jonen - Anlageberater einer Bank -, stellten 
uns das Tagesprogramm vor. Dabei kam die 
Genugtuung zum Ausdruck, dass das Füs Bat 
71 seinen WK 1991 in Walenstadt durchführen 
konnte, denn pro Jahr können jeweils nur weni
ge WK-Einheiten ihre Kurse in Walenstadt 
durchführen. D.h. , nicht alle Füsilierbatai llone 
können je von der ausgezeichneten Infrastruk
tur der Schiessschule Walenstadt profitieren. 

Vom Spiel mit den Zinnsoldaten zur Realität 

30 angehende Instruktoren der Militärschule an 
der ETH Zürich lernen! Zu diesem Zweck stan
den ihnen 527 Mann des Füs Bat 71 zur Verfü
gung. U. a. wurde das sicherheitstechnische 
Vorgehen im Gefechtsschiessen erlernt. Das 
Übungsbataillon war aus WK-Soldaten zusam
mengesetzt, d.h. aus jungen Leuten zwischen 
20 und 32 Jahren, die innerhalb unseres Mil iz
systems aus den verschiedensten Berufen und 
Strukturen stammen. Sie wurden zu Lernzwek
ken für die angehenden Instruktoren vorbereitet 
und eingesetzt, und zwar vom Soldaten bis zum 
Kommandanten. Es bedarf einer ausserordent-

Iichen Leistung auf beiden Seiten sowie eines 
absoluten Verantwortungsbewusstseins, um 
ein solches Unterfangen zu wagen. Es dürfte 
wahrscheinlich nicht viele Armeen auf der Weil 
geben, die dieses Wagnis eingehen könnten. 
Eine gute Ausbildung, eine strenge Führung 
sowie die Verantwortung eines jeden einzelnen 
zählen. 

Krieg und Frieden 

Sie liegen so nah beieinander, Krieg und Frie
den. Uns wurde es in SI. Luzisteig besonders 
bewusst, denn dort fand die erste Übung statt, 
die wir in Anwesenheit von Div Ulrico Hess, 
Oberst i Gst Erhard Semadeni, Kommandant 
der Schiessschule Walenstadt, Major Beat Blä
si, Hptm Urs Knobel und den Instruktoren mit
verfolgen konnten. Die alte Kaserne SI. Luzi
steig liegt in unmittelbarer Nähe der «Heiratska
pelle" Steigkirche. Im Gegensatz zum Übungs
gelände um die Kaserne mit hektischem Be· 
trieb, lädt die Kapelle als Ort der Besinnung 
zum Nachdenken ein. 

Mitgrossem Sicherheitspotential 

Zivile und militärische Personen übernahmen 
das Absperren des Geländes, denn der 

Grad: Divisionär 

Name: Hess Ulrico, 39 

Beruf: Techn Ausbildung; 
bis Juni 72 in Privatindustrie tä
tig, zuletzt Betriebsleiter in Elek
tronik-Firma in Losone. Seit Juli 
72 lnstr of Baine: 
- Kp-lnstr in Gren Schulen + 

Geb Schulen Bellinzona 
- 3 Jahre Klassenlehrer SSW 
- 3 Jahre zuget Stabsol SSW 
- 3 Jahre Kdt Gren Schu len in 

lsone 
- 9 Monate Kdt OS Bern 
- seit 16.10.89 Kdt F Div 6 

Ausland: - 1978 2 Monate Norwegen 
- 1983/84 Scuola di Guerra Ci

vitauecchia 

Militär: Kdt Gren Kp 27 
Kdt Füs Bat 65 
Kdt lnf Rgt 27 

Familie: verheiratet, 4 erwachsene 
Kinder 



~ 
Maj Beat Bläsi, Kommandant Füs Bat 71, und sein Stellvertreter Hptm Urs Knobel erläutern den 
"Tagesbefehl". 

Zeit 

09.30-09.50 

10.00-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

13.30-14.30 

15.00-16.00 

Tätigkeit 

Vs nach Luzisteig 
AnswiesenNalsagära 

Kp Gef Sch Vtg 
U «LURA" 
Kp 11/71 (+) 

Vs nach Walenstadt 

Mittagessen 

Information 
- Pzaw Mi 88 
- Stgw90 
- AC-Schutzanzug 

Kp Gef Sch Angr 
U «ATTACCQ" 
Kp 111/71 ( +) 
mit PzF Z aus 1/71 

Besonderes: Vs mit Puch 

Übungsplatz dient nicht nur militärischen Zwek
ken . Kpl Stefan Schwendimann war als Grup
penchef für die Absperrung verantwortlich. Mit 
seinem Funkgerät SE 125 konnte er die ver
schiedenen Kontrollposten erreichen. Auch die 
Feuerwehr war gegenwärtig , damit bei einem 
Brand sofort hätte gelöscht werden können. 
Was Tage zuvor «trocken" geübt wu rde, galt es 
nun unter Beweis zu stellen. «Alle Mann auf 
Platz? Es geht zum Angriff. " Der Einfall des 

Matt Daniel Ryf fährt mit seinem «Puch" gut 
und sicher durchs Gelände und auf der Auto
bahn. 

Ort wer 

BatKdt 

Steig BatKdt 

Kaserne Bat Kdt 

Of-Kantine Qm 

Rm Kaserne Oblt Kälin 
Stand 111 Zuget Hptm 

ACSOf 

Paschga BatKdt 

Feindes aus der Ebene von Sargans musste in 
der Talenge gestoppt werden. Zum Einsatz ka
men modernste Lenkwaffen: Raketenrohre, 
Handgranaten für den Häuserkampf, Maschi
nengewehre und das neue Sturmgewehr. Auf
fahrende Fahrzeuge markierten den Feind und 
gaben durch Laser simulierte Treffer an , indem 
sich ein «Sputnik» zu drehen begann. Das takti
sche Vorgehen erforderte höchste Konzentra
tion, die Befehle wurden einerseits per Funk 
(SE 125 und SE 227) weitergeleitet oder durch 
Zurufen direkt abgegeben. 

Dienst-Motivation 

Div Ulrico Hess erklärte uns, dass die Dienstbe
reitschaft der Truppe bei guter Führung optimal 
ist. Junge Männer, mit guten Chefs, sind bereit, 
ausgesprochen hohe Leistungen zu erbringen. 
Voraussetzung ist, dass das Kader selbst 
Höchstleistungen erbringen kann und die Trup
pe in geordneten und streng geführten Einsät
zen motiviert. 
Während die Dienstmotivation im allgemeinen 
gut ist, hat die Wehrmotivation in den letzten 
Jahren gelitten. Es braucht dringend eine bes
sere Information seitens des EMD, besonders 
was den Übergang zur «Armee 95» betrifft. Das 

Kpl Siefan Schwendimann, Gruppenehe!, für 
das Absperren des Geländes verantwortlich. 

Volk sollte oft, in verständlicher Weise über das 
Vorhaben orientiert werden. 
Es kann auch nicht genug auf die Notwendig
keit einer angemessenen Abwehrbereitschaft in 
einer scheinbar ungefährlichen Zeit hingewie
sen werden . Die heutige Lage ist dermassen 
instabil, dass keiner weiss, was morgen ge
schieht. Wir müssen mit dem Instrument Armee 
für alle Fälle, besonders für den schlimmsten 
Fall gewappnet bleiben. Dies hat seinen Preis, 
d.h., dass wir nicht nur verdienen, sondern 
auch bereit sind, unserem Land zu dienen! 
Ich wünschte mir, dass unsere bürgerlichen 
Politiker vermehrt geradestehen für unsere Sa
che und sich, unabhängig von Wahlterminen , 
für die Armee im Klartext einsetzen, d.h. Farbe 
bekennen. 

Redimensionierung der Armee 

Auf unsere Frage, was er von der Redimensio
nierung unserer Armee halte, führte Div Ulrico 
Hess aus: Eine Redimensionierung ist sicher 
wünschenswert, selbstverständlich auch ein 
Abspecken bei der Verwaltung. Weniger Leute, 
dafür besser geeignete und noch besser aus
gebildete Armeeangehörige. Das Anforde
rungsprofil für die Armee sollte höher gesteckt 
werden , d.h., mit einer verschärften Aushebung 
sollten nur wirklich armeetaugliche Leute rekru
tiert werden . Redimensionierung darf keines
falls Schwächung bedeuten, was zur Folge hat, 
dass die künftige Armee sicher nicht kosten
günstiger sein kann. Wenn wir glaubhaft blei
ben wollen, muss das geplante Kampfflugzeug 
beschafft werden. Trotz der hohen Kosten darf 
aber das Landheer nicht vernachlässigt wer
den. Moderne Aufklärungsmittel (z. B. Drohnen) 
und die Mechanisierung von Teilen der Infante
rieregimenter müssen rasch realisiert werden. 
Mit anderen Worten: Stark in der Luft, damit 
unsere gepanzerten Kräfte sich überhaupt be
wegen können, und Splitterschutz für mobile 
Infanterie. 

Aufgabe und Ausrüstung 

Wie eingangs erwähnt, stand das Füs Bat 71 
für den Ausbildungslehrgang den Instruktoren 
der Militärschule an der ETH Zürich als 
Übungstruppe zu r Verfügung. Das praktische 
Planen, Anlegen und Leiten von Gefechts
sch iessen mit der Truppe, begleitet von Instruk
toren der Schiessschule Walenstadt, war die 
Aufgabe. Für das Füs Bat 71 bedeutete dies, in 
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Neuer Kampfanzug, neues Sturmgewehr' Kpl 
Eros Fregonas. 

Sie sind sich einig: Div Ulrico Hess und Maj Max Fenner, Instruktor der Schiessschule Walenstadt. 

einer Schiessschule das Handwerk des Batail
lons zu festigen und vom Fachpersonal und 
den Installationen zu profitieren. 
Es galt, das Vertrauen in die Mannschaft zu 
festigen , um den anspruchsvollen Situationen 
mit simuliertem Gegenangriff standzuhalten. 
Gleichzeitig wurden verschiedene neue Waffen 
und Ausrüstungen eingeführt. 
- Panzerabwehrlenkwaffe «Dragon». Eine 

Lenkwaffe drahtgesteuert (Lenkung halbau
tomatisch). Die «Dragon" ist eine Einweg
waffe. Der Transportbehälter ist tragbar und 
wird nach dem Abschuss nicht mehr ver
wendet. 

- Panzerfaust, die das bisherige Raketenrohr 
ersetzt. Diese Panzerabwehrwaffe wird ins
besondere bei der Infanterie eingesetzt und 
dient zur Bekämpfung von Panzern auf gerin
ge Distanz, ca. 200-250 m. 

- Panzerabwehr-Mine 88; es handelt sich hier 
um eine Mine der zweiten Generation mit 
einem Sensorzünder, welcher die Mine be
rührungslos auf der ganzen Fahrzeugbreite 
auslöst (Sprengstoffgewicht: 3 kg , Gesamt
gewicht : 7,1 kg) 

- Sturmgewehr Modell 90, das gegenüber dem 
früheren Modell 57 leichter und handlicher 
geworden ist. Kaliber: 5,6 mm, Gewicht: 
4,1 kg. 

- Kampfanzug 90 mit Kampfpackung (s. Foto). 
- ICSS-Schutzanzug (Intern. C-Schutz-Sy-

stem ICSS) inkl. Schutzmaske mit Tri nkvor
richtung (s. Foto). Dieser neu entwickelte 
Anzug garantiert ein Überleben in vergifte
tem Gebiet von 12 Stunden. 

Von den Bergen ins Tal 

Die F Div 6 ist hauptsächlich aus Wehrmännern 
der Kantone Zürich und Schaffhausen zusam
mengesetzt. Ihre Verte idigungsaufgabe muss 
grundsätz lich im ebenen bis hügeligen Gelände 
wahrgenommen werden. So wurde ihm Rah
men des Schiessplatzangebotes von Walen
stadt auch ein ebenes Gelände als Übungs
standort gewählt, nämlich " Paschga... Wir 
konnten auch diese Einsätze mitverfolgen, die 
durch einen weiten Überblick der «Kampfhand
lungen" beeindruckten. Der Kommandant 
Hptm Epprecht blieb über Funk (SE 227) mit 
den Zugführern in Verbindung , durf1e aber kei-
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nen Moment den Überblick verlieren. Es gab 
auch «Verletzte" , glücklicherweise nur simu
liert, so dass es auch fü r den Truppenarzt und 
die Sanitäter beim «Trockenüben» blieb. 

Manöverkritik 

«Ohne Schweiss, keinen Preis" l Die «Kriegs
handlungen» wurden eingestellt , der «Feind" 
war bezwungen. Nun ging es um die «Manöver
kritik" , und zwar, streng nach Hierarchie. Quali
fiziert wu rde nach folgenden Kriterien: Erfolg, 
Te ilerfolg, Misserfolg , der anhand von Gläsern 
mit Hon ig gefüllt oder eben nicht gefüllt visuali
siert wurde. Zuerst erhielt die ganze Mann
schaft eine gute Qualifikation von seilen des 
Instruktionsoffiziers sowie des Schiessplatz
kommandanten. Die Soldaten konnten abtre
ten , anschliessend wu rde das Kader benotet. 
Zum Tei l wurde harte Kritik laut, doch der 
Grundtenor hiess «Gute Arbeit geleistet»! So 
blieb dem Instruktionsoffizier das Honiglecken 
und uns der Absch ied eines Tages mit nachhal
tigen Erlebnissen. 

/CSS-Schutzanzug mit Maske, neuer Feldfla
sche, Handschuhen und Stiefeln, demonstriert 
von AC Uof, Kpl Juan Meier 

Wir danken Div Ulrico Hess, dass er uns -
trotz eines reich befrachteten Pensums -
empfangen hat, sowie seinem Kader für die 
überaus interessanten Instruktionen und 
Ausführungen. Ebenfalls Dank gebührt dem 
«Hausherrn>> der Schiessschule Walen
stadt, Oberst i Gst Erhard Semadeni, dem 
wir auf diesem Weg ganz herzlich gratulie
ren möchten, denn er wurde zum Komman
danten der Territorialzone 12 ernannt, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier. 

(Text und Fotos Heidi und Waller Wiesner) 

Stab Füs Bat 71 (v.l.n.r.). Hptm Urs Knobel, zuget; Hptm Thomas Fuchs, Adj: Obi/ Ernst P Guhl, 
Persona/manager; Oberst i Gst Erhard Semadeni, Kdt S; Div Ulrico Hess, Kdt F Div 6, Maj Beat 
Bläsi, Kdt Füs Bat 71; Obi! Bruno Schmid, Om. Obi! Stephan Borsodi, ACS Of; Hptm Gilbert 
Rietschi, AZ 



Kritisch beobachtet Div Ulrico Hess die 
«Kampfhandlungen». 

Oberst i Gst Erhard Semadeni 

bisher Kommandant Schiessschule Walenstadt 

Oberst i Gst Erhard Semadeni, 1940, von 
Poschiavo GR, folgt auf Brigadier Werner Gan
tenbein als Kommandant der Territorialzone 12. 
Erhard Semadeni absolvierte das Gymnasium 
in Bern und studierte an den Universitäten Bern 
und Genf (phi l. II und Med.). Er schloss die 
medizinische Vorklinik mit der anatomisch-phy
siologischen Prüfung ab und wurde 1965 ln
struktionsoffizier der Infanterie. Es folgten Ein
sätze in den Infanterieschulen von Bern, Yver
don, Chur, Andermatt und in der Schiessschule 
Walenstadt 
1980/81 war er an das Command and General 
Staff College in Fort Leavenworth (USA) ab
kommandiert, wo er den «Master of Military Art 
and Science" (M.M.A.S.) erwarb. Nach seiner 
Rückkehr war er in Zentralschulen und Gene
ralstabskursen eingesetzt, bevor ihm 1984/85 
das Kommando der Gebirgsinfanterieschulen 
in Chur übertragen wurde. 
Seit 1986 ist er Kommandant der Schiessschu
le Walenstadt 
ln der Armee war er - im Wechsel mit Diensten 
als Generalstabsoffizier - Kommandant des 
Gebirgsfüsilier-Bataillons 111 und von 1986 bis 
1988 des Gebirgsinfanterie-Regiments 36. 

Oberst i Gst Erhard Semadeni, Kommandant 

Wie gut, dass dieser «Verletzte" noch lachen kann! 

Oblt Scholl, neben ihm ein angehender Instruktor, und Fk Richard Zurbuchen. 

Schiessschule Walenstadt. Ein sichtlich zufriedener Kommandant, Major Beat Bläsi, Kdt Füs Bat 71. 
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Zur Geschichte der 
Schiessschule 

Walenstadt 
(Zusammengestellt von Paul Gubser, Lehrer, 
Walenstadt) 

700 Um diese Zeit stand in Walenstadt eine 
erste Kirche mit einer halbrunden Apsis 
(laut Grabungsbericht 1974) . 

831 Der königliche Reichsurbar meldet: 
«Dem Kloster Pfäfers gehören die Kirche 
in Rip-Vualastad mit dem Zehnten von 
der Villa und einigem Land und eine Ka
pelle in Quarta." 
Das Kloster Pfäfers behielt die Pfarr
pfrund Walenstadt und das Ko llaturrecht 
(Pfarrwahl) bis zu seiner Aufhebung im 
Jahre 1837. 

1000 Aus dieser Zeit stammt der untere Teil 
des Kirchturmes. 

1250- Die Habsburger befestigen Walenstadt 
1300 mit einer Stadtmauer, mit Stadtgraben, 

zwei Haupt- und zwei Nebentoren . Die 
Pfarrkirche blieb ausserhalb der Stadt
mauer. Gleichzeitig schenkten sie den 
Stadtbürgern grosse Rechte und Freihei
ten , um sich ihre Treue zu sichern: Bur
gerrecht, Marktrecht, Wahl des Stadtra
tes, Stadtgericht 

1312 17. April: das untere Stadttor und die 
Stadtmauer werden in einer Urkunde er
wähnt. 

1379 Herzog Leopold 111. von Habsburg (Ver
lierer bei Sempach im Jahre 1386) 
schenkt Walenstadt und Weesen das 
Recht, Geächtete aufzunehmen, und 
dass die Bürger dieser Städte nur vor 
dem eigenen Gericht erscheinen 
mussten. 

1406 Der Habsburger verpfändet seine Herr
schaft Windegg mit Walenstadt und 
Weesen an Graf Friedrich VII. von Tog
genburg. 

1417 Oktober: Der deutsche Kaiser Sigismund 
übernachtet mit seinem Gefolge in Wa
lenstadt auf seinem Ritt von Konstanz 
nach Zürich. 

1436 Der kinderlose Graf Friedrich VII. von 
Toggenburg stirbt. Um sein Erbe entsteht 
der alte Zürichkrieg. Zürich nimmt das 
Sarganserland in sein Burgrecht auf. 
Walenstadt bleibt dem Österreicher treu. 

1438 Der Österreicher löst die Herrschaft Win
degg aus dem Pfand des Toggenburgers 
aus. 2. März: Er verpfändet Windegg mit 
Walenstadt an Schwyz und Glarus um 
3000 Gulden. Das Sarganserland wird 
zum vielumkämpften Kriegsgebiet zwi
schen den Österreichern (mit Zürich ver
bunden) und den Eidgenossen. 

1445 Die Österreicher unternahmen von Wa
lenstadt aus einen Raubzug ins Toggen
burg. Sie trieben auf den dortigen Alpen 
ca. 1000 Stück Vieh zusammen und führ
ten diese über die Churfirsten nach Wa
lenstadt. Auf dem Schlachtboden (hinter 
Chäserrugg) fand ein Kampf statt. 19 
Toggenburger Sennen fielen. Bald dar
auf stah len 20 Toggenburger auf dem 
gleichen Weg 80 Stück Vieh von den 
Walenstadter Alpweiden. 

1446 Schlacht bei Ragaz. Sieg der Eidgenos
sen gegen Österreich. 

1450 Ende des Zürichkrieges. Walenstadt 
blieb unter Österreich. 

1459 Am 25. Januar: Eine riesige Staublawine 
zerstört sieben Häuser im Dorf und tötet 
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89 Personen (bei der heutigen Dorf
halde). 

1460 Uri , Schwyz und Glarus erobern Walen
stadt, Nidberg bei Mels und Freudenberg 
bei Ragaz. 

1462 Ein eidgenössisches Schiedsgericht un
terstellt Walenstadt, Nidberg und Freu
denberg der Herrschaft der sieben Orte 
(ausser Bern). Gleichzeitig wird Walen
stadt von der Herrschaft Windegg gelöst 
und dem Sarganserland zugeteilt. 

1472 Gerichtsurteil: Der Graf von Sargans hat 
in Walenstadt nur noch das Blutgericht 
unter der Linde vor der Stadt. Die Stadt
bürger von Walenstadt haben folgende 
Rechte: Wochengericht, Herbst- und 
Maiengericht, Marktkontrolle, Fischerei , 
Jagd auf Federvieh, Erbschaft der ledi
gen Kinder, Trennung von Privat- und 
Allmendeigentum, Einfangen und Abur
teilen von Verbrechern auf ihrem Gebiet. 

1483 Das ganze Sarganserland wird eidge
nössisches Untertanenland. Walenstadt 
gehört dazu, ist aber weitgehend unab
hängig vom Vogt. 

1523 13. Januar: Quarten mit Quinten wird von 
der Mutterkirche in Walenstadt abge
trennt. 

1566 Von Juni bis Ende Oktober sterben in 
Walenstadt 650 Personen an der Pest. 

1568 Oberterzen löst sich von der Pfarrei Wa
lenstadt und schliesst sich Quarten an. 

1570 16. Januar: Auf dem Walensee geht ein 
Schiff unter. Es ertranken dabei 40 bis 50 
Personen. 

1700- Um den Walensee herum entsteht die 
1800 grosse Wassernot. Die Ufergebiete ver

sumpfen immer mehr. 
Zusammenbruch der alten Eidgenossen
schaft. 

1798 5. März: Die Franzosen erobern 
Bern. 
Am gleichen Tag: Das 
Sarganserland wird aus 
der Herrschaft der Eidge
nossen entlassen. 

22. März: Erste Landsgemeinde 
des Sarganserlandes in 
Heiligkreuz. 

27. September: Erste Franzosentruppen 
in Walenstadt. 

1799 18. Mai: Die Österreicher beset
zen Walenstadt. 

19.Mai : Sieg der Österreicher 
über die Franzosen im 
Gefecht von Mols. 

1. Juni: 

6. Oktober: 

1801 6. März: 

Stadtbrand von Walen
stadt: 35 Feuerwehrleute 
werden beim «Hirschen» 
unter den brennenden 
Trümmern begraben. 
Walenstadt ist wieder im 
Besitz der Franzosen. 
Bitterböser Hunger
winter. 
Die letzten Franzosen 
ziehen ab. 

1803 Der Kanton SI. Gallen wird gegründet. 
Die neuen politischen Gemeinden ent
stehen. 

1807 1. September: Hans Konrad Escher von 
Zürich beginnt mit dem 
grossen Linthwerk. 

1811 8. Mai: Eröffnung des Escherka-
nals in den Walensee. 

1816 Eröffnung des neuen Linthlaufes vom 
Walensee in den Zürichsee. 

1837 Aufhebung des Klosters Pfäfers, Grün
dung der katholischen Kirchgemeinde 
Walenstadt. 

1840 Bau der Nebenseestrasse über den Ke
renzerberg. 

1847 Jungfernfahrt des Postdampfers «Del
phin ». 

1850 18. Dezember: Untergang des «Delphin » 
in einem Sturm in der Nä
he von Weesen wegen 
Explosion des Dampfkes
sels. 

1859 Eröffnung der Eisenbahn Ziegelbrücke -
Sargans. Zusammenbruch des uralten 
Walenseeverkehrs. 

1874 Erstmals werden al le eidgenössischen 
Schiessschulen in Walenstadt durchge
führt. 

1914 4. Januar: Kaufvertrag zwischen der 
schweizerischen Eidge
nossenschaft und der 
Ortsgemeinde Walen
stadt zur Übernahme des 
Waffenplatzes in Walen
stadt. 

1974 Bezug des neuen Rathauses in Walen
stadt. 

1974 100 Jahre Schiessschule (Jubiläums
feier). 

1974 Abschluss der Restaurierung der katholi-
schen Pfarrkirche. 

Weitere geschichtliche Einzelheiten über Wa
lenstadt sind zu finden in: «Walenstadt und die 
alte Königsstrasse" von Paul Gubser, Walen
stadt. 
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Arena Helvetica: eine historische Wehrschau im Rückblick 

Feiern und festen erlaubt 
nachdenken auch 

Auszug aus der Ansprache von Landammann Edi Engelberger, Stans 

... Der Stand Nidwalden hat in der Geschichte 
der schweizerischen Eidgenossenschaft oft ei
ne zentrale Rolle gespielt - nicht nur bei deren 
Gründung. So war es eine logische Folge, dass 
zum Geburtstag der Eidgenossenschaft der 
Hauptort Stans mit einbezogen wird , wenn es 
gilt, geschichtliche Aspekte zu beleuchten, die 
schweizerisches Brauchtum prägen .. 
.. . Diese Begegnung soll in einer histori schen 
Komponente aber auch eine Standortbestim
mung sein: Denn nur wer die Vergangenheit 
kennt, kann die Gegenwart bewerten und die 
Zukunft angehen. 
Damit ist auch das Grundanliegen der Arena 
Helvetica umschrieben. 
Sie arbeitet nämlich wesentliche Marksteine 
der historischen Vergangenheit unseres 
Staatswesens auf. Vie le Aspekte dokumentie
ren einen Charakterzug der Eidgenossen, der 
gerade auch den Nidwaldern eigen war: Wehr
bereitschaft und Wehrwille. Diese historische 
Verteidigungshaltung hat aber - der Entwick
lung der Zeiten folgend - schon lange einer 
offenen Art und einer spontanen Gastfreund
schaft Platz gemacht. Geblieben davon ist das 
Traditionsbewusstsein ... 

Pi Leo Tognini, Uem Kp 11/ 12, leistet im Rah
men des WKs als aServicefachmann" im 
PK-Zentrum seinen Dienst. 

. . . Die Armee hat an der Organisation der Are
na Helvetica einen grossen Anteil. Ohne diesen 
grossen Einsatz wäre es gar nicht möglich ge
wesen, einen so grossen Anlass durchzufüh
ren . Aber deswegen ist die Arena noch lange 
kein militärischer Anlass. 
Mit der Arena wurden weiterreichende Ziele 
verfolgt. Der Anlass nämlich sollte in erster 
Linie ein Fest und eine Möglichkeit zum Nach
denken sein. Und zwar über Themen und Er
eignisse, die sich aus der Geschichte unseres 
Landes ergeben. Dass dabei die Armee einen 
Platz haben muss, gebietet uns die Vergangen
heit. Denn ohne eine Armee hätten wir heute 
wohl kaum einen Anlass, uns in diesem Kreise 
zu treffen. Der Blick zurück in die Geschichts
bücher und die Vergangenheit unseres Staats
wesens ganz generell verrät uns, dass unsere 
Vergangenheit längst nicht nur, sicher aber 

auch durch kriegerische Auseinandersetzun
gen beeinflusst war. Dazu stehen wir heute. 
Es scheint mir deshalb nichts als normal, dass 
unsere Armee als Institution und Ausdruck des 
Willens zur Unabhängigkeit ihr Interesse am 
heutigen Anlass bekundet. 
Die Armee aber wol lte nicht einfach in einer 
Zuschauerrolle dabeisein. Eine aktive, kreative, 
unterstützende Rolle sollte es sein. Und die 
zahlreichen Gespräche, die ich in den letzten 
Tagen mit Kommandanten und Wehrmännern 
führen konnte, aber auch die Eindrücke bei den 
Bauarbeiten haben mir dies bestätigt: Dieses 
Ziel wurde sicherlich erreicht. Der eigens für 
diesen Anlass gebildete Sonderstab, dem die 
Vorbereitungsarbeiten im personellen und in
frastrukturellen Bereich zugeteilt waren , arbei
tete sehr kooperativ und zielbewusst. 
Ich danke deshalb dem Gebirgsarmeekorps 3 -
allen Offizieren und Wehrmännern - für diese 
äusserst positive Zusammenarbeit in der Orga
nisation der Arena Helvetica . . 
Es gilt das Motto der Arena Helvetica: 
«Feiern und festen erlaubt - nachdenken 
auch.» 

Schauplatz «Hochwacht» 

Das Netz der Hochwachten erstreckte sich im 
18. Jahrhundert praktisch über die ganze 
Schweiz. 
Eine Gruppe der Zunft Fluntern, Zürich, zeigte 
den Alarm auf einer Hochwacht Wenn die 
Wächter Rauch oder Feuer gewahrten, hatten 
sie sofort festzustellen , ob es sich tatsächlich 
um das Zeichen einer Hochwacht handelte. 
Während im 17. Jahrhundert in fast allen euro
päischen Ländern Berufsheere zur Regel wu r
den, hielt die Eidgenossenschaft weiterhin am 
Milizsystem fest. Um die Truppen einer Milizar
mee zu mobilisieren, brauchte es ein gut funk
tionierendes Alarmsystem. Diesem Zweck 
dienten zahlreiche Hochwachten. Diese stan
den nicht in Mulden, sondern auf Hügeln, so 
dass von Hochwacht zu Hochwacht eine Sicht
verbindung bestand. Ein Alarm wurde am Tag 
mit Rauch-, in der Nacht mit Feuerzeichen wei
tergegeben. Im 17. und 18. Jahrhundert war 
das Hochwachtennetz so dicht, dass praktisch 
von jedem Punkt des eidgenössischen Gebie
tes aus eine Generalmobi lmachung bezie
hungsweise - wie man damals sagte - ein 
«Landsturm" ausgelöst werden konnte. 
Bei drohender Kriegsgefahr musste die Hoch
wacht immer besetzt sein, und die Wachtmann
schaften lösten sich 24stündlich ab. Eine sol
che Ablösung demonstrierten Angehörige der 
Zunft Fluntern aus der Stadt Zürich, gekleidet in 
der Zürcher Ordonnanz des 18. Jahrhunderts. 
Die Wachtmannschaft hatte auf der Huebliegg 
Rauchzeichen entdeckt. Um festzustellen, ob 
der Rauch auch tatsächlich von der benachbar
ten Hochwacht und nicht etwa von einer zufällig 
brennenden Scheune herrührt, kontrollierte ein 
Wächter mit dem Visierinstrument die Richtung. 
Irrtümer sind allerdings nie ganz ausgeschlos
sen. 1664 hatte eine versehentlich in Brand 
geratene Wachthütte im Kanton Zug die halbe 
Eidgenossenschaft mobilisiert, weil die Feuer-

säule von den umliegenden Hochwachten als 
Alarmfeuer interpretiert wurde. Um solche 
Missgeschicke möglichst zu vermeiden, 
herrschte auf einer Hochwacht striktes Rauch
verbot. 

Holzhaufen oder Harzpfanne 

Ein Alarm wurde auf einer Hochwacht entweder 
mit einem brennenden Holzhaufen oder mit ei
ner Harzpfanne weitergemeldet Die Holzstös
se waren auf raffinierte Weise pyram idenförmig 
aufgeschichtet, so dass sie augenblicklich ent
fachten und eine hohe Feuersäule entstehen 
liessen. Kleinere Hochwachten bedienten sich 
der Harzpfanne, welche nach dem Entzünden 
an einem galgenähnlichen Gerüst- der «Harz
stud " - in die Höhe gezogen und geschwenkt 
wurde. Das rote Feuer des brennenden Harzes 
war weithin sichtbar. 

t 
aHarzstud" - das «Übermittlungsgerät" zur 
Zeit der Hoch wachten. 

Erfolgte ein Alarm bei Tageslicht, musste die 
Wachtmannschaft für erhöhte Rauchentwick
lung sorgen. Die Wächter legten zu diesem 
Zweck nasses Gras oder grüne Äste auf das 
Feuer. 
Die Wachtmannschaft war offenbar davon 
überzeugt, dass es sich um einen echten Alarm 
handelte und gab die Rauchzeichen an die 
nächste Hochwacht weiter. Ein Meldereiter 
wurde ins Dorf geschickt, um die Nachricht in 
der unmittelbaren Umgebung zu verbreiten. 
Das Alarmsystem funktionierte, die benachbar
te Hochwacht gab die Rauchzeichen weiter. 
Auch der Meldereiter hat seine Pflicht erfüllt. 
Die Kirchenglocken läuteten Sturm und mobili
sierten die wehrfähigen Männer der Umge
bung. Unklar bl ieb vorläufig noch, warum der 
Alarm überhaupt ausgelöst wurde . Wachtmei
ster Lindegger vermutete einen Angriff der 
Franzosen. Tatsäch lich wurden anlässlich des 
Franzoseneinfalls um 1798 die Truppen durch 
die Hochwachten alarmiert. Während der Blüte
zeit der Hochwachten im 17. und 18. Jahrhun
dert warnten die Feuerzeichen am Horizont al
lerdings meistens vor den Andersgläubigen im 
eigenen eidgenössischen Lager. Die Hoch
wachten erfü llten ihren Dienst letztmals wäh
rend des Sonderbundskrieges 1847. Dann 
mussten sie effizienteren Übermittlungsmetho
den weichen. 

Das Balkensystem 

Luzern bediente sich seiner Höhenfeuer sogar 
noch 1847 bei Ausbruch des Sonderbundskrie-

PIONIER 10/1991 9 



ges, stellte aber im gleichen Jahr überraschend 
schnell auf die sogenannte optische Zeigertele
grafie des Franzosen Chappe (1763-1805) um. 
Diese Erfindung beruhte auf einem bewegli
chen Balkensystem, und die Zeichengebung 
erfolgte aufgrund eines vereinbarten Schlüs
sels durch die verschiedenartige Stellung die
ser Balken zueinander. Die Besatzung der Ge
genstation bildete das mit einem Fernrohr be
obachtete Zeichen nach, was darauf die korre
spondierenden Signalplätze ebenfalls wieder
holten . 

Die elektrische Telegrafie 

Luzern hatte offensichtlich mit der Einführung 
des verhältnismässig schwerfälligen Zeigertele
grafen etwas voreilig gehandelt, denn schon 
1852 wurde er durch die elektrische Telegrafie 
abgelöst, die übrigens in der ganzen Schweiz 
Einzug hielt. 
Damit hatten die Hochwachten, die zweifellos 
einer gewissen Romantik nicht entbehrten, 
endgültig ausgedient. Vor dem letzten Weit
krieg aber, als unserem Land grosse Gefahr 
drohte, erinnerte man sich ihrer wieder. Rund 
200 Fliegerbeobachtungsposten wurden genau 
am Ort früherer Hochwachtfeuer eingerichtet' 

Vom «ehemaligen Meldeläufer zum . 

1991." Kameradentreffen der Funkerkompanien 3 und 6 am 24. August in Weggis 

Äussere Bedrohung 
Zusammenhalt 

. 
1nnerer 

Das Organisationskomitee unter der Ägide von 
Hans und Ruth Schultheiss, Weggis, setzt sich 
seit Jahren dafür ein , dass ein Kameradentref
fen der ehemaligen Funkerkompanien 3 und 6 
immer wieder stattfinden kann . Ein grosser ad
ministrativer Aufwand wird in Fronarbeit gelei
stet. Sie lassen diese Anlässe immer wieder zu 
einem Höhepunkt der direkten Kommunikation 
werden. Zusammen reden , über vie le gemein
sam verbrachte Stunden in Zeiten äusserer Be
drohung, aber auch über die Zeit danach, ist ein 
besonderer Ausdruck der Kameradschaft. 

Hans Schultheiss ist glücklich, viele Kamera 
den wiederzusehen ' 

Willkommgruss 
den Veteranen der Funkerkompanien 3 
und 6, die in den Jahren 1943 und Anfang 
1944 in Weggis ihren Aktivdienst leiste
ten. Die Behörde und die Bevölkerung 
wünschen den Funkern von damals am 
24. August 1991 einen angenehmen Auf
enthalt in Weggis . 

Bei uns hat's 
gefunkt! 

E böse Wältchrieg tobt rings ums schöne 
Schwizerland 
jede verfüegbar Ma tue! si Pflicht im fäldgraue 
Gwand 

Statt Gäscht uus fremde Länder sind Soldate 
z'Wäggis iimarschiert 
und wärdid i verschidene Hotel, so au im Schwi
zerhof iiquartiert 

Nach 2 Jahre MSA, Füs. Bat. 105, Sappeur und 
e Flab Batterie 
ziend im Früelig 43 die erschte 160 Funker vom 
3+6i bi üs i 

D'Mannschaft schlaft im Theatersaal, für jede 
gits 1 Decki und e Hufe Stroh 
d 'Offizier und d 'UO hends besser, si sind i 
d'Gäschtezimmer cho 

Es schüchs Meitschi bin ich do gsi mit dunkel
blonde Haar 
schwach 19ni nur und voll Hemmige under dere 
Soldate-Schar 

Si halted eim zwar ganz schön im Trab 
de ganz Tag löst ei Arbet die anderi ab 

40 Bett mache, d 'Parkettböde mit Stahlspähn 
rible, wichse und poliere 
nach em Gwehrgriff und Drill de durschtige 
Seele öppis z'trinke serviere 

E riese Bärg Gschirr abwäsche, 3 mal im Tag 
und das no vo Hand 
dank de Mithilf vo fli ssige Soldate gats gli wie 
am laufende Band 

Mängs Lied hed das fröhlich Abwäschgrüppli i 
dere Ziit gsunge 
und rasch und gmüetlich die eitönig Arbet hin
der sich brunge 

lnzwüsche hed s'Schwizerhof-« Ruthli » mängs 
chönne lehre 
au dass mer sich gäge läschtig i Aagriff mit 
Chratze und bisse cha wehre 

Wo ne übermüetige Ma e Hechtsprung i's Bett 
versuecht z'mache 
tuet's vo dere Wucht wie n'es Chartehuus 
zäme-chrache 

Will me das Hotel-Inventar ja wider seit flicke 
und ersetze 

... Brieftaubeneinsatz.· FW Alexandra Rumpel, Geb AK 3, demonstriert vor interessiertem Publikum 
die Handhabung der Kleinflugkörper mit festprogrammierter Rückkehr 

blibt üs die leidige Pfl icht, dä «arm Sünder» go 
z'verpetze 
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Mit em Bettlade under em Arm bin ich zum 
Feldweibel Schären marschiert 
und ha dä peinlich Vorfall genauestens rappor
tiert 

Ich gseh de Hermann hüt no verstole uf de 
Stockzähne lache 
wo n'er seit: das wei mer de scho wieder i 
d'Ornig mache 

Ich han aber au versuecht, das ufzwungnig 
Soldate-Läbe besser z'verstah 
was es heisst, e gueti Stell, d'Familie und es 
gmüetlichs Heim müesse verlah 

Um sich Monate lang, schinbar nutzlos ohni 
Murre Ia urnedirigiere 
und jede Tag genau nach Stundeplan ufstah , 
ässe, morse und uusmarschiere 

Um üüses ch li Ländli vor em mögliche, grosse 
Chaos chönne z'schütze 
cha halt jedem Ma sini Chraft und de Verteidi
gungswille irgendwo nütze 

Uf de Usgang am Abig und e ch li Unterhallig 
freut sich jede am meischte 
doch grossi Sprüng chame sich mit 2 Franke Auch sie haben sich viel zu erzählen: Wolfgang Aeschlimann und Theo Sehneiter (r). 
Sold im Tag nid leischte 

So gits denn öppe e zünftige Chegelschub oder 
e heisse Jass 
au di improvisierti Superband oder es Jodellied 
macht allne Spass 

D'Kompagnieabige sind immer de gröschti Hit 
als iigladni Gäscht machid mier da ganz gärn 
mit 

Im Hotel Albana tuet mer au e Wohltätigkeits
Abig organisiere 
e junge Lütnant fragt mich: Darf ich Si als mini 
Tischdame engagiere? 

Zu dere Ziit hed mer als Meitli nüt gwagt z'un
dernäh 
ohni dass eim Vatter und Mueter d'Zuestimmig 
hend gä 

Gönd Si am beschte mini Eitere sälber gofrage 
en Absag tüend si bi lne sicher nid wage 

S'isch kei liechte Gang, wemmer mi sträng 
Vatter hed kännt 
er isch halt damals no Respäkt-Person gsi als 
Gmeinds-Präsident 

Wo späterde Lütnant Schultheiss üse Schlüpf
bett-Spass lachend quittiert 
isch es mit mim abwägende, kritische Härz 
passiert 

Ruth Schultheiss-Zimmermann (Mitte). 

Usere nätte Fründschaft erwacht d'Liebi und 
das hed bedütet 
dass 3 Jahr späteruf em Axeschtei s'Hochzi its
glöggli lütet 

Si hend mier Glück bracht, d'Funker mit em 
Blitz und em schwarze Chrage 
und ich würd's auch nach 45 schöne, gmeinsa
me Jahr nonemal wage 

Nach über 20 Jahr Wanderschaft hed sich's 
plötzlich ergäh 
dass mier 1968 wieder z'Wäggis chönd Wohn
sitz nä 

Das alt Gebäude mit ücher improvisierte Chu
chi drin 
s'Bänkl i zum Gmües rüschte, wem bliibts nid im 
Sinn 

Dä Ort wo mier als Chind hend öppe Spagetti 
oder Öpfelchueche gfasst 
und trurig gsi sind, wenn mer de richtig Momänt 
hend verpasst 

Wer hed ächt s'verschlagnig Porzelan im Braui
Hafe so guet versteckt 
dass mer dä Bruch-Huufe erseht viel später bim 
Abbruch entdeckt 

Das baufäl lig über 100jährig Huus isch jetz 
verschwunde 
und mier hend i üsere nüüe Braui e Bliibi gfunde 

Uf em Dorfplatz hed 's alti Schulhuus imene nüe 
wiiche müesse 
und mir sind stolz, üüch inere schöne Mehr
zwäckhalle chönne z'begrüesse 

No e gmüetliche Tag , mier hoffid üüch wider 
emol dörfe z'gseh 
i üüsem schöne Dorf am Vierwaldstättersee 

Ruth Schultheiss-Zimmermann 

Das Anzeigeblatt der Seegemeinden Rigi-Son
nenseite berichtete am 23.8.1991 : 

Militärische Tagung 

Morgen Samstag , den 24. August 1991 folgen 
etwa 150 Mann der ehemaligen Funker-Kom
pagnien 3 und 6 und zum Teil auch deren 
Gattinnen dem Tagesbefehl für die Tagung 
1991. Vor 48 Jahren (1943 und Anfang 1944) 
leisteten diese Offiziere, Unteroffiziere und Sol
daten ihren Aktivdienst detachementsweise in 
Weggis. Sie waren stationiert im Saal und in 
den Räumen der Hotels Schweizerhof und Vik
toria, wo sich auch das Ausbildungszentrum 
befand. Viele nette Erinnerungen aus der 
schweren Zeit der Grenzbesetzung 1939/45 
verbinden diese Kameraden mit unserem schö
nen Dorf am See. 
Nach einer einstündigen Fahrt ins Blaue mit 
dem MS «WeggiS >> marschieren die Veteranen 
um 12.00 Uhr, angeführt von den Küssnachter
Tambouren, zur Mehrzweckhalle Sigristenhof
statt , um dort miteinander einige frohe Stunden 
zu verbringen . Unser Gemeindepräsident Hans 
Bättig wird die Gästeschar willkommen 
heissen. 
Herzlicher Dank gilt den Gastwirten , den Helfe
rinnen und Helfern, die die Durchführung dieser 
Tagung ermöglichen. hs 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Protokoll der 
60. Generalversammlung vom 
13.6.1991 in Luzern 

1. Eröffnung der Versammlung 

Um 12.37 Uhr eröffnet der Zentralpräsident, 
Major Hans Lustenberger, die 60. Generalver
sammlung im Grassratssaal des Kantons Lu
zern. Er weist darauf hin, dass die 60. GV nicht 
mit einer grossen Feier begangen wird , son
dern im Umfeld eines noch älteren Geburtsta
ges stehe: 125 Jahre Feldtelegrafendienst. 
Er heisst die Gäste, Ehrenmitglieder und sämtli
che Teilnehmer, insbesondere die erstmals An
wesenden, herzlich willkommen. 227 Mitglieder 
haben sich angemeldet, vermutlich eine Re
kordbeteiligung. 

Namentlich begrüsst er 

militärische Amts träger: 
Divisionär Fehrlin Hansrudolf, Waffenchef der 
Übermittlungstruppen ; 
Oberst Keller Werner, Kdt Ftg und Ftf D; 
Major Schgör Franz, Kdt TT Betr Gr 11 , Fern
meldedirekter Luzern; 
Kdt der TT Betr Gr Bellinzona, Bern, Biel, Chur, 
Fribourg, Genf, Lausanne, Neuenburg, Olten , 
Rapperswil , St. Gallen, Sion , Thun , Winterthur 
und Zürich; 
Kdt verschiedener TT Betr Kp ad hoc. 

Ehrenmitglieder und das Gründungsmitglied: 
Divisionär a. D. Honegger Ernst, ehemaliger 
Waffenchef der Uem Trp; 
Divisionär a. D. Guisolan Antoine, ehemaliger 
Waffenchef der Uem Trp; 
Oberst a. D. Locher Fritz, ehemaliger Kdt Ftg u 
Ftf D; 
Oberstlt a. D. Muri Joseph, ehemaliger Kdt Stv 
Ftg und Ftf D; 
Major a. D. Sehneiter Theo, ehemaliger Kdt TT 
BetrGr9; 
Major a. D. Meuter Fritz, ehemaliger Chef Büro 
Stab Ftg u Ftf D; 
Major a. D. Bargetzi Maurice, Gründungsmit
glied unserer Vereinigung (95). 

Ehrengäste: 
Herr Dr. Josef Egli , Regierungsrat des Kt. Lu
zern; 
Divisionär a. D. Biedermann Joseph , Waffen
chef der Uem Trp von 1981-1990; 
Oberst i Gst a. D. Gimmi ; 
Oberstlt i Gst Kuhn Werner, Delegierter des 
EVU ; 
Hptm Huber Werner, Zentralpräsident 1987-
1989; 
Hptm Ziehli Peter mit einer Delegation des zu
künftigen ZV Biel. 

Für die Versammlung haben sich entschuldigt: 
Herr Trachsel Rudolf, Präsident der GD PTT 
und Mitglied der Vereinigung; 
Oberstlt Wuhrmann Karl , Direktor T der Fern
meldedienste PTT und Mitglied ; 
Major Bütikofer Jean-Fredy, Direktor Netze GD 
PTT; 
Major Beck Erich , Stabschef Stab Ftg u Ftf D; 
Major Gamma Richard, Präsident des EVU; 
Kdt TT Betr Gr Basel; 
sowie 57 weitere Kameraden. 
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2. Grussbotschaft von Herrn Dr. Josef Egli, 
Regierungsrat des Kantons Luzern 

Herr Regierungsrat Dr. Josef Egli heisst die 
Versammlung in Luzern im Namen von Stadt 
und Kanton herzlich willkommen. 
Er vermittelt uns einige interessante geschicht
liche Informationen über unseren Tagungsort 
und den Rittersehen Palast. 
Anschliessend erläutert er die Übermittlung aus 
der Zeit des kantonalen Militärs. Die Hoch
wachten sowie Läufer- und Reiterstafetten stell
ten die Kommunikation sicher. Damals wie heu
te wurde mit Milizen gearbeitet, stellte die Über
mittlung eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für zeitgerechtes Handeln dar und wurden die 
verschiedenen Systeme überlagert. Abschlies
send wünscht er uns eine gute Tagung und 
einen angenehmen Aufenthalt in Luzern. 
Der Zentralpräsident verdankt die Grussbot
schaft. 

3. Bezeichnungen 

Bei der Eingangskontrolle werden 199 Stimm
berechtigte festgestellt. Das absolute Mehr be
trägt 100, die Zweid rittelsmehrheit liegt bei 134. 

Wahl des Tagessekretärs 
Als Tagessekretär wird Oblt Jörg Bruttel von 
der OG Luzern vorgeschlagen. Durch beistim
menden Applaus wird der Vorgeschlagene ge
wählt. 

Wahl der Stimmenzähler 
Als Stimmenzähler schlägt der Präsident vor: 
Hptm Heiner Dornbierer, Hptm Erich Schudel , 
Cap Riccardo Huber und Hptm Ernst Hagmann. 
Die Vorgeschlagenen werden von der Ver
sammlung einstimmig gewählt. 

Bezeichnung des Übersetzers 
Freundlicherweise stellt sich als Übersetzer 
wiederum Hptm Werner Huber, OG Sion, ehe
maliger Zentralpräsident von 1987 bis 1989, zur 
Verfügung. Sein Einsatz wird von der Ver
sammlung mittels kräftigem Applaus gutge
heissen. 

4. Protokoll der 59. Generalversammlung 
in Zug 

Das von Oblt Jörg Bruttel , OG Luzern , verfasste 
Protokoll wurde in der deutschen Fassung im 
PIONIER publiziert. Die französische Fassung 
wird bei der Eingangskontrolle an die West
schweizer Kameraden abgegeben. Ein Vorle
sen wird nicht verlangt. Diskussion gibt es kei
ne. Das Protokoll wird einstimmig gutgeheissen 
und durch den Präsidenten verdankt. 

5. Jahresbericht des Präsidenten 

Der Bericht über den Zeitraum Juni 1990 bis 
Juni 1991 wird vom Zentralpräsidenten in deut
scher Sprache verlesen . Der französische Text 

wurde bei der Eingangskontrolle abgegeben. 
Der vollständige Text wird in den nächsten PIO
NIER-Ausgaben veröffentlicht. Stichwortartig 
seien hier die wichtigsten Punkte erwähnt: 
- Die Generalversammlung 1991 steht im Um

feld von unzähligen weiteren Festlichkeiten 
aus Anlass der 700-Jahr-Feier der Eidgenos
senschaft. 

- Für die Planung der Jubiläumsanlässe 
125 Jahre Ftg und Ftf D und 60 Jahre Ftg
Vereinigung wurde durch den Zentralvor
stand beträchtlicher Aufwand geleistet. 

- Die GV 1990 in Zug konnte in gebührendem 
Rahmen abgewickelt werden . 

- Der Präsident nahm an der 20. Präsidenten
tagung für ausserdienstliche Tätigkeit Militä
rischer Dachverbände am 9.11.1990 in Em
menteil. 

- Der Präsident vertrat die Vereinigung am 
Of-Rapport der Uem Trp anlässlich des 
40jährigen Bestehens der Uem Trp in Frei
burg am 20.4.1991. 

- Die Datenübernahme der Mitgliederkartei auf 
ein elektronisches Medium konnte auf den 
1.6.1991 abgeschlossen werden. 

- Nach Genehmigung an der letztjährigen GV 
konnte das Reglement für den dezentralisier
ten Pistolenwettkampf redigiert und neu her
ausgegeben werden. 

- Die Ortsgruppen wurden mittels zweier Infor
mationen über die laufenden Geschäfte 
orientiert. Leider wurden die Aufträge des ZV 
durch diverse OG nur schleppend erfüllt , was 
die Arbeit des Zentralvorstandes natürlich er
schwerte. 

- Nachdem die bisherige Geschäftsordnung 
des Zentralvorstandes nicht mehr auffindbar 
war, wurde eine neue erarbeitet und den 
Ortsgruppen in die Vernehmlassung ge
geben. 

- Das an der letzten GV beschlossene Erinne
rungsalbum wurde durch den Initianten, Cap 
Burdet , auch gleich selbst erstellt. Herzlichen 
Dank I 

- Der Jahresbericht über die Tätigkeiten in den 
Ortsgruppen ist von mehreren OG einge
troffen. 

- Der Mitgliederbestand ist auf 723 angewach
sen , gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme 
von 29. An dieser Stelle wird Herrn Major 
Felix Hintermann seine tatkräftige Werbung 
in Ftg-Of- und -Uof-Schulen verdankt. 

- Drei Todesfälle mussten zur Kenntnis ge
nommen werden: Die Versammlung gedenkt 
der Verstorbenen mit einer Schweigeminute. 

- Die Ortsgruppe Fribourg hat mit Adj Uof 
Louis Noth einen neuen Obmann erhalten. 

- Die Leitung des Bundesamtes für Übermitt
lungstruppen (Waffenchef) wechselte von Di
visionär Biedermann zu Divisionär Fehrlin. 

- Die Reorgan isation der Übermittlungstrup
pen wurde allen Übermittlern schriftlich be
kanntgegeben. 

- Fü r die Schaffung der Armee 95 und des 
Zivilschutzes 95 wird der Bericht 90 über die 
Sicherheitspolitik des Bundesrates als 
Grundlage dienen. 



- Ein Blick in die Weltpolitik (Golfkrieg , Bürger
krieg im Irak, Unrast in den Oststaaten, auf
gabenlose Ostarmeen) motiviert uns für die 
Erfüllung unserer Aufgaben im Rahmen un
serer Milizarmee. 

- Zum Amtszeitablauf der OG Luzern plädiert 
der scheidende ZV-Präsident für verbesserte 
Unterstützung des ZV durch die Orts
gruppen. 

Eine Diskussion wi rd nicht verlangt. Der Bericht 
wird einstimmig genehmigt. 

6. Anträge 

Es liegt nur der traktandierte Antrag des ZV für 
eine neue Geschäftsordnung für den Zentral
vorstand vor. 
Die Diskussion wird nicht benützt, die neue 
Geschäftsordnung einstimmig angenommen. 

7. Finanzen 

Hptm Villiger erläutert die Rechnung 1990 und 
die Schiesskassenrechnung sowie den Voran
schlag 1991. 
Der Revisorenbericht wird von Hptm Niklaus 
verlesen. Die Jahresrechnung der Zentralkasse 
schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von 
Fr. 1984.10 und weist am 18.1.1991 einen Ver
mögensstand von Fr. 9589.95 auf. Das Vermö
gen der Schiesskasse vermehrt sich per 
18.1.1991 um Fr. 1564.75 auf Fr. 3543.65. 
Jahresrechnung, Revisorenbericht und Voran
schlag werden einstimmig genehmigt. 
Als neuer Revisor für den scheidenden Oblt 
Zbinden wird Hptm Erich Jung, OG Basel, vor
geschlagen. Die Wahl erfolgt ohne Gegen
stimme. 
Der Präsident verdankt die grosse Arbeit des 
Kassiers Hptm Edwin Villiger. 

8. Wahlen und Ehrungen 

Wahlen 
Da die Amtszeit des ZV auf Ende Juni abläuft , 
ist ein neuer Zentralpräsident zu wählen. Tur
nusgernäss müsste die OG Fribourg den Präsi
denten stel len. Kurzfristig erklärte sich diese 
ausserstande, vor zwei bis vier Jahren dieses 
Amt zu übernehmen. Die OG Siel erklärte sich 
bereit, unter der Leitung von Hptm Peter Ziehli 

das Amt des Zentralvorstandes für die Amtspe
riode 1991 - 1993 zu übernehmen. Der Präsi
dent stellt Hptm Peter Ziehli vor und empfiehlt 
ihn der Versammlung als neuen Präsidenten. 
Weitere Vorschläge werden nicht gemacht, die 
Diskussion wird nicht benützt. Die Versamm
lung wählt Hptm Peter Ziehli einstimmig zum 
neuen Zentralpräsidenten. 
Hptm Zieh Ii erklärt die Annahme der Wahl und 
stellt die neuen ZV-Mitglieder vor: 
Hptm Albert Stähli, Sekretär, 
Fach Of Max Lanthemann, Beisitzer/Schiess
wesen, 
Hptm Felix Wälti , Kassier, 
Daniel Briod, Beisitzer. 
Der neue ZV-Präsident dankt dem scheidenden 
ZV Luzern für die grosse geleistete Arbeit, spe
ziell für die zwei GV und die Überführung der 
Mitgliederdaten in das EDV-System. 

Ehrenmitglieder 
Der Zentralvorstand stellt der Versammlung 
den Antrag , zwei Persönlichkeiten, die sich um 
den Feldtelefon- und Feldtelegrafendienst und 
die Ftg Vereinigung besonders verdient ge
macht haben, zu Ehrenmitgliedern zu er
nennen. 
Der Präsident würdigt eingehend die Verdien
ste von Herrn Div a. D. Josef Biedermann, 
Waffenchef der Übermittlungstruppen von 1981 
bis 1990, und Herrn Oberst Werner Keller, Kdt 
Ftg u Ftf Dienst mit über 40 Dienstjahren. 
Die Versammlung ernennt die Vorgeschlage
nen einstimmig zu Ehrenmitgliedern. Der Präsi
dent übergibt den Geehrten die Ernennungsur
kunde. Die neuernannten Ehrenmitglieder rich
ten Worte des Dankes an die Versammlung. 

9. Ernennung der Veteranen 

Folgende Mitglieder können mit dem Erreichen 
des 60. Altersjahres zu Veteranen ernannt 
werden: 
Hptm Bärtsch Anton 
Fach Of Sollhaider Max 
Hptm Bosshard Daniel 
Fach Of Breu Pius 
Hptm Dubey Raoul 
Hptm Furrer David 
Oblt Horst Peter 
Magg Michelotti Carlo 
Cap Minini Dario 
Major Reichenbach Hans-Ruedi 

Hptm PeterZieh Ii, Präsident ab 1. 71991 (1.), sowie der abtretende Präsident Maj Hans Lustenber
ger (Foto H. Wiesner). 

Oblt Schaffer Hugo 
Cap Schmid Henri 
Adj Uof Studer Anton 
Adj Uof Zingg Werner 

10. Dezentralisierter Pistolenwettkampf 
1990 

Die Teilnehmer hatten wiederum Gelegenheit, 
auf 50 oder 25m Distanz zu schiessen. 227 
Schützen beteiligten sich am Wettkampf. Die 
Mehrheit (134) wählten 50 m, 93 Teilnehmer 
schossen auf 25m. 

Rangliste Höchstbeteiligungen 
Bei den Beteiligungen hat die OG Ollen oben
auf geschwungen. Man häre und staune: 100% 
der Mitglieder haben das Programm geschos
sen. Ein Bravo! 
1. Rang OG Olten 
2. Rang OG Genf 
3. Rang OG Thun 
4. Rang OG Luzern 
5. Rang OG Bellinzona 

Mannschaftsrangliste25m 
1. Rang OG Winterthur 
2. Rang OG Olten 
3. Rang OG Biel 
4. Rang OG Chur 
5. Rang OG Basel 

Mannschaftsrangliste 50 m 
1. Rang OG Thun 
2. Rang OG Fribourg 
3. Rang OG Bellinzona 
4. Rang OG Rapperswil 
5. Rang OG Olten 

Einzelrangliste25m 
1. Rang , Adj Uof Studer Stephan, 

OGOiten 
Hptm Schäfer Peter, 

OG Basel 
3. Rang, Oblt Haussener Gerhard, 

OG Winterthur 
4. Rang, Hptm Krömler Niklaus, 

OG St.Gallen 
5. Rang, Veteran Witzig Waller, 

OG Winterthur 
Adj Uof Wipf Hans, 

OG Winterthur 
Fach OF Neff Fredy, 

OG Winterthur 
Adj Uof Rütter Candid, 

OG Basel 

Einzelrangliste 50 m 
1. Rang , Adj Uof Rinderer Arnold, 

OG Rapperswil 
2. Rang, Major Schreier Urs, 

OG Zürich 

100 % 
66,7 % 
65,63% 
59 % 
53,57% 

92,5 Punkte 
88,5 Punkte 
87,25 Punkte 
75,5 Punkte 
68,75 Punkte 

88,5 Punkte 
86,75 Punkte 
86 Punkte 
85,14 Punkte 
84,5 Punkte 

97 Punkte 

97 Punkte 

96 Punkte 

95 Punkte 

93 Punkte 

93 Punkte 

93 Punkte 

93 Punkte 

97 Punkte 

94 Punkte 
3. Rang , Adj SofThiemard Jean-Louis, 

OG Fribourg 93 Punkte 
4. Rang , Fach Of Biedermann Max, 

OG Ollen 92 Punkte 
Hptm Notz Armin, 

OG Thun 92 Punkte 
Adj Uof Eichenberger Rolf, 

OG Olten 92 Punkte 
Die Ranglisten werden anschliessend den Orts
gruppenpräsidenten abgegeben. 

11. Verschiedenes 

Geburtstagsgratulation 
Unser Gründungsmitglied Major Bargetzi konn
te am 18. Mai seinen 95. Geburtstag feiern . Der 
Präsident überreicht dem Jubilar ein Präsent, 
welches der rüstige Jubilar mit charmanten 
Worten verdankt. 
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Ehrung verdienter Mitglieder 
Div a. D. Honegger überreicht ein kleines Präsent an den amtierenden 
Zentralvorstand für ausserordentliche Leistungen und die Aufwendungen 
für diese Jubiläumsveranstaltung. Der Zentralpräsident verdankt diese 
besondere Ehrung. 

Grussadresse von Major Franz Schgör, Fernmeldedirektor der FD Luzern 
Mit kernigen Worten begrüsst der " Ouasi-Piatzkommandant" Major 
Schgör die Teilnehmer und Gäste in der (wegen des Turnfestes) reichbe
flaggten Stadt Luzern . Er dankt für den Grossaufmarsch in Luzern und 
wünscht noch einen kameradschaftlichen und vergnüglichen weiteren 
Verlauf des Anlasses. 

Dankesworte des Zentralpräsidenten 
Major Hans Lustenberger dankt zum Abschluss der Amtsperiode seinen 
ZV-Kollegen , die trotz Bezugs des neuen Verwaltungsgebäudes in 
Luzern die Verbandsgeschäfte pünktlich abgewickelt haben, für die 
grosse geleistete Arbeit. Dank sagt er auch dem Kdt der TI Betr Gr 11 
und Direktor der Fernmelded irektion Luzern , Major Frank Schgör, für die 
grosse Unterstützung bei der Erfüllung der Verbandsarbeit , insbesondere 
bei der Vorbereitung des Jubiläumsanlasses. ln seine Dankesworte 
schliesst er auch das 22köpfige OK, unter der Leitung von Hptm Anton 
Peter, ein , welches den heutigen Jubiläumsanlass minutiös vorbereitet 
hat. 

12. Schluss 

Pünktlich um 14.30 Uhr schliesst der Präsident die Versammlung. Die 
Teilnehmer werden anschliessend mit Postautos zum Landenberg ob 
Sarnen befördert, wo um 16.00 Uhr der Festakt «125 Jahre Feldtelegra
fendienst " stattfindet. Nach einem Aperitif im alten Zeughaus Landen
berg begibt sich die Festgesellschaft nach Stans, wo ab 20 Uhr das 
Festbankett im Hotel Engel durchgeführt wird . Der nachfolgende Freitag
vormittag ist für Besichtigungen bei der Glasi Hergiswil , der Flugzeug
werke Emmen und der Viscosuisse in Emmenbrücke reserviert. 

Luzern , 1.7.1991 

Der Tagessekretär : 
Der Zentralpräsident: 

Oblt Jörg Bruttel 
Major Hans Lustenberger 

Haben Sie Interesse an der HF-Technik und 
Elektronik? 
Dann haben wir für Sie den richtigen Job! 

~T. 
-

-
--

Die Fernm elded irektion Olten sucht einen 

Ingenieur HTL 
für ihre Abteilung Rad io und Fern sehen. 

Als Sektorleiter im Technischen Dienst werden Sie sich 
mit Pl anungs- und Betriebsaufgaben der modern sten 
Rad iokomm unikat ionssysteme befassen, w ie: 
- Natel, Kleinfunk, Ortsruf 
-Fernsehen, UKW, Ri chtfunk 
HF-Kenntn isse er leichtern Ihnen den Einsti eg, sind aber 
nicht Bed ingung. Sie werden gründ lich in das neue 
Arbeitsgebiet eingeführt . 

Wenn Sie diese Aufgaben inte ressie ren, dann bitten w ir 
Sie, mit unserer Personalabte ilung, Herr Eng, Telefo n 
062 31 27 01, Kontakt aufzunehmen. Er informi ert Sie 
gerne über weitere Einze lheiten dieses Arbeitsplatzes. 

Bewerbungen mit den üblichen Unter lagen sind zu rich
ten an die Persona labteilung der 

Fernm elded irektion Ollen 
4601 Ollen 

Wir überlassen nichts 
dem Zufall! Und Sie? 

Chef des technischen Dienstes Elektronik 
stellt die technische Betriebsbereitschaft der auf einem interessanten Gebiet eingesetzten elektronischen 
Einrichtungen und Geräte sowie deren Unterhalt sicher. Er plant den Ausbau der bestehenden Systeme, 
adaptiert neue Elemente und leitet seinen kleinen, aber effizienten Dienst mit Labor und moderner Werkstatt. 

Diese Aufgabe möchten wir einem jüngeren 

Elektroingenieur HTL 
anvertrauen, der über eine solide Berufspraxis und gute HF-Kenntnisse verfügt. 

Wir bieten 
• grosse Se lbständigkeit in der Aufgabenerfü llung 
• ein angenehmes Arbeitsumfeld , etwas ausserhalb der Stadt 
• günstige Verpflegungsmöglichkeit im eigenen Personalrestaurant 
• ein anforderungsgerechtes Salär und fortschrittliche Sozial leistungen 

Für Fragen , das Arbeitsgebiet betreffend, steht Ihnen unser Herr K. Frei (Telefon 031 819 50 26 oder 
031 819 49 31) gerne zu r Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen . 

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

14 PIONIER 10/1991 



FREQUENZPROGNOSEN 
Oktober/November 1991 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences», Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede bel iebige Raumwel len
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les pn§visions sont etablies plusieurs mois a l'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de !'« Institute for Telecommunication Sciences,., 
Boulder, Golorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe alteinte ou depassee mensuel le
ment a raison de 50% du temps 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

A 74 passi al minuto 

Erano le 07.00, quando, nel posteggio delle 
scuole di Brissago il Col Pedrazzini ordinava il 
carico dei veicoli per il trasporto delle diverse 
categorie. lo guidai il piccolo pulmino e tutti 
trovarono un posto «a sedere». Sembrava un 
esame di guida in modo particolare sull 'uso del 
cambio, ma Ia prima marcia era quella giusta. 
A un certo momento si dovette incrociare una 
vettura e allora ordinai a tutti di «stingere le 
spalle» (ehe scoperta!), ma il pulmino non tocco 
ne Ia vettura ne Ia roccia. 
Proseguimmo verso Mergugno, a 1037 m. Qui, 
con i sacchi in spalla si formo Ia solita colonna, 
in lila indiana, con alla testa Giorgio P. 
Dopo una mezz 'ora di salita, sotto i castani , 
ognuno ebbe il tempo di mettersi in sesto sotto 
ogni aspetto e poi via verso Ia Costa di lncella in 
direzione deii 'Aipe Arolgia a 1740 m. Durante 
quest'ultima tratta, un montanaro come 
G. B. Gabutti , alla domanda «Si tücc a post, a vo 
mia tropp svelt», risponde con estrema preci
sione; vai a 74, 64 andrebbero bene! 
Dopo questo piccolo aggiornamento, e per for
tuna il sole era nascosto dietro Ia nebbia, tutti 
procedemmo verso I'Aipe. 
Meno male, una sosta di ristoro, con l 'acqua 
della regione e qualehe mela, ci dette nuovo 
coraggio, ci voleva proprio. 
Visto il persistere della nebietta, si modifica 
Ieggermente l 'itinerario; qualcuno avra pensato 
«meno male». La puntata su lla Bocchetta di 
Valle venne sostituita con una discesa «moc
ciagambe», con Ia relativa salita «mozzafiato», 
per poi raggiungere il sentiero turistico ehe ci 
porto a Cortaccio. Udii una trasmissione radio 
in direzione «base» ehe diceva «arrivano, pre
parate un ricevimento dignitoso». Bravo 
Claudio! E cosi fu . 
Sandra, Angioletta, Mirta, insomma tutto lo staff 
addetto ai lavori di casa ci recevettero come se 
fossimo degli eroi. 
Gon Ia doccia ci rinfrescammo il corpo e con il 
bianco lo spirito. 
Non conosco aggettivi , in numero abbastanza 
elevato, appropriati per descrivere Ia gioia e Ia 

Felici e contenti. 

contentezza di chi dava e di chi poteva godere 
della vista, dalla gente, del pranzo e della sim
patia ehe riempiva quelle poche ore ehe abbia
mo potuto passare con Ia grande famiglia 
ASTT, sul monte di Giorgio. 
Arrivederci all'anno prossimo! 

baffo 

TRAS91 

Mi sia concesso di tornare su questo tema sul 
prossimo numero. Voglio solo anticipare ehe 
aggiungiamo un altro successo. Neii 'ASTTTici
no troviamo veri organizzatori; d'altronde come 
potrebbero mancare nel settore della trm? A 
dopo! 

Ottobre 

Come tutti sanno ci sara una trasferta oltre 
Gottardo. Per i 700 anni della Confederazione, 
ancora in settembre siamo andati a Emmen per 
assistere alla sfilata militare dal 21.9. 
Cosa sara ancora organizzato lo vedremo 
quando ci perverra Ia relativa circolare. 
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Echos 

Nouvelles d' Ariane 

Pour son 45eme vol effectue en aout, Ariane 
n'a eu qu 'un seul passager, le satellite lntelsat
VI-F5, pesant pres de 4,3 tonnes. 
Les satellites lntelsat-VI sont les plus gros sa
tellites de telecommunications civils mis au 
point a ce jour. Pesant 4296 kg au decollage et 
2525 kg une fois en orbite, ce satellite pourra 
Iransmetire simultanement, depuis son orbite 
geostationnaire, a 36 000 km au-dessus de l'e
quateur, 120 000 conversations telephoniques 
ainsi que des emissions de television et des 
donnees. 
II assurera non seulement des couvertures glo
bales de I'Amerique du Nord et du Sud, de 
I'Europe et de I'Afrique, mais aussi, grace a des 
antennes speciales et orientables, emetlant 
des faisceaux «en pinceaux», des zones ponc
tuelles. La duree de vie prevue des lntelsat-VI 
est de 13 ans. 
lntelsat-VI-F5 appartient a Ia derniere genera
tion des satellites realises pour le campte de 
l'organisation internationale des telecommuni
cations par satellites, lntelsat. 
II est le quatrieme des cinq exemplaires de 
cetle serie qui doivent etre repartis autour de Ia 
terre: deux sont d'ores et deja en service et un 
troisieme, place sur une mauvaise orbite, doit 
etre recupere en fevrier 1992 par une navetle 
spatiale americaine. Le cinquieme, enfin, sera 
lance en octobre prochain par une fusee 
Ariane. 

Nouvelles d' Atlantis 

La navetle Atlantis a mis en orbite un nouveau 
satel lite de communications, de Ia taille d'un 
immeuble de cinq etages. 
Au premier jour de Ia mission, debut aout, les 
astronautes ont largue un satellite de relais et 
communication TORS (Tracking and Data Re
lay Satellite). «Pianant» au-dessus du Pacifi
que, ce nouveau TORS, grand comme un im
meuble de cinq etages avec tous ses panneaux 
solaires et antennes paraboliques deployes, 
permet de renforcer le reseau des trois satel
lites identiques deja existants dont deux sont a 
moitie defaillants. 
Le TORS permet de stocker et de Iransmetire 
les masses de donnees obtenues par sept gros 
satellites scientifiques comme le telescope spa
tial , et meme un certain nombre (garde secret) 
de satel lites militaires. Le succes du lancement 
de ce cinquieme TORS (le 2eme a ete perdu 
avec Challenger) est un soulagement pour Ia 
NASA qui avait re<;u comme nouvelle directive 
de ne plus risquer Ia vie d 'astronautes pour 
lancer avec Ia navetle des satellites de commu
nications. 

Fera 1991 aZurich 

La 63e Faire internationale de television , radio 
et hi-fi (Fera) a propose cetle annee 87 pre
mieres mondiales, 83 premieres europeennes 
et 9 prototypes. 150 exposants venus de 26 
pays ont expose des articles de 760 marques. 
Parmi les articles qui ont fait sensation, on 
trouve une radio avec lecteur CD qui obeit a Ia 
voix de son proprietaire: plus besoin de presser 
un bouton. Voila qui devrait rendre service aux 
automobili stes. Une autre atlraction de taille 
etait a voir au rayon des telephones portatifs. II 
s'agit d'un appareil qu i, pour Ia premiere fois , 
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est pratiquement depourvu d'antenne. II peut 
ainsi etre glisse dans Ia poche d'un blouson ou 
fixe a une ceinture. 

Telephone public a cartes de credit 

Les PTT et Landis & Gyr ont inaugure derniere
ment, a l'aeroport de Geneve-Cointrin , le pre
mier telephone public a cartes de credit de 
Suisse. Apres une annee d'essais , pour verifier 
de sa surete et de sa rentabilite , ce telephone 
sera progressivement inslalle en differents en
droits de Suisse. 
L'inauguration des cinq premieres cabines tele
phoniques a cartes de credit est le fruit d'une 
collaboration de 15 mois entre Ia direction ge
nerale des PTI, Landis & Gyr Communications 
(Suisse) , qui a developpe cetle nouvelle tech
nologie, et six organisations de cartes de credit. 
Ce telephone , de couleur verte, s'utilise avec 
n'importe quelle carte de credit, suisse ou inter
nationale. Les instructions sont programmees 
en fran<;ais , allemand et ang lais. Le montan! de 
Ia communication est indique sur un ecran puis 
est debile sur le campte bancaire. Le releve des 
factures de communication est detaille. 
L'usage de ce telephone coute un forfait de 
2francs 50 plus 20 centimes par impulsion au 
lieu de 10 centimes normalement. Pour une 
communication de 50 centimes par exemple, 
l'usage du telephone a cartes de credit coute 3 
francs 50. C'est en raison de ce prix relative
ment eleve que les PTI ont decide de le diffu
ser surtout dans des lieux de tourisme et de 
passage, leis que les stations de ski et les 
aeroports. 

Ouverture du Musee de Ia rad io ä Corno! JU 

Le Musee jurassien de Ia radio, a Cornol, pres 
de Porrentruy, ouvre ses portes le 1er septem
bre. Plus de 600 postes de radio datant des 
annees 1920 a 1960, tous en etat de marche, y 
sont presentes dans huit salles specialement 
amenagees. On peut egalement y admirer des 
gramophones, des boites a musique, des ma
gnetophones et des instruments de mesures 
d'epoque. 
A Ia fermeture du Musee de Ia radio de Soulee 
JU, l'antiquaire de Cornol Gerard Schnöbelen a 
acquis et complete taute Ia collection amassee 
au cours des ans par Roger Bibler, un amateur 
de vieilles radios et autres objets en rapport 
avec Ia reception sans fil. 
Au total , le musee possede plus de 2000 appa
reils , dont 600 sont exposes. Cetle collection 
unique en son genre en Suisse etait convoitee 
par de nombreux amateurs, dont Ia RAI , Ia 
radio italienne. 
Dans huit salles couvrant une surface de plus 
de 350 metres carres, le visiteur peut admirer 
l 'evolution de Ia radio , des premiers postes a 
galene de fabrication artisanale aux radios des 
annees 60. On y trouve des grandes marques 
comme Marconi, Siemens, Saba, Philips ou 
Braun ainsi que des radios fabriquees par des 
entreprises suisses comme Titan , Bienno
phone, Jura, ou les celebres Paillard. 
Le musee de Cornol possede une piece unique 
en Suisse, un imposant poste de radio Scotl 's 
Philarmonic datant de 1937. Avec ses 30 
lampes, cet appareil proposait une reception de 
premiere qualite pour l'epoque. C'est en quel
que sorte Ia Rolls Royce des appareils radio, 
qui se vendait au prix d'une voiture avant Ia 
guerre. 
Taus les apparei ls du musee sont en etat de 

marche. Pour chaque recepteur, Gerard 
Schnöbelen et son equipe de specialistes ont 
utilise uniquement des pieces de rechange d'o
rigine. Dans un couloir du musee, on peut voir 
des elements de l'ancien emetleur de Sotlens. 
Une salle est entierement consacree aux appa
reils utilises par l'armee suisse lors de Ia der
niere guerre. 
Outre des radios, le musee presente aussi des 
instruments de mesures, quelques exemplaires 
des premieres televisions a faire leur apparition 
en Suisse dans les annees 50, des affiches 
publicitaires consacrees a Ia radio, des magne
tophones a fils , des boites a musique et des 
timbres et cartes postales se rapportant a Ia 
radio . Le musee de Ia radio a Cornol est ouvert 
tous les jours, sauf le lundi , de 10 heures a 12 
heures et de 13 h 30 a 18 heures. 

Un telephone dans le tram 

Une cabine telephonique «ambulante,. a ete 
inauguree dans une voiture de tram a Berne. 
Les passagers peuvent desormais composer 
n'importe quel numero en Suisse et dans le 
monde. L'essai-pilote, qui est une premiere en 
Europe, devra determiner si d 'autres voitures 
seront equ ipees de fa<;on semblable. 
La cabine est composee d'une station Natei-C, 
d'un appareil de raccordement reseau, d'un 
Iransformateur special et d 'un appareil a en
caisser Ia monnaie . Le telephone fonctionne 
sur trois echelles de tarif, suisse, etranger et 
outre-mer, pour respectivement einquanie cen
times, deux ou quatre francs Ia minute. 

Armee 95 : ~?a avance 

Les tirs annuels seront gratuits et obligatoires 
jusqu 'a 40 ans, selon une proposition de Ia 
Commission de defense mi litaire (CDM) char
gee d'examiner le plan directeur d'«Armee 95». 
La Confederation, si les autorites Iederaies sui
vent Ia CDM, indemnisera les societes de tir. 
L'instruction des cadres feminins de l'armee 
pourrait egalement etre prolongee, selon le 
plan directeur du projet «Armee 95,. qui devrait 
etre presente aux autorites Iederaies cetle an
nee encore . 
Trois des quatre etapes de Ia planification du 
projet «Armee 95,. ont deja ete examinees par 
Ia Commission de defense militaire (CDM). Le 
nouveau plan directeur de l'armee, dont l 'objec
tif principal est Ia reduction des effectifs d'un 
tiers, pour atleindre un total de 400 000 mili
taires, sera soumis cetle annee encore au Con
seil federaletau Parlement. 
La Commission de defense mi litaire (CDM) 
s'est prononcee en faveur du maintien des che
vaux, des pigeons et des fanfares. Le DMF 
estime que le travail avec les chevaux gardera 
son importance pour des engagements particu
liers. II demandera au Conseil federal et au 
Parlement le maintien de 4000 chevaux de train 
(reduction d 'un tiers). 
L'avenir des pigeons voyageurs est egalement 
assure, de meme que celu i des fanfares. La 
planification prevoit 56 fanfares a l'echelon des 
regimentsetdes bataillons. 

Telecom 91 a Geneve 

«Le tour du mondedes telecommunications en 
7 jours», c 'est en quelque sorte le resume de Ia 
fameuse exposition «Telecom 91 ,. qui ouvrira 
ses portes le 7 octobre prochain a Palexpo, 
Geneve. L'exposition fermera le 15 octobre. 



Outre Ia presentation saus forme d'exposition 
des communications mobiles, des medias a 
usages multiples ainsi que des toutes dernieres 
inventions en matiere de telecommunication , 
Telecom 91 sera organisatrice d'un forum ainsi 
que d'une faire du Iivre, d'un festival du film et 
d'un concours jeunesse. 

Tire de nombreux journaux 
etrevues 
par Jean-Bernard Mani 

Promotions et mutations 
Nos felici tations aux personnes des 
troupes de Iransmission mutees a un 
grade superieur. 
II s'ag it, au grade de lieutenant-colonel: 
MM. Bütikofer Jean-Fredy (Jegenstorf 
BE), Dreher Martin (Wallisellen) , Sauteur 
Marcel (Bienne) et Vögeli Fredy (Bern). 
Au grade de major: MM. Baumgartner Ru
doll (Gebenstorf), Buser Fritz (Reinach 
BL), Christe Maurice (Founex GE), Huber 
Hans (Bonstetten ZH) , de Morsier Ray
mond (Sion), Semadeni Franeo (Baden) 
et Wälti Felix (Täuffelen). 

Dates a retenir 
Ci-apres, voici les dates des principales 
ecoles de recrues pour 1992. 
3.2.-30.5.: ecole de recrues a Bülach, 
Kloten et Jassbach. 
13.7.-7.11. : ecole de recrues a Bülach, 
Kloten et Jassbach. 

Wir gratulieren zu den Beförderungen 
ganz besonders. 

Redaktion PIONIER 

Section (du bout-du-lac) 
deGenEwe 

Reprise du reseau de base 

C'est des le mercredi 4 septembre que notre 
reseau de base a repris ses activites au local. 
Cela se passe tous les 15 jours, de 19 h 30 
jusqu'a 21 h 30. Et pour plus de simplicite, voici 
les dates: 
septembre les mercredis 
octobre les mercredis 
novembre les mercredis 
decembre les mercredis 
Comme ya, il n'y a plus d'excuse ... ! 

A nos recrues genevoises .. . 

4et 18 
9et23 
6et 20 
4et 18 

Taujours rien reyu, d'aucune caserne de Irans
mission ... Nous attendons toujours. 

Exercice de transmission national du 24 et 
25 aout 1991 «Trans 91 ,, 

Notre section, pleine de bonnes volontes (Bol
lier, Millier, Valentin, Reymond, Denkinger, 
Zimmermann ; et pour Ia section vaudoise : Burri 
et Clot), s'est reunie ce samedi 24 aout des 
9h30. 
Notre SE-430 fonctionne impeccablement et, 
tres töt, nous avons une Iiaison (dangereuse) 
avec «Fröbel», nom de code pour Valais-Cha
blais. Tandis que nous, avec notre code 
«Flanke», avons failli etre «planque» a une 
lettre pres. 
Or donc, cette premiere serie d'echange s'est 
terminee par un message de notre correspon-

dant nous indiquant son depart en pause, suivi 
des deux signes «GF>>. Et des cet instant fatal , 
nous ne pouvons plus rien faire sur notre sta
tion . 
La Iampe rouge «Ciair» s'est allumee et plus 
aucune possibi lite de passer en emission avec 
«5X0>> ou en reception avec «5 XP». Nous 
avons taut essaye, refait Ia cle A, B, C, tous les 
reglages, le test complet: rien! Taujours bloque. 
Et puis une idee, de taper su r chaque tauche du 
clavier ci nq fois de suite, on ne sait jamais. 
Nous Iombons sur deux possibilites: «5x U» et 
«5x S>> qui nous font passer en emission. Pour
quoi? Mystere, ce n'est pas dans le manuel. 
Nous entendons le bruit des messages qui 
passen! entre les stations et, en debut d 'apres
midi , on reyoit un message taut a fait net de 
Bienne, puis nous su ivons les echanges entre 
NeuchiHel et Bienne, en lisant meme que 
Bienne reyoit du charabias de Geneve. 
Taut l'apres-midi s'est passe a ehereher les 
causes de Ia panne. Apres mault essais, il 
s'avere que c'est notre STG-100 qui est tombe 
en panne de clavier dont les Iauches donnent 
des signes fantaisistes. Ce meme STG qui a 
ete envoye a l'arsenal pour reparation il y a 
quelques mois. Voila un appareil qu'il faudra 
echanger contre un autre, car on ne peut se 
permeitre de garder un STG qui presente deux 
foi s I es memes ennuis. 
Et en fin de ce samedi, vers 17 h 30, notre 
president-depanneur-bricoleur s'efforce par un 
subtil cäblage de brancher notre STG en recep
tion et un vieux telex en emission. Et, oh mira
cle de Ia technologie, notre taut vieux telex en 
bois envoie enfin son premier message a 
17 h 55 vers St-Maurice. Et dans Ia foulee, nous 
avons envoyes un tg a tous les membres du 
reseau , frustre que nous avons ete du non
envoi de Ia pile de tg prepares par Claude. 
Par contre, en phonie, excellente Iiaison avec 
Neuchätel et Bienne. Nous profitans de ces 
lignes pour remerc ier Ia presence active a Ia 
recherche de Ia panne de nos deux amis vau
dois venus en renfort: MM. Clot et Burri . 
Encore un dernier mot: il y a des papiers con
cernant cet exercice que nous n'avons jamais 
reyus. Je crois qu 'il s'agit des feuilles pour noter 
les tg . Nous avons utilise les feuilles des blocs 
que nous avons au local et colle les messages 
selon les souven irsdes derniers cours de repe
tition. Esperons que Ia direction de l'exercice en 
tiendra campte. D'avance merci. 

Nouvelles du local 

Concernant les problemes que vous savez, 
nous avons reyu une lettre du Service des 
Ecoles qui precise que le local propose ne nous 
convenait pas et que le responsable, M. Rapin, 
en eherehe un autre ... A suivre. 
A bientöt. 

ERA 

Section Valais-Chablais 

Un super «Trans 91 ,, 

II y a longtemps qu 'on n'avait plus vu cela. En 
effet, notre local de Lavey a ete litteralement 
mais pacifiquement envahi a Ia fin aout pour 
l'exercice national «Trans 91 ». Une banne 
campagne de presse, du beau temps et de 
nombreux membres presents (34 sur taute Ia 
duree de l'exercice) , les ingredients etaient Ia 
pour un succes digne de Iigurer en lettres capi
tales dans l'album aux souvenirs. 

Outre l'exercice national proprement dit, notre 
section a mis sur pied un exercice interne pour 
les jeunes des cours radio. La aussi , un bei 
engagement a ete constate. Les jeunes, mais 
surtout le public ont pu voir une petite retro
spective des differents moyens de Iransmission 
de notre armee. 
Nous avions sorti de l'arsenal presque autant 
de materiel d'une compagnie! 
Parmi les hötes de marque qui sont venus nous 
rendre visite, signalans Ia presence du briga
dier Philippe Pot, commandant de Ia brigade de 
forteresse 10, ainsi que du syndic de Lavey, 
M. Jean-Ciaude Monney. 
Les Iiaisons ont ete realisees comme prevu 
dans le dernier PIONIER. C'est-a-dire une Iiai
son R-902 avec Bienne depuis notre local de 
Lavey via un relais a Chietre-sur-Bex et Chala
vornaire ; les Biennais Iaisani un relais au Chas
seral. 
Le relais de Chalavornaire etait desservi par 
notre equipe de Haut-Valaisans qui ont travaille 
dans des conditions difficiles (mauvais che
mins, pas d'electricite). Mais quelle surprise 
lorsque, en compagnie du berger du coin, ils 
entendent notre president Pierre-Andre Cha
puis presenter notre section AFTT Valais-Cha
blais sur I es ondes de Radio-Chablais ... 
Taujours concernant «Trans 91 "• I es Iiaisons 
au moyen de Ia SE-430 ont tres bien marche. 

Quelques problemes 

Cet exercice national a mis en exergue quel
ques manques de routine pour Ia mise en ceu
vre du MK 5-7. Ace propos, un cours technique 
sera mis sur pied cet automne ou cet hiver. 

Reseau de base et cours radio 

Le reseau de base a repris depuis le mercredi 4 
septembre. Chacun est cordialement invite a 
venir au local de Lavey chaque mercredi, tous 
les quinze jours. Pour les dates exactes, je 
vous renvoie a l'ephemeride de nos amis gene
vois. 
Quant au cours radio des jeunes, il a repris le 
jeudi 19 septembre avec 6 nouveaux qui vien
nent retrouver Ia dizaine d'anciens. 

Jean-Bernard Mani 

Le brigadier Philippe Pot, commandant de Ia 
brigade de forteresse 10, ecoutant /es explica
tions d 'Urs Stadelmannen compagnie de Hans 
Fessler, tandis que notre ami Carlier prend 
Iiaison avec Bienne au moyen de Ia SE-430. 
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Regionalkalender 
Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
9. und 23. Okt. in Binningen 
6. und 20. Nov. in Binningen 
GV 
4. Dez. Hotel Alfa, Birsteiden 
Gräberbesuch 
14. Dez. ab Friedhof Allschwil 

Sektion Bern 

13. Oktober 
Gymkhana der GMMB, Schönbühl im Sand 
Für diesen Anlass werden noch massenweise 
Funktionäre gesucht, jeder ist willkommen I 

29. Oktober 
Wiederholungskurs SE-430, Teil 3 

November 1991 
Auch dieses Jahr ist grundsätzlich wieder ein 
Kochkurs geplant. Allfällige Unterlagen zu die
sem Anlass werdet Ihrper Post erhalten. 

Section de Geneve 

9 et 23 oct. 
6 et 20 nov. 
4 et 18 dec. 

19 h reseau de base au local 
19 h reseau de base au local 
19 h reseau de base au local 

Sektion Mittelrheintal 

12./13. Oktober 
FTK SE-430 in der Kaserne Chur! 
Ein Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene! 
Letzte Anmeldungen: 071 71 66 71 

14. Dezember 
Generalversammlung und FAMAB mit Unter
haltung 
Motto: Jede(r) bringt jemand mit I 

Sektion Schaffhausen 

13. Dezember 1991 
Generalversammlung 1991 im Rebhüsli in Dörf
lingen 

Sektion Thurgau 

Samstag, 19. Oktober: Exkursion ins Kriminal
museum der Kantonspolizei Zürich gemäss 
persönlicher Einladung 
Voranzeige: 
Frauenfelder Militärwettmarsch am Wochen
ende 16./17 November; Einladung folgt 

Sektion Zürich 

Freitagabend, 6. Dezember 1991 
Chlaushöck auf dem Üetliberg 

Sektion Aarau 

Bericht über die gesamtschweizerische 
Übung Trans 91 

Die Trans 91 ist vorbei! Die Sektion Aarau 
betei ligte sich daran mit der neuen Basisnetz
station SE-430. Wir hatten Verbindungen zu 
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den Sektionen Zürich, Baden und Schaffhau
sen zu betreiben. 
Die moderne Funkstation ist weitestgehend au
tomatisiert ; eine Verbindung kennt nur zwei Zu
stände: Entweder sie geht, oder sie geht nicht. 
Das geht soweit, dass nur der Fernschreiber 
etwas ausdruckt, welcher von einer Gegensta
tion angewählt wurde. 
Dies äusserte sich darin , dass am Samstag 
zwar häufig ein Empfangssignal zu hören war, 
der Schreiber aber ruhig blieb - für Zuschauer 
nicht eben interessant. Dann wurden Phasen 
durchgespielt, von denen gerade die Nummern, 
nicht aber die Themen bekannt waren. Auch die 
Netzleitstation konnte darüber keine Auskunft 
geben. Besonders verwirrend war die Phase 2, 
in der sich plötzlich Bellinzona meldete, das 
aber in unserem Netzplan nicht aufgeführt war. 
Tut uns leid , liebe Ticinesi , dass wir Euch abge
putzt haben; aber in unserem Netz wusste nie
mand etwas vom Je-Ka-Mi. 
Ein klein bisschen interessanter wurde es am 
Sonntag, als auf unsere Anregung hin nach 
dem notwendigen bürokratischen Hin und Her 
Ueder beteiligten Station einzeln erklärt, was 
und warum) durch die Netzleitstation vom auto
matischen auf den manuellen Verkehr mit ID = 
Neutral übergegangen wurde. Auf diese Weise 
konnten die am Netz beteiligten Stationen die 
paar Meldungen mitlesen. 
Alles in allem muss ich sagen, dass diese 
Übung in den fast 40 Jahren meiner Mitglied
schaft die langweiligste und am schlechtesten 
organisierte war. Ein auch nur skizzenhaftes 
Drehbuch hätte viel zur Klarheit des Übungsab
laufes beigetragen. 
Zum Glück war für den Samstagabend von 
einigen unserer Kameraden eine Grillparty vor
bereitet worden, die bei den Beteiligten ein 
positives Echo fand. Dank günstigem Wetter 
konnte sie im Garten unseres Funklokals statt
finden. Da dabei keine Wurst ins Feuer fiel, 
kann darüber leider nichts berichtet werden. 
Allen, die zum guten Gelingen beitrugen, durch 
Reinigen des Sitzplatzes, durch Beschaffung 
des Grills, des Essens sowie der Tranksame 
oder einfach durchs Mitmachen in fröhlicher 
Stimmung, sei an dieser Stelle herzlich ge
dankt. 

Rudolf W Wasem 

Sektion beider Basel 

Pi-Huus-News 

Während Juli und August herrscht Sauregur
kenzeit , Stille im Äther. Kein Knochen hat Lust, 
in der Backofenhitze des Pi-Huus-Dachstocks 
an die Kiste zu hocken. Noch weniger Zeit wird 
allein schon an den Gedanken verschwendet, 
endlich die Funkbude fertig zu erstellen. Ergo: 
Pi-Huus = tote Hose I 
Trotzdem kann meine Berichterstattung noch 
mit einem Erfolgserlebnis aufwarten. Albi , der 
Exhüttenwart , hat 's bereits im letzten PIONIER 
mit Pauken und Trompeten vorgestellt, näm
lich: 
25. Juli : Die Sektion beider Basel des EVU hat 
als nächste nach der Sektion Luzern eine Ama
teurfunkkonzession der seltenen Rufzeichen
reihe HB4 ... geschafft Sie lautet: 

HB4FB 
Toll , nicht?l Wir sind natürlich mächtig stolz auf 
dieses Callsign. Es wird bestimmt dazu beitra
gen, dass wir auch für junge Leute wieder at
traktiver werden . Insofern, als HB4 ... bis dato 
erst von insgesamt fünf Funkstationen in den 
Äther gepiepst werden darf. Man wird sich also 
dereinst weltweit nach unserer QSL-Karte reis-

sen. Albi kreiert sie auch schon, damit sie uns ja 
rechtzeitig zur Verfügung steht. Das einzige, 
das uns allerdings dazu noch fehlt, ist die 
Funkstation. 
1. Juli bis 16. August: Unsere Freunde vom 
FACB weilen ebenfalls in den Ferien. Mit An
tennenbau ist also auch Essig. Ausgerechnet 
jetzt, wo wir vom Bethesda-Spital die Genehmi
gung erhalten haben, unsere Drähte vom Dach 
ihres Schwestern- und Mutterhauses aus span
nen zu dürfen. Na ja, ich würde die Cook
lslands ebenfalls nicht gegen das Pi-Huus ein
tauschen. Und Ferien gehen schliesslich auch 
mal zu Ende, oder? 
21. August: Die Ur-Crew ist wieder aktiv. Ver
zweifelt versuchen wir einmal mehr, der SE-430 
auch auf 200 W Leben einzuhauchen. Erddräh
te , Koaxkabel und Dipolleiterli werden x-mal 
umgebaut, Kisten verschoben und nach un
sichtbarer HF-Strahlung gejagt. Vergeblich, 
nicht einmal ein Hammer brächte den STG zum 
Ticken. Gleich drei gewiefte FACB-Leute gehen 
ans Werk und hängen Versuchsantennen auf. 
Ergebnis: Blockade! Gott sei Dank hatten wir 
heute die Gelegenheit, das Dach des oben 
erwähnten Bethesda-Schwesternhauses auf 
seine Antennentauglichkeit zu untersuchen . 
Der daraus resultierende positive Befund lässt 
uns ein weiteres Mal hoffen. Am meisten Chan
cen räumen wir uns jedoch erst für die Zeit nach 
Beendigung des Umbaus unseres PTT-Gebäu
des ein. Danach wird auch der Kabelsalat -
unser Hauptsorgenkind - nicht mehr als uner
wünschte Antenne wirken können. Für die ge
samtschweizerische Übung vom 24./25. August 
hat Michael am 22. August noch schnell einen 
Versuchs-Dipol eingerichtet, welcher auf eine 
mittlere Frequenz von etwa 4,6 MHz abge
stimmt ist. Da ich an dieser Übung nicht teilneh
men kann, bleibt mir blass das Daumen
drücken. 
Soodeli , das wär 's wider emool fir hitte. 
Ab sofort sind wir wieder jeden Mittwochabend 
ab spätestens 20 Uhr im Pi-Huus anzutreffen. 
Im Zweifelsfall gebe man uns vorher noch 
schnell ein Telefon . Hier zur Erinnerung unsere 
Nummern: 
Heinz Ritzmann 

Rolli Haile: 

Kari Bruni: 

Pi-Huus: 

G: 8315055 
P: 831 27 40 
G: 9255265 
P: 465141 
G: 28?5329 
P: 261 01 03 

312 0444 

Zu viele Köche verderben den Brei! 

22. August: Herr Mangold , Christoph und Mi
chael (unser Callsign-Götti) - allesamt aner
kannte Spezialisten des FACB (und auch EVU
Mitglieder!) - konnten endlich ohne «Dreinfun
kerei" unsererseits in aller Ruhe und Sorgfalt 
den Hauptteil unserer Sendeprobleme lösen. 
Ihnen allein haben wir es zu verdanken, dass 
die Übung vom 24./25. August !rotz Dipolprovi
sorium erfolgreich gestartet werden konnte. Sie 
haben damit bewiesen, dass sie in der Lage 
sind, mit wenig Aufwand vie l zu erreichen. Das 
gilt ganz besonders auch für die materielle Be
ratung . Stets bedacht ein Optimum zu errei
chen , haben sie zwar nicht in jedem Fall das 
Billigste, dafür aber immer das Günstigste für 
uns beschaffen können (auf Gegenbeweise 
wäre ich gespannt). Das darf mal ruhig auch 
offen gesagt werden, oder? 
24./25. August: Die Arbe itswut packt die Teil
nehmer der gesamtschweizerischen Übung. 
Zwei Drittel der künftigen Funkbudendecke 
werden isoliert. Damit ist der Einzug unserer 
Polstergruppe ein beachtliches Stück näherge-



rückt. Natürlich waren's wie immer dieselben 
Chrampfer. Danke! 
28. August: Wir müssen uns zwar allerorten 
kratzen, aber droben ist sie doch, die ganze 
Isolation! ln einer Blitzaktion nach Feierabend 
wurden die letzten paar Quadratmeter Flumroc
Tedra zwischen die Sparren eingebaut. Nun 
fehlt noch die Dampfsperre, und Markus kann 
seine Holzwürmer an die Schlussphase hetzen. 
Bis dahin dürften der Bauleitung (ich weiss 
jetzt, warum ich innert der vergangenen acht 
Monate um zehn Jahre gealtert bin) auch noch 
die letzten Änderungen bekanntgegeben wor
den sein ... 

Eure bewährte Crew mit Schreiberling Heinz 

Sektion Glarus 

Zum Hinschied von Oblt Boos Josef 

Die EVU-Sektion Glarus, mit ihr auch 
zahlreiche Freunde, die Familienangehö
rigen, das Lehrerkollegium im Oberstufen
zentrum Buchholz, Glarus, und viele Se
kundarschüler mussten Ende Juli von Ja
set Boas, einem gar liebenswerten Mit
menschen, Abschied nehmen. Er verstarb 
im 46. Lebensjahr, nach unserem Ermes
sen gewiss allzu früh. Eine heimtückische 
Krankheit konnte er nicht bewältigen. 
Sepp Boas wohnte in Ennenda. Seine 
Geduld und Friedfertigkeit waren beinahe 
sprichwörtlich gross. Man achtete und 
schätzte die immense Toleranz, das 
gründliche, behutsame Überlegen und 
Realisieren. Sepp Boas war immer be
strebt, die «Politik der kleinen Schritte" zu 
leben. Mit viel Ruhe und Behutsamkeit 
war er ausgestattet. Er war ein geduldiger 
Beobachter, ein stets Hinterfragender. 
Aus innerster Überzeugung setzte er sich 
für schulische und kirchliche Belange ein. 
Er hatte für seine Familie stets genügend 
Zeit, sorgte sich um die drei heranwach
senden Kinder, konnte mit seiner Ehege
fährtin positiv gestalten und damit viel Ge
meinsames zum Miterleben anbieten. 
Dass er für die EVU-Sektion Glarus Be
deutsames leistete, sei mit Dankbarkeit 
angemerkt. Das «Rüstzeug" holte er in 
der «Übermittlerhochburg" Bülach. Er war 
als Oblt der Uem Kp 11/4 zugeteilt. Bereits 
im Dezember 1967 schloss er sich der 
damals jungen und zahlenmässig 
schwach besetzten glarnerischen Über
mittlungssektion an. Er war aktiv, wirkte in 
technischen und finanziellen Bereichen 
gleichermassen gewissenhaft, nahm an 
vielen Anlässen bereitwilligst teil , leitete 
an, half kompetent und freundlich. Die 
EVU-Sektion war nicht selten am Rande 
des Zusammenbruchs. Immer wieder 
ging's ums Weiterbestehen ·- dies unter 
nicht immer guten Randbedingungen. 
Sepp durfte verdiente Ehrungen entge
gennehmen. Im März 1989 wurde er Vete
ran- das schockte ihn beinahe. Nun sei er 
alt geworden - er wolle Fähigeren Platz 
machen, eine notwendige Distanz schaf
fen. Plötzlich, schmerzlich unerwartet, 
kam es zu einer riesig grossen Distanz -
zum wahrlich belastenden Abschied. Ein 
sehr ehrendes Gedenken bleibt. 

Peter Meier 

Sektion Bern 

Neumitglied 

Kein Weg zu weit, ein EVU-Mitglied zu sein! 
Das hat sich wohl auch Karrer Urs aus Burgdorf 
gesagt, als er sich entschloss, unserer Sektion 
als aktives Jungmitglied beizutreten. 
Gerne nehmen wir Urs in unserer Mitte auf und 
begrüssen ihn herzlich. 

kü 

Sektion Mittelrheintal 

Kommunikation total- im Rheintal 

Tja, das war sie also. Diese gesamtschweizeri
sche Übermittlungsübung. Unter dem etwas 
unverständlichen Kürzel «Trans Uem Tras '91 " 
fragte sich wohl mancher, was denn da genau 
auf ihn zukommen werde. Und die, die kamen, 
wurden nicht enttäuscht. 
Gleich zu Beginn hiess es «ran an den Speck», 
galt es doch, das Netz Schweiz auf die BBZ 
bereit zu melden. Unsere Aussenstalion war in 
der Umgebung Gäbris damit beauftragt, das 
Richtstrahlrelais Nollen/Wald zu erstellen und 
zu betreiben. Eine andere Gruppe erstellte das 
zweite Netz mit der SE-430. Sektionsintern ver
ständigten wir uns mit SE-227 und zwei Funk
pinz SE-412ABC. 
Der Clou folgte dann am Nachmittag: Zum 
«Tag der offenen Türe" fanden einige interes
sierte Personen den Weg zu uns; darunter zwei 
Vertreterinnen der beiden Regionalzeitungen 
sowie eine Reporterin von Radio RheintaL ln 
meiner Funktion als Chef Presse und Informa
tion hatte ich das Vergnügen, unsere Gäste 
durch den KP zu führen und dabei live die 
Möglichkeiten und Ziele des EVU zu präsentie
ren. Beeindruckend war nebst all den techni
schen Errungenschaften auch der Massenstart 
von etwa 50 Brieftauben. Unter kundiger Lei
tung von Heinz Riedener wurden die Anwesen
den auch gleich in die Kunst der Brieftauben
handhabung eingeweiht. 
Am Sonntagmorgen hiess es dann früh aufste
hen. Der harte Kern hatte das Nachtlager gleich 
im KP bezogen, und nach einem zünftigen 
Zmorge waren dann auch die müdesten Augen 
hellwach. Es darf gesagt werden, dass die Teil
nehmer an beiden Tagen sehr gute Arbeit gelei
stet haben. 
Und für uns «höhere Tiere" hat sich der Pla
nungsaufwand ganz bestimmt gelohnt. Das 
Sektionsziel «Information der Bevölkerung" 
wurde mehr als erreicht, was nicht zuletzt die 
beiden halbseitigen Berichte in den Zeitungen 
sowie das Aktuell- Interview im Radio beweisen. 

Bericht: Ph. Knobelspiess 

Nachstehendes Gedicht gibt nochmals einen 
amüsanten Rückblick auf die gesamtschweize
rische Uem U. Verfasst, auf Lochstreifen ge
stanzt und zu Blatt gebracht wurde es von ZHD 
Rene Marquart. 

trans 91 

funkerei hat manchen reiz. 
evu der ganzen schweiz 
schafft gernäss fünfjahresplan 
emsig mat'rial heran. 

denn als Saisonhöhepunkt 
wird die ganze schweizbelunkt 
mittelrheintals Iunkerieute 
traf in diepoldsau man heute. 

viele kniffe muss man kennen 
beim erstellen der antennen. 
wohnlich und beinahe nett 
wird sogar das «Ue-em-Zett». 

rambo, unser Übungsleiter 
stieg gar eine stufe weiter: 
an der hochzeit, unverzagt, 
hat er eifrig «ja» gesagt. 

und nun ist er nicht mehr frei! 
diesektionwar kurz dabei, 
denn ein zwei-mann-klein-spalier 
war am kirchentore hier. 

derweil frueher und auch spaeter 
glueht beinah ' der schweizer aether: 
telegramme, ferngeschrieben, 
sind es, was die Iunker lieben. 

auf dem weg zum feinen znacht 
wird noch ein besuch gemacht, 
denn freund rambos hochzeitsschar 
naht schon frohgelaunt per car. 

als besonders glatten clou 
praesentiert der evu 
mit freund martin in mantage 
eine tonband-reportage. 

höhepunkt war zweifelsohne, 
wie rund 50 Iuftbaiione 
mit viel glueckwunschkarten dran 
sich erhoben himmelan. 

dann, im «freihof" gab's zum hock 
suppe und kartoffelstock, 
Schweinsvoressen und mit klasse 
einen feinen becher glace. 

wer nicht heimging, fand es nett: 
gleich beim arbeitsplatz ein bett. 
witze schwirrten durch die nach!, 
und gar lange ward gelacht. 

leicht geraedert steht hierauf 
uns're Schiaeiergruppe auf, 
und im «freihof" tat man sorgen 
fuer ein feines «funker-zmorgen". 

alsdann geht die uebung weiter. 
emsig funken uns're streiter. 
auch derhungerwird gestillt, 
weil beim arbeitsplatzman gril lt. 

zum verladen liegt bereit 
nach erfolgter abbruchzeit 
funk und draht, palettenweise, 
denn zumzeughausgeht die reise. 

danken moecht ' in aller namen, 
die zum wachenende kamen, 
ich den Ieuten «an der spritze", 
diese «Irans» war wirklich spitze. 

zhd rene marquart svu mittelrheintat 

Herzliche Gratulation zur Hochzeit! 

Am 24. August heiratete unser technischer Lei
ter Martin Sieber seine Brigitte. Trotz gesamt
schweizerischer Übung Iiessen wir es uns nicht 
nehmen, die Hochzeitsgesellschaft vor dem 
Abendessen abzupassen und das Brautpaar 
gebührend zu ehren. Wir hoffen, dass mög
lichst alle Ballonkarten zurückfinden und wün
schen Euch alles Gute und viel Glück auf dem 
gemeinsamen Lebensweg. Und wo Rene ZHD 
ist, ist auch ein Gedicht ... 

Ideen: Riedener; Reimerei: ZHD 
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Trotz Trans Uem Tras: Teilnehmer unserer Sektion waren auch hier an vorderster Front mit dabei. 

svc = diensttelegramm I urg = wichtig I absen
der: von kp dippoldsau 24.08.91 
18.60. 
empfaenger: hochzeitsgesellschaft brigitte 
und martin sieber-moser 
telegramm 
de evu im grosse stil 
dae plant e-n-uebig mit em ziel, 
dass juengling, traue, jede maa 
choend debii sii mit hurrah. 

de martin aber, da het gseit, 
er sei ewaegg, es taeg em leid. 
s'mitmache weil ihm gar noed groote 
dae samschtig bruuch er zum hueroote. 

d 'brigitt, die gluecklech, die kenned alli 
glueck het er, sie nimmt ihn, er isch oeppe 
gallig. 
brigitt, tue-n-en noed allzu verwoehnel 
wenn er 'mal boecklet: noed sofort versoehne. 

tue n'en bim «grindle" nu zable loh 
s'isch waegem staubsuuge-n-und esoo. 

mir Iunker, mir wuensched zum weg zu zweit 
vill glueck, vill plausch - immer einigkeit, 
und zueched immer am gliiche strick, 
denn hend er kei sorge, defuer immer glueck. 

Sektion Schaffhausen 

Storno 

Die seit langem angekündete Übung SE-430 
von Ende September wird auf ungewisse Zeit 
verschoben. Dasselbe gi lt auch für den fach
technischen Kurs SE-430: Einerseits haben 
uns unsere Thurgauer Kol legen, mit denen wir 
zusammenarbeiten wollten , sitzenlassen, an
dererseits war unser Präsident und Techni
scher Leiter ad interim, Andreas Beutel, schon 
so sehr durch die Uem 91 ausgelastet, dass 
keine Zeit mehr für eine rechtzeitige Planung 
übrigblieb. Das «Kneifen" der Thurgauer ist 
durch deren Herbstübung «Funklokaleinrich
ten" begründet, wozu sie jeden Mann jederzeit 
brauchen können. Hoffen wir, dass unsere 
Thurgauer Nachbarn zügig vorankommen und 
sich noch zügiger wieder im Basisnetz tummeln 
werden. 

Apropos 

Ersatzübung: Als sich an der Vorstandssitzung 
von Anfang August abzeichnete, dass der Sep-

20 PIONIER 10/1991 

tember, abgesehen von Basisnetz und Jung
pontonierwettfahren, «aktionslos" bleiben soll
te, fanden einige jüngere Mitglieder, man könne 
doch für Ende Monat einen kleinen Nacht/Fach
OL organisieren. Diese Idee musste aber auf
grund der Erfahrungen an der Uem 91 (Biwak 
auf dem Hagen) gleich wieder den Rhein hinun
tergespült werden. Erstens ist es viel zu gefähr
lich, unsere Jungmitglieder mit Armeegeräten 
im grenznahen Raum herumirren zu lassen, 
und zweitens haben einige dieser Herren mal 
wieder einen FTK im Sprechfunk und z.T. gar 
einen ganzen B-Kurs nötig. Womit das Thema 
Nacht/Fach-OL fürs erste zuunterst schubladi
siert wäre. 

Triathlon 

Was soll man hier noch schreiben? Im Prinzip 
ist es jedes Jahr dasselbe: Wir stehen früh auf, 
lassen uns vor acht Uhr morgens die Posten 
zuweisen, warten, bis jemand kommt- sei dies 
die Verpflegung, die Triathleten oder der Be
senwagen; sonst geschieht nichts, absolut 
nichts. Doch wenn jemand stürzt, wird nullkom
maplötzlich organisiert, dass ... , tja, und dann 
ist wieder lauter Nichts. Aber für solche Situa
tionen haben wir unser aktivstes Jungmitglied 
Siefan M. , welcher nicht abgeneigt war, unmit
telbar neben dem Relais SE-412 ABC (es wa
ren wirklich nicht mehr als 300m!) für sein SE-
227 eine Fernantenne zu errichten, mit welcher 
er über erwähntes Relais arbeiten wollte. Doch 
stellte er schnell fest, dass keine Verbindung zu 
den übrigen Stationen zustande kam. Da er 
aber sein SE richtig eingestellt hatte, konnte es 
nur daran liegen, dass der Typ am Relais noch 
nicht richtig aufgewacht war. Nach längerem 
Hin und Her wurde dann schliesslich die einzige 
eingesetzte FA-227 - den weiter entfernten 
Stationen genügte die Marschantenne - genau
er unter die Lupe genommen, zumal alle ande
ren Stationen bereits erfolgreich über das Re
lais arbeiteten. Nun des Rätsels Lösung: Unser 
Star hatte nicht nur nicht das richtige Band 
eingestellt (am Gerät zwar schon, nicht aber am 
Antennenkopf) , er vergass sogar das Speiseka
bel anzuschliessen. Dafür hatte er aber seine 
Antenne schneller als al le andern aufgestellt. 
Dank gebührt an dieser Stelle Martin Lagler, 
welcher unserem Nachwuchstalent sanft auf 
die Sprünge half, und natürlich Ruedi Kilch
mann, welcher das Ganze wieder voll unter 
Kontrolle hatte. 

Auch der Familienplausch 

vom 17. August war ein voller Erfolg. Urs Gon
rad hatte al les bestens organisiert. So konnte 
man gleich nach dem Eintreffen im EVU-Hüsli 
Würste, Filets, Spanferkel usw. übers Feuer 
legen und auch sogleich als «Chölertel ler" ver
speisen. An diesem Abend kamen Leute, die 
man eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte. 
Es gab für jeden etwas: Die Grossen unterhiel
ten sich über Gott und die Weit, die etwas 
Kleineren vergnügten sich mit diversen Ball
oder gar Apfelspielen, und die Kleinsten jagten 
sich gegenseitig durchs EVU-Hüsli und/oder 
kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Ein Abend, welcher nächstes Jahr bestimmt 
wieder durchgeführt wird -also gleich im näch
sten Mastwurf das Datum suchen und fett ein
rahmen. 

EVU-SH-Spot 

- Der Bericht der Uem 91 folgt in der Nov./ 
Dez.-Ausgabe mit Bildern unserer aktiven 
Mitglieder. 

- Adrian Widmer ist im Besitz einer Diskette 
zur Berechnung von LPAs, welche von unse
rem Jungmitglied Michael Keller beschrieben 
wurde. Wer sich für dieses einzigartige 
Machwerk interessiert, der melde sich beim 
Sektionsberichterstatter. 

awi 

Sektion Solothurn 

Übermittlungswochenende 

Das Wochenende vom 10./11. August war wie
derum reichbefrachtet mit Uem-Diensten zu
gunsten Dritter. Am Samstag galt es, am Triath
lon in Wangen an der Aare die Übermittlung 
durchzuführen. 
Am Sonntag fanden gleichzeitig zwei Anlässe 
statt. Der Solothurner Triathlon und das Aare
schwimmen. An beiden Anlässen konnten die 
an uns gestel lten Aufgaben dank des Einsatzes 
unserer Mitglieder erfüllt werden. Für alle, die 
bis zuletzt (14 Uhr) ausharren mussten, ein 
kleiner Trost, nächstes Jahr ist der letzte Start 
um 12 Uhr. Dies konnte an der Abschlusssit
zung zum Aareschwimmen zusammen mit an
deren Organisationen durchgesetzt werden. 

Trans Uem Tras 91 

An dieser mit der Sektion Biel zusammen 
durchgeführten Übung hat leider wieder einmal 
bis auf ein paar Ausnahmen nur der Vorstand 
tei lgenommen. Gelegenheiten wie diese, mit 
verschiedenen Uem-Geräten zu arbeiten, erge
ben sich nur alle paar Jahre wieder. Ich wün
sche mir, dass in Zukunft die Beteiligung in 
unserer Sektion wieder grösser wird. Bericht 
zur Trans Uem Tras siehe Bericht der Sektion 
Biel. 

Neumitglied 

Als Aktivmitglied hat Tiberio Mazzola aus Solo
thurn sich um Aufnahme in unserer Sektion 
beworben. Zurzeit ist Tiberio Mazzola in der 
UOS. Wir heissen unser neues Mitglied herzlich 
willkommen. 



Kühlschrank 

Der von uns gesuchte Kühlschrank wurde ge
funden. Fritz Thüring spendete uns seinen al
ten, aber noch funktionierenden Kühlschrank. 
Unser Aufruf wurde sogar über die Sektions
grenze hinaus gelesen. Besten Dank allen , die 
sich mit Angeboten bei mir gemeldet haben. 

TRS 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Gesamtschweizerische Übung Uem Trans 
Tras '91 

Samstag, 24. August 
Am Samstag besammeln sich alle Teilnehmer 
um 8 Uhr beim Zeughausdepot an der Fürsten
landstrasse in St. Gallen. Es ist meine erste 
Begegnung mit dem EVU, und unweigerlich 
sehen mich einige (besonders Christa und Ber
nard} erstaunt an, die mich bereits von früher 
her kennen und fragen, was ich denn hier ma
che. Ich erkläre ihnen meine Absicht und dass 
ich mich heute in die Funkweisheiten einführen 
lassen wi ll. 
Nachdem alle Übungsteilnehmer eingetroffen 
sind (auch die Fahrer der Pinzgauer) , erklärt 
uns Präsident Fritz Michel den Sinn und Zweck 
der heutigen Übung und tei lt gleichzeitig die 
Gruppen für die Fahrt und den anschliessenden 
Aufbau der Stationen ein . Jetzt heisst es «ran 
an die Säcke» - pardon, «ran ans Funkmate
rial» - um alles geordnet zu verladen. Danach 
dürfen wir einen Tarnanzug fassen und uns 
damit einheitlich einkleiden. (So sieht man we-

nigstens nicht auf den ersten Blick, wer noch 
nicht lange Mitgl ied ist, denn manche tragen 
noch keinen silbergrauen Kombi.) Als es um die 
Zuteilung der Pinzgauer auf die Fahrer geht, 
werde ich selbstverständlich eingeteilt, wie 
wenn jedermann längst wüsste, dass ich einen 
Militärfahrausweis besitze. Woher blass diese 
Informationen stammen? Dann geht's los nach 
Trogen AR mit Bernard als Beifahrer, der mich 
zur Zivilschutzunterkunft weist. 
Die Pinzgauer werden entladen und das meiste 
Material in die Unterkunft getragen. Meine Auf
gabe ist es, zusammen mit zwei anderen Sek
tionsmitgliedern die Funkstation SE-430 be
triebsbereit aufzustellen. Für mich ist das alles 
neue Materie, da ich im Militär als Sanitäter 
wenig mit Übermittlung zu tun habe (obschon 
man da auch «verbindet» . .. ). Unter Regie von 
Thomas Sutter richten wir zuerst die Fern
schreiberplätze mit ihren Empfangs- und Sen
degeräten ein. Die Empfangsantenne können 
wir direkt vor der Unterkunft auf einer kleinen 
Wiese aufstellen. Doch die Sendeantenne hat 
erst etwa 500 m entfernt wieder genügend 
Platz. Zwei andere Gruppen richten die Tele
fonzentrale ein (Gruppe von Daniel Giger) und 
beschäftigen sich mit der dazugehörenden 
Richtstrahlstation R-902 (Gruppe von Bernhard 
Georgy). Eine weitere Gruppe richtet mittels 
Funk-Pinz in Wald AR die Relaisstation ein 
(Philipp Tob/er), von wo aus sie über den Gä
bris die Telefonverbindungen in den Westen 
der Schweiz sicherstellen wollen . Al les klappt 
bestens, bis auf eine PTT-Leitung von Trogen 
nach St. Gallen, wodurch wir leider nicht in der 
Lage sind , den Fernschreiber im Funklokal 
fernzusteuern. Schon bald funktionieren die 
Funk- und Fernschreiberverbindungen mit den 

Vielseitigkeit/Flexibilität 

Sektionen Biel, Zug und Zürich. Auf dem Richt
strahlnetz haben sie anfangs einige Schwierig
keiten mit der Station Eppenberg (Irrtum vorbe
halten), bei denen etwas nicht ganz in Ordnung 
gewesen sein soll. Über Telefon haben wir 
dann aber bald erfahren, dass sogar Kontakte 
mit Schaffhausen und Bern bestens funktionie
ren. Und selbst die Richtstrahlverbindung von 
Trogen bis St-Maurice klappt in bester Qualität! 
Ab 18 Uhr ist leider Funkunterbruch, und die 
Relaisstation in Wald AR muss abgebrochen 
werden. Wie alle wieder in Trogen eingetroffen 
sind, gehen wir zum Nachtessen ins nahe gele
gene Restaurant Hirschen , wo wir uns bereits 
das Mittagessen im Schichtbetrieb haben 
schmecken lassen. 
Nachdem alle fertig gegessen haben, kommen 
ein paar auf die grandiose Idee: Ein Coupe zum 
Abschluss wäre bestimmt angebracht. Der Vor
schlag wird spontan gutgeheissen. Länger dau
ert einzig die Entscheidung, wohin? Nachdem 
sämtliche Möglichkeiten in der Ostschweiz auf
gezählt worden sind, starten wir mal in Richtung 
St. Gallen. Beim Restaurant Schwarzer Bären 
zwischen Speicher und Notkersegg halten wir 
an, doch leider haben die keine Glacekarte (nur 
exklusive Desserts mit exklusiven Preisen) . Die 
Entscheidung fällt uns leichter, als uns der Kell
ner das Wildpark-Restaurant Peter & Paul in 
St. Gallen empfiehlt: Mindestens zwei Dutzend 
hausgemachte Glaces verspricht er. Bis wir 
dort sind- verspricht er weiter- wird er für uns 
telefonisch die Gartenterrasse reservieren. 
O.K. Wir fahren also weiter, finden aber leider 
das Restaurant mit «geschlossener Gesell
schaft" überfüllt. Bedauerlicherweise weiss 
auch niemand von einer telefonischen Reser
vierung. Im dritten Anlauf, in der Sonne Rot-

An Abwechslung fehlt es in diesem anspruchsvollen Job nicht. Der Aufgabenfächer reicht von der Bearbei
tung truppenorganisatorischer Problemstellungen über Fragen von Schutz und Sicherheit bis hin zur 
Redaktion von Weisungen für den Einsatz und Betrieb von Übermittlungstruppen. 

Vorbereitungen im Bereich Mobilmachung und bei der Durchführung militärischer Rapporte nebst gelegentli
cher Protokollführung gehören ebenfalls in dieses Ressort, in das sich der Chef und ein Mitarbeiter teilen . 

Die Aufgabenerfüllung erfordert vom 

Chef des operationellen Dienstes 
Selbständigkeit, analytisches Denkvermögen und übermittlungstechnisches Verständnis. Freude an einer 
planerischen und organisatorischen Tätigkeit ist ebenso Voraussetzung wie Gewandtheit im schriftlichen 
Ausdruck. Gute Französischkenntnisse und eine Kaderausbildung bei den Uem Truppen oder Uem Diensten 
sind erwünscht. 

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen und zeitgernässe Arbeitshilfsmittel sowie die 
Möglichkeit, sich am Versuch mit flexiblen Arbeitszeitmodel len zu beteiligen. 

Unser Herr P. Meyrat gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte über Telefon 031 67 35 59. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern 
Telefon 031 67 35 02 
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monten, finden wir dann endlich das Gesuchte: 
Eine Glacekarte und genügend Sitzplätze. Wir 
schlemmern unsere Coupes und machen uns 
gegen 23 Uhr wieder auf den Heimweg zu 
unserem Nachtlager in Trogen. Der erste Tag 
ist soweit erfolgreich abgeschlossen , und ich 
warte gespannt, was der morgige Sonntag an 
Überraschungen bringen wird. Gute Nacht. 

Stefan Grau 

Sonntag, 25. August 1991 
Am frühen Morgen, um 7 Uhr, heisst es schon 
wieder Tagwacht. Da um 8.15 Uhr Betriebsbe
reitschaft sein soll und sich keiner mit knurren
dem Magen an seinen Posten stellen will, 
nimmt man das eben in Kauf. Nach einem 
kräftigen Frühstück, für das unser «Fourieraspi
rant" Da nie/Gigerbestens gesorgt hat, werden 
die Mannschaften neu eingeteilt. Da mehrere 
Arbeiten zur Auswahl stehen, können wir uns 
die Posten auswählen. 
Zu dritt fahren wir nach Wald AR , wo wir die 
Relaisstation zwischen Trogen und dem Gäbris 
sicherstellen. Nachdem alle Kabel angeschlos
sen sind und die Station in Betrieb steht, be
schäftigen wir uns mit Abwarten, bis sich je
mand melden sollte (in der Zwischenzeit hören 
wir dem Funkverkehr zu dabei). Es ist erstaun
lich, über welche Distanzen ohne Relaisstation 
Verbindungen dabei zustande kommen. 
Kurz nach der Meldung «Übungsabbruch" um 
11 Uhr werden wir von den Bewohnern des 
benachbarten Bauernhauses zu einem zweiten 
Frühstück eingeladen. Der Abbruch wird da
durch verzögert , so dass wir prompt zu spät 
zum Mittagessen kommen. Während dem ge
meinsamen und (wie immer) ausgiebigen, sehr 
guten Mittagessen im Restaurant Hirschen in 
Trogen werden Erlebnisse, Erfahrungen und 
Eindrücke der letzten 30 Stunden ausge
tauscht. Ich habe den Eindruck , dass viele von 
uns wieder Neues und Interessantes dazuge
lernt haben. Nach der Materialabgabe im Zeug
haus St. Gallen heisst es dann endgültig: Bis 
zur nächsten gesamtschweizerischen Übung. 

Christa Eggmann 

Sektion Thurgau 

Seenachtsfest 1991 

Am Samstag, 10. August, war es wieder einmal 
soweit. Bei brütender Hitze trafen sich um 14 
Uhr elf aufgestellte EVUier beim Hochhaus an 
der Hauptstrasse in Kreuzlingen , wo wir die 
ersten Anweisungen erhielten. Eine kurze Ver
schiebung an den See, und wir konnten die SE-
125 in Empfang nehmen und testen. Nach der 
Revierzuteilung , vorgenommen durch Präsi
dent Bruno Heutschi , machten wir uns auf die 
Socken, um unsere «Arbeit " in Angriff zu 
nehmen. 
Um 15 Uhr war Verbindungskontrolle angekün
digt. Aber schon vorher war «Not am Mann ", 
denn in der Kreuzlingerecke konnte das Bier 
nicht angezapft werden. Aber dank Funk wurde 
diese Panne relativ schnell behoben. 
Danach kam Hausi Ryser mit seinen Samariter
kenntnissen zum Zug. Denn beim «Garten" 
war ein Junge vom "Zügli " gefallen und hatte 
sich das Knie aufgeschlagen. Da weit und breit 
kein Samariterposten zu sehen war, legte Hau
si selbst Hand an. Und somit war dieser «De
fekt" auch bald behoben. Doch bald traten an
dere «Sorgen" au f. 
An einem Stand gab es Probleme mit dem 
Strom, der andere hatte zu wenig Kohle, um 
den Grill anzuwerfen, noch ein anderer sass 
beinahe im «Trockenen", da das Cola bereits 
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ausgegangen war. Wieder ein anderer konnte 
seine grillierten Würstchen nicht mehr einpak
ken, da ihm das nötige Wurstpapier fehlte , der 
andere hatte wohl genügend «Flüssiges", aber 
zu wenig Becher. So kamen lauter Kleinigkeiten 
zusammen und sorgten dafür, dass es uns nie 
langweilig wurde. 
Während des Tages wurden auf dem ganzen 
Gelände des Seenachtsfestes viele Attraktio
nen geboten. 
Das OK war sehr grasszügig mit den Verpfle
gungsbons. Somit musste also niemand am 
Hungertuch nagen. 
Inzwischen war es schon bald Zeit für den 
Höhepunkt des Seenachtsfestes. Das Feuer
werk war angesagt. Punkt 22 Uhr ging das Licht 
auf dem ganzen Hafenareal aus. Alle schauten 
gespannt zum Himmel. Was erwartet uns jetzt? 
- Zuerst zwei ohrenbetäubende Böllerschüsse. 
Danach wurden laute, aber sehr schöne farbige 
Bouquets in die Luft gefeuert. Das ganze 
Schauspiel wurde durch viele Ahs und Ohs der 
zahlreichen Zuschauer unterstrichen. 
Der Zeiger rückte bereits gegen 04.00 Uhr, da 
hiess es für die tapferen EVUier das Revier zu 
verlassen, ins «Zentro" zu eilen (soweit dies 
noch möglich war nach einer so langen Nacht). 
Dann den Funkgeräten die letzte Energie neh
men und alles Material sorgsam verstauen. 
Danach hiess es Feierabend, oder besser ge
sagt Feiermorgen. 

Monika Wepf 

Rückblicke 

Berichte über die Übermittlungsübung vom letz
ten August-Wochenende und eventuell auch 
über eine allfällige Beteiligung an der Piraten
expedition vom 14. September im Eidg. Zeug
haus Meiringen (Liquidation von Armeemate
rial) sind für den nächsten PIONIER vorge
sehen. 

Aktiv im Basisnetz mit SE-430 

Seit dem 4. September beteiligte sich der EVU 
Thurgau wieder am Mittwoch-Basisnetzbetrieb. 
Die Daten bis zum Erscheinen der nächsten 
Nummer: 9. und 23. Oktober. Auch fürs erste 
Kennenlernen der Station sind Sehleute stets 
willkommen im Sekundarschulhaus an der Tho
mas-Bornhauser-Strasse in Weintelden (ab et
wa 19 Uhr). 

Bitte nicht vergessen: 

Bis zum 26. Oktober sollten auch noch die letz
ten Fragebogen «Katastrophenhilfe " an den 
Präsidenten und Chef Katastrophenhilfe EVU 
Thurgau , Bruno Heutschi, zurückgesandt wer
den. Es geht hier wirklich um einen fundamen
talen Pfeiler der Daseinsberechtigung des EVU 
im allgemeinen und der Sektion Thurgau im 
speziellen. Nachdem Bruno bereits ein frankier
tes Rückantwortcouvert beigelegt hat, darf der 
Aufwand zur Beantwortung für jedes Mitglied 
als äusserst gering bezeichnet werden. Also 
bitte: Ab die Post! Dafür dankt euch herzlich 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Zürifäscht 1991 

Das Jahrhundertfest ist vorbei! Noch nie haben 
wi r für einen Anlass einen so grossen Aufwand 

treiben müssen wie für dieses Fest. Allein wäh
rend des Anlasses wurden von 65 Funkern 
über 760 Einsatzstunden geleistet. Das Fest 
war ein grosser Erfolg; die Festbesucher waren 
begeistert. Über Pro und Kontra des Umzuges 
bzw. «-Standes" wurde bereits in der letzten 
Nummer berichtet. 
An diesem Fest haben wir erstmals auch die 
Telefoninstallationen für das OK, das Wirt
schaftskomitee und die Lautsprecherfirma Dr. 
W. A. Günther feldmässig ausgeführt. Das Ver
legen der F-20-Kabel war in der Stadt gar nicht 
so einfach. Erstens hatte niemand von uns 
Erfahrung mit dem Bau solcher Kabel in städti
schem Gebiet, zweitens mussten die Kabel 
nicht nur unfallsicher, sondern auch sabotage
sicher verlegt werden. Immerhin wurden über 
unsere Kabel nebst den Telefonverbindungen 
für das OK auch die Lautsprecherdurchsagen 
in entferntere Festgebiete und am Samstag die 
Begleitmusik zum Feuerwerk an die Radio
stationen übertragen. Nicht alle Anschlüsse 
konnten von der PTI direkt am Bürkliplatz beim 
KP zur Verfügung gestellt werden. Einige Lei
tungen mussten auf der Höhe der Beetho
venstrasse angeschlossen werden. Von dort 
aus wurde das Kabel im See verlegt. Problema
tisch war die Überführung auf der Höhe des 
Schanzengrabens. Da wir nicht über Taucher 
verfügten, musste dort das Kabel aus dem See 
auf einen VBZ(für «Ausländer": Verkehrsbe
triebe der Stadt Zürich)-Mast hinaufgezogen 
werden. Roland Bühlmann (Nebenberuf offen
bar doch Taucher!) hat das Kabel mit einem 
«Mastwurf spezial" im See gesichert. Das von 
den VBZ versprochene Hilfskabel war leider 
nicht angebracht. So musste bei grosser Hitze 
(30 oc) zuerst eine Zugsentlastung gebaut und 
anschliessend das F-20-Kabel aufgehängt 
werden. 
Das Behinderten-WC am Bürkliplatz wurde zur 
Schaltzentrale umfunktioniert. Martin Weber 
(Telefonmonteur EVU) schaltete und prüfte alle 
Verbindungen. Die VBZ-Leitungen in der Nähe 
unserer Kabel verursachten ein schwaches 
Brummen. Beim Telefonieren störte dies nicht, 
nur für die Lautsprecherleitungen (welche nota
bene von der benützenden Firma nicht ganz 
PTT-konform betrieben wurden) war es zeitwei
se kritisch. Aber ausser den Dr. W. A. G.-Tech
nikern merkte wohl kaum ein Festbesucher, 
dass die Leitungen nur 99,9%ig funktionierten. 
Nach 2'12 Tagen Leitungsbau und Installation 
kam dann der Freitag , 5. Juli 1991. Im Büro war 
es mit der Konzentration vorbei. Zu viele Fra
gen kreisten mir im Kopf herum: Habe ich nichts 
vergessen oder übersehen? «Laufen" alle Ver
bindungen? Und die Funknetze ... ? Fast alle 
Bedenken waren unbegründet. Das Fest ist gut 
angelaufen. Keine Zwischenfälle, die Telefon
zentrale funktionierte , die Verbindungen wur
den rege genutzt. Die Funknetze waren in Be
trieb. Nur auf dem OK-Netz gab es Probleme 
mit dem Kanal 7. Störungen blockierten das 
automatische Relais auf dem Grossmünster. 
Nachdem Roland (offensichtlich als Taucher 
auch noch schwindelfreil) das Relais auf Kanal 
8 umgestel lt hatte, funktionierte auch dieses 
Netz einwandfrei. Kurzfristig mussten am Frei
tagabend auch noch für die «magische Nacht" 
(oder besser: «Minder-Flop ") Funkgeräte ein
gesetzt werden. Al les war dort improvisiert. 
Man könnte auch sagen , dies sei der Flop des 
Festes gewesen, nicht der Umzug. (Anmerkung 
WB: Ist dies tatsächlich möglich?) 
Was die Zwischenfälle und Unfälle betraf, war 
noch kein Fest so ruhig; trotz dem schönen 
heissen Wetter gab es fast keine «Bierleichen". 
Die meisten unserer Funkmeldungen betrafen 
die Stromversorgung (auch schon gehabt!) 



oder die obligatorischen Platzbelegungsmel
dungen. Selten mussten Ablösungen an die 
richtigen Standorte dirigiert werden. Allerdings 
mussten wir einem Funkgerät noch am Montag 
nachrennen. Wenn wir nicht mit der Polizei 
gedroht hätten, würden wir wahrscheinlich noch 
heute rennen. 
Noch am Sonntagabend wurden die Funknetze 
abgebrochen. Einem Funker musste der Ab
bruch allerdings zweimal befohlen werden. Sei
ner Ansicht nach hatte es auf dem Münsterhof 
halt noch zu viele Leute, um einfach zu gehen. 
Es war ebenso schnell vorbei. Am Montag wur
den sämtliche Leitungen aufgerollt - diesmal 
nahm Andre Meier ein Bad im Zü richsee - und 
gleichentags im Zeughaus abgegeben. Interes
sant war, dass die gleichen Leute auf- und auch 
wieder abgebaut haben. Dies kann doch wohl 
kein Zufall sein . 
Inzwischen ist sogar die Abrechnung fertig , und 
alle Tei lnehmer sollten im Besitze ihrer Spesen
entschädigung sein. Vielen Dank auch all den
jenigen, welche auf die Auszahlung ihres Betra
ges zugunsten eines geselligen Anlasses ver
zichtet haben. Nochmals vielen Dank allen, 
welche mir geholfen haben, diesen Einsatz zu 
bewerkstelligen. Übrigens: Das nächste See
nachttest steigt 1994. Der Abschlussbericht des 
OK liegt noch nicht vor, wir haben aber bereits 
die Bi lder erhalten, welche unser speziell dafür 
engagierter Fotograf geschossen hat. Eine Ein
ladung zur Diaschau geht allen Teilnehmern 
nach Abschluss der Sortiererei zu (wer hilft 
mit?). Bis bald also. 

Michel Meier 

Soweit also die Berichterstattung über das Züri
fäscht. Immer dann, wenn der Einsatzleiter den 
Bericht selbst redigiert, kommt er meiner Mei
nung nach in einem Punkt zu kurz: Ihm dankt 
niemand. Deshalb möchte ich dies hier anfü
gen. Was Michel Meier für diesen Einsatz gelei
stet hat, ist einfach gewaltig. Und das sowohl 
organisatorisch, aber auch physisch und prä
senzmässig, und nicht zu vergessen: führungs
mässig, indem er es verstanden hat, die 
Schlüsselstellen mit den richtigen Leuten zu 
besetzen (die Ausnahme bestätigt die Regel). 
So, und nun, Michel, wirst Du mir sicher verzei
hen, dass ich in Deinem Bericht an einer Stelle 
(oder sind es zwei?) eine Ergänzung ange
bracht habe. 
Nach dieser «Übung» vor den Sommerferien 
war unmittelbar danach wiederum Grossein
satz: an der 

Gesamtschweizerischen Übung 1991 

Wieder waren viele der gleichen Gesichter zu 
sehen (Zufall ?), wieder war eine respektable 
«Materialschlacht» zu bewältigen, und wieder
um waren die Vorbereitungsarbeiten umfang
reich . Der Standort in und auf dem Turm der 
PTT-Mehrzweckanlage Uetliberg war ideal und 
die Gastfreundschaft dort einmalig. Diese führ
te sogar soweit, dass zahlreiches bestelltes 
Draht-Material im Umfang von etwa zwei Pinz
gauer-Ladungen im Zeughaus belassen wer
den konnte, ein glücklicher Umstand unter Be
rücksichtigung des etwas zwiespältigen Einsat
zes seitens der Motorfahrer. Zwar war es in der 
verglasten Kuppel des Sendeturms noch etwas 
wärmer als es ohnehin im Freien an diesem 
prächtigen Wochenende schon war. Zum Trost 
für die dortige Richtstrahi-Mannschaft: Manch
mal werden Risti-Endstellen auch im November 
auf offenen Aussichtstürmen bei Regen, Wind 
und Kälte nötig ... Der Standort Uetliberg jeden
fall s hinterliess einen ausgeprägten Eindruck 

auf unseren Gast aus der Bundesrepublik 
Deutschland, Cari-Heinz Blessmann, und auch 
auf mich als «Delegierten» des Zentralvorstan
des. Ein Bravo den im Einsatz stehenden Ka
meraden! 
Dass so ganz nebenbei und von vielen gar nicht 
bemerkt am Samstagnachmittag noch ein 
Übermittlungsdienst in Zürich durchgeführt wur
de und (zufällig) der dortige Einsatzleiter auch 
noch für die Verpflegung am Abend in der Staf
felhütte sorgte, verleitet mich beinahe zum Vor
schlag , ob nicht einzelne Mitglieder ihre berufli
chen Verpflichtungen überprüfen, und sich vom 
EVU anstellen lassen sollten ... Auf alle Fälle 
war die Übung, soweit ich gesamtschweize
risch Einblick hatte, ebenfalls ein Erfolg, und 
auch dafür: Danke! 
Ursprünglich war ja diese Übung bewusst ins 
700-Jahr-Feier-Jahr gelegt worden. Dass es 
nun halt langsam, aber sicher (diesmal nicht 
zufällig) etwas viel für einzelne wurde, war nicht 
abzusehen. Nun wird es aber ruhiger, und si
cher wird es am diesjährigen 

Chlaushöck 

am Freitag, 6. Dezember (auch auf dem Uetli
berg) möglich sein , auf ein ereignisreiches Jahr 
zurückzublicken, und vie le Reminiszenzen auf
zufrischen, die aus Platzgründen hier fehlen 
müssen, und die sich auch besser mündlich 
überliefern lassen. Sonst käme vie lleicht der 
Sektionschronist in 30 Jahren beim Durchlesen 
der heutigen Berichte noch auf die Idee, 1991 
sei wohl ein besonders «zündstoffreiches» Jahr 
gewesen. Ich kann 's nicht ändern: Das Sprich
wort «Mach es wie die Sonnenuhr ... » versuche 
ich halt immer wieder zu so etwas wie einem 
Motto zu machen. Übrigens: man kann sich für 
die Teilnahme am heiteren Chlaushöck bereits 
im Sendelokal eintragen. 

Ihr WB 

Sektion Zug 

Trans 91 

Am Freitag, 23.8.1991, trafen wir uns um 8 Uhr 
im Zeughaus Zug, wo wir das Material fassten. 
Ich war bestimmt nicht der einzige, der über die 
Menge, die da zusammengetragen wurde, 
staunte. Da waren eine Vielzahl von Kisten , 
Schlafsäcken, Plachen, Brieftaubenkörbe, Ka
belrollen, Antennenmasten und vieles mehr. 
Nachdem alles auf Lastwagen und Anhänger 
verladen war, fuhren wir nach Hünenberg, wo
bei wir uns unterwegs noch mit einem Znüni 
stärkten. 
Im Schu lhaus Kernmatten in Hünenberg muss
ten wir all das Material wieder abladen und ins 
KP tragen, so dass es schon Mittagszeit war, 
als wir damit fertig waren. 
Nach dem Mittagessen bauten wir die F-20-
Leitung, die mit zwei Strassenüberquerungen 
doch einige Zeit und vie l Schweiss in Anspruch 
nahm. Auch die F-4-Leitung, die immerhin 
800 m lang war, bauten wir am gleichen Nach
mittag. Nach dem Nachtessen begannen wir 
mit der Einrichtung des KP und begaben uns 
um etwa 21 Uhr nach Hause. 
Die eigentliche Übung begann jedoch erst am 
Samstag, wir trafen uns um 8 Uhr im Schulhaus 
Kemmatten , wo die Befehlsausgabe stattfand. 
Am Vormittag beendigten wir die Arbeiten vom 
Freitag, bauten die Antennen, und auch der 
Richtstrahl R-902 wurde montiert. Kurz nach
dem wir den Richtstrahl fertig verkabelt hatten, 
stand auch schon die Verbindung mit dem 
Uetliberg. 

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 
Truppas da transmissiun 

Stab Uem Rgt 1 AFMT 
Stabskp Uem Rgt 1 AFM 

Stab Uem Rgt 2 AFMT 
Stabskp Uem Rgt 2 AFM 

Stab Uem Rgt 3 AFMT 

Uem Abt- Gr trm 
Grtrm 1,2 AFM 
UemAbt3 AFM 
UemAbt4 AFM 
UemAbt5 AFM 
UemAbt6 AFM 
UemAbt7 AFM 
UemAbt8 AFM 
Uem Abt/Grtrm 9 AFM 
Grtrm10 AFM 
UemAbt 11 AFM 
Uem Abt 12 AFM 
Grtrm/Uem Abt 21 AFMT 
Uem Abt 22 AFMT 
UemAbt23 AFMT 
UemAbt24 AFMT 
UemAbt25 AFMT 
Grtrm / UemAbt26 AFMT 
UemAbt27 AFMT 
Uem Abt/Grtrm 29 AFMT 
Uem Abt31,33 AFMT 
UemAbt45 AFM T 

Ristl...:... EKF- Elo Abt 
Ri st I Abt/Gr ondi 32 AFM 
Rist1Abt34 AFM 
EKFAbt46 AFM 
El oAbt47 AFM 

Uem Kp- Cp trm 
Cp trm ter 11 /1 0 AFMT 
Cptrm fr 1 DM 
Cptrmfr2 DM 
Gz Uem Kp4 DM 
GzUemKp6 DM 
Cp trm fort 10 DMT 
Gz Uem Kp 11 DM 
Fest Uem Kp 23 DMT 
R Uem Kp24 DMT 
Fk Kp 48 AFM 

26.10.-14. 11. 
26. 10.-14.11 . 
26.1 0.-14.11 . 
26.10.-14.11. 
17. 6.- 4. 7. 

16.11 .- 5.12. 
16.1 1.- 5.12. 
1. 6.-20. 6. 
1. 6.-20. 6. 

19.10.- 7.11. 
4. 5.-23. 5. 

23.11 .-12.12 . 
15. 6.- 4. 7. 
28 . 9.-17.10. 
31. 8.-19. 9. 
15. 6.- 4. 7. 
16. 11 .- 5.12 . 
1. 6.-20. 6. 

17. 6.- 4. 7. 
26.10.-14.11 . 
17. 6.- 4. 7. 
16.11.- 5.12. 
25. 5.- 13. 6. 
15. 6.- 4. 7. 
26.10.-14.11. 
26.1 0.-14.11 . 

126. 10.-14.1 1. 
26.10.-14.11. 
16.11 . -21.11. 
15. 6 .. -20. 6. 

28. 9.-17.10. 
16. 3.-28. 3. 
27. 4.- 9. 5. 
23.11.- 5.12. 
18. 5.-30. 5. 
28. 9.-10.10. 
28. 9.-10.10. 
24. 8.- 5. 9. 
28. 9.-10.10. 

26.10.-14.11. 

Ftg + Ftf- S tg + tf camp 
Kdo Ftg u Ftf D AHMT X 
Grexplo it TT1-5 AHMT X 
TT Betr Gr 5-11 AHMT X 
GreserTT12 AHMT X 
TT BetrGr 13-19 AHMT X 
TTBetrKp21 adhoc HMT 2.1 1.-14.11. 
Cp exploit TT 22 ad hoc HMT 11. 5.-23. 5. 
TT Betr Kp 24 ad hoc HMT 17. 8.- 29. 8. 
TT Betr Kp 25 ad hoc HMT 15. 6.- 27. 6. 
TT Betr Kp 26 ad hoc HMT 21 . 9.- 3.10. 
TT Betr Kp 29 ad hoc HMT 26.10.- 7.11. 
TT Betr Kp 32 ad hoc HMT 27. 4.- 9. 5. 
TT Betr Kp 33 ad hoc HMT 25. 5.- 6. 6. 

Nachdem al le Übermittlungsinstallationen fertig 
waren, konnten wir uns beim Mittagessen, es 
gab feine Spaghetti aus der Unterkunftsküche, 
gütlich tun . 
Am Nachmittag nahmen wir den Betrieb auf. 
Um 14 Uhr fand der Empfang der offiziellen 
Gäste mit einem Apero statt. Zu diesem Anlass 
wurden auch die Brieftauben gestartet: eine 
Demonstration einer weiteren Übermittlungs
möglichkeit. 
Nach dem Nachmittag, den wohl alle Sektionen 
in ähnl icher Weise verbracht hatten, gingen wir 
am Abend zum gemütlichen Teil der Übung 
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über, feine Steaks vom Grill und Salate , ein 
guter Tropfen und fröhliche Stimmung, gekrönt 
von Kaffee und Kuchen: ein gelungener Abend , 
so dass wir erst spät in unsere Schlafsäcke 
schlüpften. 
Am Sonntag gab es dann früh Tagwach, ein 
feines Frühstück half uns aber doch schnell auf 
die Beine, und wir konnten pünktlich um 8 Uhr 
den Betrieb wieder aufnehmen. Um 11 Uhr 
begannen wir mit dem Abbruch , dazwischen 
assen wir zum «Zmittag » schmackhafte Ger
stensuppe, die wiederum in der Küche unserer 
Unterkunft von den Präsidentenfrauen der bei
den Sektionen Zug und Thalwi l zubereitet 
wurde. 

PANORAMA 

Am Nachmittag bauten wir alle Installationen ab 
und konnten gegen 16 Uhr im Zeughaus Zug 
alles abgeben und die Übung abschliessen . 
Zu sagen bleibt noch, dass dies eine sehr ge
lungene Übung war und auch die Beteiligung 
gut war, waren doch alle Teilnehmer der Sek
tion Zug und Thalwil sowie des Zentralvorstan
des, 19 Personen, im KP im Einsatz. 
Ich persönlich hatte viel Spass an diesen drei 
Tagen und bin gespannt darauf, im PIONIER 
die Eindrücke der anderen beteiligten EVU
Sektionen zu lesen. 

AM 

Eröffnung der neuen Ausstellung in den PTT-Hallen des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern 

«Kommunikation» 
Die Ausstellung, welche die PTT mit verschiedenen Partnern und Sponsoren in den neuen 
Räumen des Verkehrshauses Luzern gestaltet haben, soll den Besucher mit den Kommuni
kationstechnologien , die die Informationsgesellschaft prägen, vertraut machen. 

«Noch nie verfügten wir über so viele Möglich
keiten der Kommunikation .. , stel lte Werner Lat
scha anlässlich der Eröffnungsfeier fest. Und 
doch gestalten sich die zwischenmenschlichen 
Beziehungen immer schwieriger. Ist dem des
halb so, wei l unsere Gesellschaft die Geister 
der Technik, die sie rief, nicht mehr los wird? 
Diesem Thema eine Ausstellung zu widmen, 
sei eine faszinierende und höchst anspruchs
vo lle Aufgabe. Werner Latscha lobte die PTT 
dafür, dass sie sich, anstatt es bei einer Zur
schaustellung ihrer stolzen Leistungen bewen
den zu lassen, für den weit schwierigeren Weg, 
nämlich zum Nachdenken über den Sinn der 
Kommunikation und ihre Aufgabe in der Gesell
schaft von morgen anzuregen , entschieden 
hätten. 
Rudolf Trachsel begründete die neue Ausstel
lung mit der Bemerkung, ihre Vorgängerin, 
1974 und 1976 geschaffen, sei doch etwas in 
die Jahre gekommen. Ihre Aufgabe sei es , so 
Trachsel weiter, dem Besucher ins Bewusst
sein zu rufen , welche Bedeutung die Kommuni
kation nicht nur für Staat und Gesellschaft, son
dern auch für den Bürger als Individuum habe. 
Rudolf Trachsel dankte dem Atelier am Was
ser, Zürich , den verschiedenen Partnern und 
Sponsoren für die gute Zusammenarbeit. Ohne 
ihre aktive Mitwirkung wäre diese einzigartige 
Ausste llung niemals zustande gekommen. 

Mit der Kommunikation auf du und du 

Die Ausste llung ist auf zwei Hallen verteilt und 
belegt über 2000 Quadratmeter. Sie beginnt mit 
einer historischen Rückschau auf die Entwick
lung, die die Weit und mit ihr die Kommunika
tion in den vergangenen 200 Jahren durchlau
fen haben. Sie zeigt in eindrücklicher Weise 
den Übergang von der Industriegesellschaft zur 
lnformationsgesellschaft. 
Auf seinem Rundgang lernt der Besucher die 
verschiedensten Kommunikationsformen unter
scheiden, vom Verkehrszeichen bis zu den Ge
sängen der Wale und von den Blue Jeans bis 
zur Tätowierung . Im grossen Raum nebenan 
kommen die wichtigsten Vorgänge und Techni
ken der Kommunikation zu Ehren , also etwa 
Senden und Empfangen, Kodieren und Deko
dieren, Analogtechnik und Digitaltechnik, elek-
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trisehe und optische Übertragung. Auf einem 
zweiteiligen erhöhten Rundgang können die 
Besucher über die verschiedensten Anlagen 
miteinander kommunizieren. Diese reichen von 
den Heizungs- und Wasserrohren in Gefäng
nissen über den Morsetaster, den Computer 
und den Telefax bis hin zum hochmodernen 
Bildschirmtelefon. Dass zwischen der manuel
len und der automatischen Gesprächsvermitt
lung Weiten liegen, führt dem Besucher eine 
Feldtelefonzentrale der Übermittlungstruppen 
eindrückli ch vor Augen . 
Am Ausgang von Halle 1, im sogenannten Er
lebnisraum, bekommt der Besucher hautnah zu 
spüren, welche Bedeutung die Kommunikation 
im täglichen Leben erlangt hat: Auf einer eigens 
zu diesem Zweck ausgesparten Fläche führen 
Computer mit allem, was Ton , Licht und Bild 
hergeben, während zehn Minuten ein einzigart i
ges Medienspektakel vor. 
Der Mittelteil von Halle 2 gehört den Kommuni
kationsnetzen. Hier wird dem Besucher klar, 
welche Vielfalt und Dichte sie in unserem Lan
de inzwischen erreicht haben und we lchen Ge
brauch vor allem die Massenmedien von ihnen 
machen. Über einen riesigen Turm vertei lt flim
mern an die fünfzig Fernsehgeräte, gerade so 
vie le, wie Programme über die Kabelnetze der 
Schweiz verbreitet werden. Daneben führt eine 
Förderanlage , wie sie die Zeitungsdruckereien 
brauchen, alle Titel der Schweizer Landes- und 
Regionalpresse vor. Der Besucher kann auf 
den Fernschreibern der Schweizerischen De
peschenagentur die jüngsten Ereignisse mit
verfolgen , in Teletext blättern oder eine Dienst
nummer der PTT anwählen, und sch liesslich 
kann er sich in einem von der SRG eingerichte
ten Studio als Fernsehsprecher oder Fernseh
regisseu r versuchen. 
ln der gleichen Halle werden mit viel Pfiff die 
zahlreichen PTT-Berufe vorgestellt. An ihrem 
Ausgang soll der Besucher noch zum Nachden
ken angeregt werden: Er soll begreifen, dass es 
letzt lich der Blickwinkel des Betrachters ist, der 
der Information ihren Sinn gibt. 
Die Ausstellung ergänzen eine Mediathek, wo 
die wichtigsten Titel der Tagespresse aufliegen, 
und eine Fläche für temporäre Ausstellungen. 
Zurzeit sind hier die im Rahmen der Kommuni 
kationsmodellgemeinden realisierten Projekte 
zu Gast. 

Ein paar Daten zur neuen Ausstellung 
Verkehrshaus Luzern 
Träger: 
Verein Verkehrshaus der Schweiz mit rund 21 000 
Mitgliedern: Präsidium: Dr. Werner Latscha (eh. Präs. 
der Generaldirektion SBB) 
Zweck: 
Förderung des Verständnisses für Bedeutung und 
Auswirkung von Verkehr und Kommunikation. Sam
meln und erhalten von Objekten und Dokumenten aus 
der schweizerischen Verkehrsgeschichte . 
Bedeutung: 
Eröffnet 1959. Etappenweise Erweiterung zur heuti
gen Ausstellungsfläche von 24 000 m2

. Grösste per
manente Verkehrs- und Kommunikationsausstellung 
Europas. Mit jährlich über einer halben Million Besu
chern eine der am besten besuchten Ausstellungen 
der Schweiz. 
Die PTT im Verkehrshaus 
Die PTT sind Gründungsmitglied des Vereins Ver
kehrshaus der Schweiz und verfügten, als einer der 
Hauptträger, im Verkehrshaus über zwei Ausstel
lungshallen. 
Realisierung: 
Die neue Ausstellung " Kommunikation " ist von den 
PTT in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern und 
Sponsoren auf die Beine gestellt worden (s. die Auf
zählung am Schluss). Sie ersetzt die auf die Jahre 
1974 und 1976 zurückgehenden und 1982 aktuali sier
ten Ausstel lungen über die Post und das Fernmelde
wesen. 
Zweck: 
Zeigen, welche Mittel der Kommunikation heute zur 
Verfügung stehen und welches ihre Bedeutung in der 
Gesellschaft ist . Den Übergang von der Industriege
sellschaft zur Informationsgesellschaft herausar
beiten. 
Gebäude: 
Zwei Hallen aus den fünfziger Jahren (1. Bauetappe 
des Verkehrshauses). Sie wurden von Grund auf er
neuert. 
Fläche: 
2000m2 

Eröffnung : 
5. September 1991 
Dauer: 
Permanente Ausstellung, die rund zehn Jahre Be
stand haben soll. 
Aufbau: 
Die Ausstellung gliedert sich in zehn Bereiche: 
- Geschichtlicher Rückblick 
- Formen der Kommunikation 
- Grundlagen der Kommunikationstechnik 
- Kommunikationstechniken der Vergangenheit, der 

Gegenwart und der Zukunft 
- PTT-Berufe 
- Kommunikationsnetze 
- Medien 
- Deutung der Information 
- Temporäre Ausstellung (gegenwärtig und bis 1992: 

Kommunikationsmodel lgemeinden) 
Projektleitung 
- W. Liebi , Chef der Sektion Sonderaufgaben bei der 

GD PTT (verantwortlich für das Gesamtprojekt) 
- D. Schlup, Verkehrshaus der Schweiz, Luzern (Pro

jektleiter) 
Konzeption : 
- FAW-Atel ier am Wasser AG, Zürich (Gesamtkon-

zept) 
- Creative Motion Pictures, Zürich (Erlebnisraum) 
- Delux Theatre Lighting , Zürich (Beleuchtung) 
- Conek AG, Wettingen (Fernsehempfang) 
- Turbo-Eiectronic , Zürich (Informatik) 
- Dr. Th. Bernold (Beratung) 
Architekt: 
P Bentele, Luzern 

Partner/Sponsoren: 
- Ascom 
- Bundesamt für Übermittlungstruppen 
- Cabloptic SA 
- FERAG 
- Fischer Holding AG 
- LetronaAG 
- Oerlikon-Contraves AG 
- Redillusion AG 
- Rütsch i AG 
- Schweizerische Depeschenagentur 
- Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 
- Schweizerischer Verband der Zeitungs- und Zeit-

schriftenverleger 
- Siemens-Al bis AG 
- Sony (Schweiz) AG 
- Swiss Post Handling 
- Tele-Columbus AG 
- Telecommunal AG 
- Teletext AG 
- Verband Schweizerischer Gemeinschaftsantennen-

betriebe 
- Verband Schweizerischer Kabelfernsehbetriebe 



Die Sicherheitihres Lichtwellenleiter
Netzwerkes verlangt einen kom
petenten Partner. Wir beherrschen 
alle Etappen zur Gesamtlösung: 
Engineering - Ubertragungstechno
logie - Kabelanlage mit allen Zu be
hören - Verlegung und Montage 
Sonderlösungen - Kontrollmes
sungen mit modernsten Geräten-
24 Stunden Pikettdienst 

Cables Cortaillod garantiert 
Ihnen polyvalente Kompetenz 
dank 15 Jahr n Erfahnmg mit 
der Lichtwel lenleitertechnologie. 
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Der neue Multiplexer MUX 8824 DR 
verdom~elt ihre Sicherheit 

Cables Cortaillocl entwickelt mit 
seinem Know-how besonders 
leistungsfuhige Ausrüstungen wie den 
neuen 24 Kanal-Multiplexer mit 
Doppel-Ring MUX 8824 DR. 

Der MUX 8824 DR arbeitet im Dopp, 
ring Bei Betriebsausfall gewisser 
Elemente des Ubertragunaskreises 
stellt er diese automatisclf auf dem 
zweiten Ring wieder her. 
Kein Dienstunterbruch - Wahrung 
des !nformationsflusses. 

CH-2016CORTAILLODISUISSE lcC cABLEs coR1AIL~o TELEPHONE 038/441122 D 
TELEFAX 038/ 42 54 43 
TELEX 952899 CABC CH ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS 

Fortschrittliche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 



SIEMENS-ALBIS 

AWITEL 
Ein neues drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer. 5 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km. erweiterbar 
• Netzübergang zu PTI. LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
Telefon 01 - 495 3111.1FAXI 01 - 495 3816. IJKl 823 781 20 



P-IMFS: 
Möglicher 
Nvtzkonfiguration 



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kammunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 804 7 Zürich 
Telefon 01 - 495 3111, [FAX] 01 - 495 3816, ITa 823 781 20 
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EDITORIAL 

Der Rückspiegel, eine nützliche 
Einrichtung! 
Der EVU analysiert die gesamtschweizerische Übung 1991 mit all den 
positiven sowie den weniger optimalen Aspekten im Rückspiegel. Hof
fentlich sind wir alle ehrlich und selbstkritisch genug, um zuzugeben , wo 
wir verbesserungsfähig sind, d. h. wo wir den Hebel für die Ausbildung 
ansetzen müssen - ein hochgestecktes Ziel. Ebenfalls positiv sehen wir 
die individuellen regionalen Erfolge im Bereich der Werbung anlässlich 
der Übung. 
Im selben Rückspiegel können wir auch den Versand unseres neuen 
Faltprospektes sehen, der in Zusammenarbeit mit dem BAUEM erfolgte 
und an alle Teilnehmer der Vordienstlichen Funkerkurse adressiert 
wurde. Davon kam bereits ein volles Dutzend Antworten zurück. Ja, und 
jetzt? 
Jetzt müssen wir unbedingt nach vorne schauen und jenem Dutzend 
junger, erwartungsvoller Leute etwas bieten, damit wir sie bald zur 
Schar unserer aktiven Mitglieder zählen können. ln dieser Hinsicht 
wurde schon mehrmals bewiesen, dass es an guten Ideen nicht fehlt, 
höchstens manchmal an der Zeit. 
1992 steht ja bereits vor der Tür, und somit gilt es, die entsprechenden 
Planungsarbeiten anzupacken! Dazu wünsche ich Ihnen viel Mut, Aus
dauer und Erfolg. 

Vizepräsident und Chef Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
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Sich er agieren 

Die neue Handsprechfunkgeräte-Genera
tion ist robust, funktionell v1e lseit1g mit ein
facher, optimaler Bed1enung. 

Aufnahme Militärf lugdienst Dübendorf 

schneller reagieren. 
Wo Menschenleben und andere Werte zu schützen 

sind, kommt es auf die Verständigung an. Damit aber 

der Vorderste weiss, was der Hinterste will, bedarf es 

modernster Kommunikationstechnik. Ascom ent

wickelt und produziert sie für zivile und militärische 

Anwendungen. Es sind Funk- und Telefonie-Pro

dukte, Infrastruktu ren für drahtlose und drahtgebun

dene Kommunikationsnetze sowie Führungs-, Simu

lations- und ldentifikationssysteme. 

Der Geschäftsbereich Milcom der Ascom Radiocom 

führt und koordiniert die Aseam-Aktivitäten fü r militä

ri sche Anwendungen und gewährleistet die Aseam

Dienstleistungen von A bis Z. Verlangen Sie Unter

lagen bei Ascom Radiocom AG, M ilcom, Postfach, 

5300 Turgi, Te l. 056 30 51 11, Fax 056 21 22 05. 

DTS 271 F. Die digitale Telefonstation für 
die Sprach- und Datenkommunikation 
über ein zweiadriges FeldkabeL M ilcom : ascom denkt weiter. 



SCHWEIZER ARMEE 

Auf dem Weg zum Integrierten Fernmeldesystem der Schweizer Armee 

P-IMFS 
Von Maj i Gst Hans Bühler, Niederglatt 

Die Einsatzkonzeption der Armee 95 - als «dynamische Raumverteidigung>> festgelegt -
verlangt von allen Kampfverbänden die Fähigkeit, überall im Land eingesetzt werden zu 
können. Von der Führung der Kampfverbände wird erhöhte Flexibilität und Mobilität ver
langt. Moderne Fernmeldemittel der Führung - Übertragungssysteme und Endgeräte der 
Übermittlungstruppen und-dienste-sind eine der Voraussetzungen dazu. 
Die geplante Einführung des Integrierten Militärischen Fernmeldesystems (IMFS) in der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre wird die Übermittlung auf der taktischen Stufe in die 
Lage versetzen, diese hohen Ansprüche zu erfüllen. 

Zielsetzung 

Benutzer: Angehörige von Stäben 

- Benutzerfreundlichkeit der neuen End
geräte im Normaleinsatz 

- kontinuierliche Führbarkeil 
des Verbandes (auch bei Teilausfällen, 
bei Verschiebungen) 

Fernmeldepersona I: Uem Trp/Uem D 

- Machbarkeil des zeitgerechten Auf
baus und des Dauerbetriebs in einem 
realistischen taktischen Rahmen 

- Machbarkeil des Konzeptes für die 
Ausbildung 

Fachpersonal der Kriegsmaterialverwal
tung(KMV) : 

- Verwaltung und Truppe 
- Machbarkeil des Konzeptes für den Re-

paraturdienst 
- Machbarkeil des Konzeptes für die 

Ausbildung 

Grundsätzliches 

hochmobiles, taktisches Fernmeldesystem 
während den rasch ablaufenden Kampfhand
lungen ausgezeichnet bewährt. 

Die Firma ASCOM übernimmt als General
unternehmer die Verantwortung für die Bereit
stellung eines Pilotsystems (P- IMFS) auf Mitte 
1992. 

Anschliessend wird es technisch und taktisch 
erprobt. Die Beschaffung ist mit einem Rü
stungsprogramm in der Mitte der neunziger 
Jahre vorgesehen . Die Kosten werden mehrere 
hundert Millionen Franken betragen. 

Komponenten des IMFS 

Das Fernmeldesystem der Division stellt den 
kleinsten, selbständig und automatisch funktio
nierenden Systemteil des IMFS dar. 
Der Verbund im Armeekorps wird ermöglicht 
durch: 

- Knotenverbindungen (aus Mitteln des AK) 
zwischen den IMFS der Divisionen und den 
Kommandoposten (KP) des AK/der Territo
rialzone (Ter Zo) . 

Maj i Gst Hans Bühler (43), Niederglatt 

Funktion 
Kommandant der Technischen Schulen 
der Übermittlungstruppen, Kloten 
Projektmitarbeiter (Tru ppenversuche) 
P-IMFS 
Kommandant Übermittlungsabteilung 5 

Berufliche Ausbildung 
Maschinenzeichner 
Elektrotechniker 

Militärische Laufbahn 
Instruktor der Übermittlungstruppen seit 
1.5.1975 
Einheitsinstruktor in Schulen der Über
mittlungstruppen 
Klassenlehrer und Kompaniekomman
dant in Übermittlungsoffiziersschulen 
Abkommandierung an die School of Si
gnals, Blandlord GB 

Familie 
verheiratet, 2 Töchter 

Als raumdeckendes, nicht hierarchisch geglie
dertes Fernmeldesystem der taktischen (Div/ 
Rgt) und operativen (AK) Ebene wird das IMFS 
das erweitern und vorläufig abschliessen, was 
1984 unter der Bezeichnung «Zwischenlösung 
RIMUS» seinen Anfang nahm. 

...... -----"""""""--xx--~-----.... 

Mit der Modernisierung der Richtstrahlstation 
R-902 (Digitalisierung) , mit der Beschaffung 
des Mehrkanalgerätes MK-7 (15 Übertragungs
kanäle) sowie des Schlüsselgerätes CZ-1 (Bün
delverschlüsselung) und der Beschaffung der 
Richtstrahlstation R-915 (60 Übertragungska
näle) sind nämlich die Voraussetzungen für den 
nächsten, markanten Modernisierungsschritt 
getan: 

die automatische Vermittlung von 
Gesprächen, Bildübertragungen und Daten. 

Als Vermittler wurde das System «MRS" (Multi
Role-System) der englischen Firma Siemens
Plessey Defence Systems (SPDS) gewählt. 
MRS ist eine Weiterentwicklung des 1985 bei 
der British Army of the Rhine (BOAR) in 
Deutschland eingeführten Fernmeldesystems 
«PTARMIGAN». Es hat sich im Golfkrieg als KVS AK 
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AK Trp: Flhf Rgt Art Abt G Rgt 

- Stichverbindungen zu den KP der AK!Ter Zo 
Truppen. 

- Die Mitbenützung der Knoten durch die sich 
im Raum befindende Truppe ist eines der 
Leistungsmerkmale des IMFS. 

Das IMFS ermöglicht mittels Netzanschluss
punkten (NAP) die Zusammenarbeit mit ande
ren Netzen wie 

- andere Korpsnetze IMFS 
- öffentliche Netze der PTT 
- verschiedene Armeenetze 

Richtstrahl ist das Hauptübertragungsmittel 

Seine mit Schlüsselgeräten kryptalogisch abge
sicherten Verbindungen , über mobile , stationä
re und zum Teil permanente Knoten vermittelt, 
garantieren qualitativ hochstehende und siche
re Verbindungen auch bei Teilausfällen im Sy
stem. 

IMFS: Information an die Instruktoren 

Zielsetzung 

Es geht darum, 

• die Instruktoren über Einsatzmöglichkeiten 
und Funktionsweise eines IMFS zu orien
tieren , 

• den Instruktoren Umfang, Zeitverhältnisse 
und Ablauf der Erprobung des Pilotsystems 
zum IMFS (P-IMFS) aufzuzeigen , 

• bei den Beteiligten/Betroffenen Verständnis 
für die Bedürfnisse des Versuchsstabes zu 
wecken. 

4 PIONIER 11-12/1991 

MRS- das Herz des IMFS 

Der nach EUROCOM-Normen gebaute MRS 
ist der zentrale Teil eines IMFS-Vermittlers, 
welcher folgende Geräte umfasst: 

- Vermittler MRS mit Netzgerät 
- Fernbetriebsinterfacegerät FEBEI für die 

Fernsteuerung und Überwachung der Richt
strahl- und Verschlüsselungsgeräte 

- Militärischer Personalcomputer TRAC mit 
Drucker als Bedienungsterminal 

Von den vielfältigen Aufgaben des MRS seien 
hier auszugsweise erwähnt: 
- Automatische Vermittlung von Gesprächen, 

Bildübertragungen und Daten im lokalen, ex
ternen und Transitverkehr 

- Schnittstelle zu anderen Systemen und 
Netzen 

- Automatische Wegesuche 
zur Verbindungsherstellung zu einem ge
suchten Teilnehmer, und zwar in den Fällen 

- vollständiges System 
- bei Teilausfällen im System (Kanäle , Bündel , 

Knoten) 

Netzmanagement 

Das hierarchisch gegliederte Netzmanagement 
- Bedienplatz (EUROCOM:Facilities Con

troller/FC) 
- Teilbetriebszentrum!TBZ (EUROCOM: 

Operational System Controi/OSC) 
- Gesamtbetriebszentrum/GBZ (EUROCOM:-

System Executive and Planning/SEP) 
dient Planung, Einsatz, Betrieb und Unterhalt 
des IMFS. 
Beispielsweise ist der Operateur am Bedien
platz (FC) für die technische Steuerung und das 
Management der Vermittlungsstelle verantwort
lich. 
Dabei stellt der Vermittler (MRS) die notwendi
gen Einrichtungen zur Verfügung, die 
- für die Bearbeitung der Aufträge vom TBZ 



- für den Aufbau und die Überwachung der KVK J WK 93 
Links 

- und für die Unterstützung der Tei lnehmerlei-
stungsmerkmale 

erforderlich sind 

Übergang zu konventionellen Funknetzen 

Mit dem Funkanschluss (RAP) wird der Über
gang vom IMFS in Führungsnetze SE-412/227 
und umgekehrt vollzogen. 
Zwei Verfahren sind möglich: 
- Der Verbindungsbenützer am Funkgerät 

wählt sich mittels einer Wähleinrichtung 
(GOR) ins IMFS. Allerdings muss dabei auf 
den Betrieb mit SVZ-B (Sprachverschlüsse
lung) verzichtet werden, da dies bei den heu
te verwendeten Funkgeräten technisch nicht 
mehr realisierbar ist. 

- Der Verbindungsbenützer am Funkgerät wird 
durch einen Operateur am Funkanschluss 
(CNRI) manuell vermittelt. 

Es darf davon ausgegangen werden , dass 
künftige Funkgeräte ins IMFS integriert werden 
und einen NATEL-ähnlichen Funkverkehr er
möglichen werden. 

Uem Abt (Div) Einführung 
Training 

+ 1 Tg Kp (AK) 
am System 

Uem Det 
Trp Körper 

Chefs Uem D 
AK I Div 

Teilstäbe 
Div /Trp Kö 

Einführung Übungen 
Training {Kp, Abt) 
am System 
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Ei mit 
Uem Abt 
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am System 
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KVK Woche 1 Woche 2 Woche 3 
Neue Endgeräte 

Was Möglichkeiten und Komfort der Endgeräte 
anbetrifft, soll mit dem IMFS ein ziviler Standard 
erreicht werden. 

Nebst bereits eingeführten oder aber bekann
ten Endgeräten wie: 
- Analoge Telefonstationen 
- Analoge, militärische und zivile Faksimilege-

räte 
- Fernschreiber 
sind Anschlussmöglichkeiten für digitale End
gerätevorgesehen wie z B: 
- Digitale Telefonstation (DTS) 

mit vielfältigen - aus dem Zivilen gewohnten 
- technischen Fazi litäten 
- Digitale Telefonstation (VARIOCRYPT) 

mit den Einsatzmöglichkeiten End-zu-End-

Trp ~.probang 
P-lMfS 

FAK 1 

FAK 2 

Geb AK 3 

FAK 4 

Juni 

~m":Aili 
§s:x. 

Juli 

(EECZ-) oder Leitungsverschlüsselung 
(ECZ) 

- Feldtauglicher, tragbarer Computer(TRAC) 

Optionen 

Optionen für eine spätere Beschaffung von 
Meldungs-und Paketvermittlung bestehen. 

Ausgangslage 
P-JMFS: Das Pilotsystem zum IMFS 

Die Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) hat bei 
ASCOM ein Pi lotsystem im Umfang ungefähr 
eines Divisionssystems bestellt. Der Auftrags
wert beziffert sich auf gegen 40 Millionen Fran-

199] 
I 

Aug Sep Okt Nov 

ken . Darin enthalten ist auch der Aufwand für 
die notwendigen Anpassungen an das bereits 
existierende moderne ÜbermittlungsmateriaL 
Die Lieferung des Pilotsystems durch den Ge
neralunternehmer ASCOM erfolgt Mitte 1992. 

1993: Truppenversuche mit dem P-IMFS 

Zur Planung, Koordination und Führung der 
umfangreichen und komplexen Truppenversu
che und Erprobungen wird ein Versuchsstab 
gebildet, der sich aus Mitarbeitern der GRD, 
verschiedener Bundesämter, der ASCOM so
wie Instruktoren des BAUEM und der KMV 
zusammensetzt. 

Ausbildungsstandort: 
Waffenplatz Kloten-Bülach 

Mit der Ablieferung des P-IMFS durch ASCOM 
Mitte 1992 und von da an bis Ende 1993 wird 
die Mehrzweckhalle der Kaserne Bülach für die 
Truppenversuche belegt sein. Hier wird die 
Möglichkeit bestehen, an einzelnen Geräten, 
an funktionstüchtigen Subsystemen wie auch 
am kompletten P-IMFS technische Erprobun
gen und Truppenversuche vornehmen zu 
können. 
Unter Leitung des Versuchsstabes sind es Mit
arbeiter aus der Verwaltung sowie Truppen ver
schiedenster Schulen und Kurse, die das P
IMFS einer gründlichen und vielschichtigen 
Prüfung unterziehen werden. 

Truppenversuche mit WK-Truppen 

Die Überprüfung des P-IMFS in Truppenversu
chen ist in der Weise vorgegeben, dass pro 
Armeekorps eine verstärkte Übermittlungsab
teilung in Zusammenarbeit mit Übermittlungs
detachementen der Truppenkörper in einem für 
die Division wichtigen Gelände das P-IMFS auf
baut, betreibt und unterhält. 

Grobablauf des WK 

Technische Kurse 1992 sowie Materialkurse 
1993 sollen bei den teilnehmenden Kadern die 
Voraussetzungen für die Planung und Durch
führung sowie die Lehrvoraussetzungen für die 
Truppenversuche schaffen. 
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Die um eine Telegrafen-Kompanie verstärkte 
Übermittlungsabteilung wird während KVK und 
erster Woche WK im Raum um den Waffen
platz Kloten-Bülach am P-IMFS trainieren bzw. 
Detailausbildung im angestammten Fachgebiet 
vornehmen. 
Im Laufe der zweiten Woche WK disloziert die 
nun noch um die Übermittlungsdetachemente 
der Truppenkörper verstärkte Übermittlungsab
teilung in den von der Division vorgegebenen 
Einsatzraum Hier wird das P-IMFS unter takti
schen Auflagen aufgebaut, betrieben und un
terhalten. 
Teile des Divisionsstabes sowie Teile der Trup
penkörperstäbe unterziehen das vollständig 
eingerichtete P-IMFS einer eingehenden Über
prüfung der Benutzerfreundlichkeit 
Die Rückführung des P-IMFS-Materials an den 
Ausbildungsstandort Bülach und des Korpsma
terials der Kompanien bzw. Detachemente in 
ihre Stammzeughäuser/-AMP bildet den Ab
schluss. 
Abschliessende Auswertungen der Erfahrun
gen aller an den Truppenversuchen Beteiligten 
haben zum Ziel, die Voraussetzungen für den 
Antrag zur Beschaffung des IMFS zu schaffen. 

Schlussgedanken 

MFS bringt ein modernes, raumdeckendes 
und vernetztes Fernmeldesystem mit einer 
Fülle von neuen Möglichkeiten in der militäri
schen Anwendung. 
Schlussfolgerung: IMFS verlangt von den Pla
nern und vom Fernmeldepersonal, dass die 
gewohnte zivile Fernmeldeweit für die Verbin
dungsbenutzer auch zur militärischen wird. 
IMFS wird eine gründliche und kritische Über
prüfung heute angewendeter Ausbildungsme
thoden und -anlagen mit sich bringen. 
Schlussfolgerung: Alle mit der Ausbildung des 
Fernmeldepersonals und der Verbindungsbe
nützer Betrauten sind aufgerufen, sich hierbei 
besonders zu engagieren. 
IMFS wird aller Wahrscheinlichkeit nach dazu 
führen, dass in unserer Milizarmee - und von 
einer solchen haben wir bei allen Überlegun
gen auszugehen - für Mitarbeiter an Schlüs
selpositionen (z. B. Systemplanung, Netzma
nagement) eine erweiterte technische Ausbil
dung nötig sein könnte (z. B. für Tech Uof) 
oder neue Funktionen wie Technische Offi
ziere. 
Die Erprobungen und Truppenversuche mit 
dem P-IMFS sollen den Beweis erbringen, 
dass dieses IMFS (spätere Anpassungen auf
grund der Erfahrungen aus den Truppenver
suchen berücksichtigt) zur Beschaffung für 
unsere Armee geeignet ist. 
Schlussfolgerungen: Alle an den Erprobungen 
und Truppenversuchen Beteiligte und von die
sen Betroffene müssen erkennen, dass den 
aufwendigen, mit vielerlei Auflagen verbunde
nen Versuchen mit diesem modernen und 
komplexen Fernmeldesystem die gebührende 
Wichtigkeit zuerkannt wird. 

Um mit einem positiven Ausblick zu schlies
sen: Dank den markanten Möglichkeiten des 
IMFS: 
- raumüberdeckend 
- mobil und somit rasch im Auf- und Abbau 
- sichere und qualitativ hochstehende Ver-

bindungen 
werden für den Einsatz der zukünftigen Ar
mee 95 Voraussetzungen geschaffen, die die 
Forderung nach kontinuierlicher Führung bei 
hoher Mobilität und Flexibilität im Kampf der 
verbundenen Waffen sicherstellen. 
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Armeetag 1991 in Emmen im Rückblick 

Arbeitsgemeinschaft Armee, PTT 
und Privatwirtschaft 

Die PIONIER-Redaktion konnte während der Aufbauphase zum Grossanlass «Armeetag 
1991 >> in Emmen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Uns interessierten insbesondere die 
übermittlungstechnischen Einrichtungen, die ein solches Ereignis erfordert. Dank verschie
dener Ad-hoc-Einsätze konnten optimale personelle und materielle Voraussetzungen 
geschaffen werden. Ein gut besuchter Armeetag war die Belohnung einer hervorragenden 
Planung und Ausführung. 

Ausgangslage 

Der auf dem Gelände des Flugplatzes Emmen 
geplante Armeetag 1991 musste innerhalb nur 
weniger Tage aufgebaut werden, da der Flug
betrieb nur für kurze Zeit unterbrochen werden 
konnte. Eine Zusammenarbeit von Armee und 
zivilen Institutionen galt als Voraussetzung, um 
eine optimale Infrastruktur zu gewährleisten. 
Das mit der Durchführung des Armeetages be
auftragte FAK 2 koordinierte die Planung und 
Ausführung. Spezialisten wurden zur Vorberei
tung und Durchführung beigezogen, um mög
lichst alle Bereiche abzudecken, die erforder
lich waren, um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten. 

Organisation 

TT Betr Kp 21 ad hoc 

Der diesjährige Ergänzungskurs der TT Betr Kp 
21 ad hoc hat vom 12./16.9.-28.9.91 in Ern
manbrücke stattgefunden. ln der Einheit waren 
deutsch-, französisch- und italienischsprechen
de WK- sowie EK-pflichtige Wehrmänner des 
Stabes Ftg und Ftf D und der TT Betr Gr 2-15 
und 17 eingeteilt. 
Der tech. Auftrag umfasste ursprünglich folgen
de Arbeiten für den A Tag 91 (vgl. Bericht und 
Interview Tech Of): 
- Erstellen der Groberschliessung gem. Wei

sungen des Ftg Of Stab FAK 2 
- Betreiben und Unterhalten der TT-Installa

tionen 
- Installieren der Publifone 
- Unterstützen bei Bedarf der Installation der 

Lautsprecheranlagen 
- Sich bereithalten, auf Begehren hin die Uem 

Abt 5 zu unterstützen 
und für die FD Luzern: 
- Kontrollieren von UA 12 in vier verschiede-

nen Ortsnetzen 
- Abbruch von zwei PMZ 
Die mil. Ausbildung beinhaltet die Stgw-, 
Schiess-, Wachtdienst-, Kontrolldienst-, ACSD
sowie Kameradenhilfe-Ausbildung und wurde 
vor allem im Rahmen der Sofortausbildung am 
Montag, 16.9.91, und am Dienstag, 17.9.91, 
durchgeführt. 

TT Betr Kp 29 ad hoc 

ln der TT Betr Kp 29 ad hoc sind WK- und EK
pflichtige Wehrmänner der TT Betr Gr 18 (Di
rektion Radio und Fernsehen der Generaldirek
tion PTT) und der TT Betr Gr 19 (ehemalige 
Radio-Schweiz AG) sowie der drahtlosen Dien
ste der Fernmeldedirektionen aus der ganzen 
Schweiz (TT Betr Gr 1- 17) zur Erfüllung ihrer 

Kurzporträt 

Oblt Jean-Paul Schnegg 
geb. 1959 
Elektroingenieur HTL 
Nof ai Stab Ftg und Ftf D 
gleichzeitig Kdt a i TT Betr Kp 21 ad hoc 

Zivile Tätigkeit 
Adjunkt der Fachgruppe Betriebskonzep
te und Organisation KA 61 bei der Sektion 
Technik und Betrieb der Einsatzleitstellen, 
Generaldirektion PTT in Bern 
Sprachen 
Französisch, Deutsch, Englisch 

Dienstleistung. Am Kp Standort Hergiswil NW 
fanden sich also Funk-, Richtstrahl-, UKW/TV
Senderspezialisten mit italienischer, französi
scher und deutscher Muttersprache ein. 
Detailausbildung: 
- Ausbildung der AdA im Selbstschutz als Ein

zelkämpfer und im Einsatz in der Gruppe 
(Grundschulung der Ada's, Gefechtsschies
sen San D, Wachtdienst, ACSD usw.) 

- Ausbildung in der Unbrauchbarmachung von 
Fernmeldeanlagen 

Auftrag: 
- Unterstützung der Fernmeldedirektion Lu

zern/TT Betr Gr 11 in ihrem Einsatz anläss
lich des Armeetages 1991 mit einer Richt
strahlstrecke 34 MBit/s von Emmen via Pila
tus (Relais) nach der Telefonzentrale Trib
schen-Luzern 

- Unterstützung der EKF Kp 22 
- Durchführung einer technischen, militäri-

schen Übung. Zum Einsatz kamen die Richt
strahl- und UKW-Sender-Detachemente. 

Kdt UemAbt5 
Maj i Gst Hans Bühler 
s. Artikel P-IMFS, Seite 3 



Kurzporträt 

Hptm Herbert Stucki 
geb. 1949 
Projektkontroller im Bereich Systeme bei 
swisscontrol 
zuget Of der TT Betr Gr 19 
Kdt der TT Betr Kp 29 ad hoc 

UemAbtS 

Dienstzeiten: KVK 5.-8.9.91; WK 9.-279.91 

Ausbildungsthemen I Einsätze 
KVK: Kaderausbildung für Of am Do (Führung 
+ Einsatz der Uem Abt); Kaderausbildung für 
Uof Fr-So (Führung + Einsatz, techn. Ausb.); 
Motf Kurs Sa + So 
1. Woche: Mobilmachung I Sofortausbildung 
auf Org . P1; U «LIAISON» + «FUNK 91 " zu
gunsten F Div 5 (Stab) ; Kaderübung «MUET» 
(Paraplegiker-Zentrum) ; Detailausb. , 20-30 km 
Märsche 
2. Woche: Detailausb. , Spezialistenkurse; Ein
sätze zugunsten Armeetag ; Besuch Armeetag 
3. Woche: Abbau der Installationen Armeetag; 
lnsp Wal + SM ; U «FORTISSIMO DUE» (Ei U 
RIMUS/SE-430; Ltg: Kdt 111/5); U «FORTISSI
MO DUE» (Ei U Fhr FK; Ltg: Not 1 ); WEM I 

Besondere Angaben zum Einsatz «Armeetag" 

- Übernehmen, Installieren (inkl. Einführung 
und Ausbildung der Zen Pi) , Bedienen der 
automatischen Zentrale 84 

- Unterstützung bei der Installation der Laut
sprecheranlage (LS) (Firmen Günther + 
CKW) 

- Leitungsbau für diverse Netze (Auflage: 
- Trasseführung hoch, ca. 160 [!] Tl-Stangen 
aufstellen;- Trasseführung tief mit Kabel ein
graben!) 

- Erstellen und Unterhalten der Netze und Sy
steme: 
TF: 
- 60 Amtsanschlüsse 
- 15 Zählstationen/Tl-Kabinen 
- 100 Interne Verbindungen 
- 40 Punkt-Punkt-Verbindungen (intern und 

extern) 
- 8 Anschlüsse an die Flugplatz-Telefonzen-

trale 
Telefax 8 
Telex 1 
WSG (Wechselsprechverbindungen) 12 
PSA (Personensuchanlage) 7 
Fk Netze: 5 Netze SE-227 mit ca. 35 Geräten 

- Einsatz von TF-Ordonnanzen und Auskunfts
personen (ca. 40 Mann) 

- Einsatz zugunsten Ausstellung BAUEM 
- Sicherstel len der Dienstbetriebe und der 

rückwärtigen Belange 
- Am Schluss: Abbau/Abgabe unserer Instal la

tionen/Einrichtungen 

Einsatzgliederung 

Einsatz
Leitung 
Uem 
Abt. 5 

Det1 

Zen Z 1/5 
Zen Z 11/5 
Tg Z 111/5 
Det rw aus 1+11/5 
(Fw, Four, Kü, Dienstgr) 
Det LS aus 11/5 

Fhr FkZ Hug 
aus Uem RS 264 
Fhr Fk Z Tillmann 
aus Uem RS 264 
Fhr Fk Z aus 11/5 

Det Ausstellung 11/5 
(SE-430) 
Det Ausstellung 111/5 
(RIMUS) 

Zuget Hptm mit Ftg 01, Abt Motf 01, Chef rw 
(Zfhr 1/5) 
Tech Uof 11+111/5, Ftg Uof 1/5, Hilfspersonal 

Bemerkungen zur Zusammenarbeit 

Zur Erfüllung des Auftrages war eine enge Zu
sammenarbeit mit folgenden Partnern unum
gänglich: 
- Verantwortlicher der Firma CKW (Hr. Marba

cher) 
- Verantwortlicher der Firma Günther (Hr. Birr-

felder) 
- Verantwortlicher des BAMF (Hr. Waser) 
- Verantwortlicher der FD Luzern (Hr. Hafer) 
- Verantwortlicher des BAUEM (Hr. lselin) 
- Abwarte der Ukft Horw und Luzern 
- FDThun 
- E + Z Aarau , Sursee, Thun 
- beteiligte TT Formationen 
- Stab FAK 2, Bereich Uem 
- G Bat5 
Die Zusammenarbeit mit allen Partnern war 
vorbildlich! 
Die nötigen Voraussetzungen: 
- gemeinsame Zielsetzung, Identifikation 
- positive Einstellung zum gestellten Auftrag 
- grosse Fachkompetenz 
- Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfeleistung 
waren bei allen Beteiligten vorhanden! 

Gesamtbeurteilung 

- Alle Netze und Uem Systeme waren zu und 
während der geforderten Zeiten einsatzbe
reit! 

- Für die ganze Einsatzdauer konnte der Be
trieb sichergestellt werden! 

- Die Qualität der Verbindungen war jederzeit 
gut! 

- Die umfangreichen Verbindungsmöglichkei
ten wurden durch die Benutzer wenig ausge
schöpft! 

- Der gestellte Auftrag im Bereich Uem konnte 
zu 100% erfüllt werden! 

- Die beteiligten Wehrmänner haben Ihren 
Auftrag als Erfolgserlebnis realisiert! 

Zielsetzung 

Hptm Hans-Jörg Baumann, 
zuget Hptm Stab Uem Abt 5 

Einsatz von 10 000 Mann, 380 Fahrzeugen, 60 
Flugzeugen und 50 Pferden. Präsentation jeder 
Waffengattung und Vorstellungen in Arenen mit 
beschallten Zuschauertribünen. Die Besucher
zahl blieb vorerst eine unbekannte Grösse. 
Die Planung, die Koordination, der Auf- und 
Abbau diente vor allem auch zu Übungszwek
ken. So gelangte z. B. die gleiche Richtstrahl
verbindung zum Einsatz, wie sie nach einem 
Erdrutsch im St. Niklausental installiert wurde. 

Einsatz der TT Betr Kp 21 ad hoc 

(Ein Bericht von Lt Waller Schach, Tech 01, TT 
BetrGr13 

Im Befehl für die Übermittlung waren die Aufträ
ge aller am Aufbau der Fernmeldeinfrastruktur 
beteiligten Truppen beschrieben. Die Hauptauf
gaben der TI-Truppen umfassten folgende Ar
beiten : 
- Groberschliessung des Defileeraumes 
- Installation der Kassierstationen 
- Unterstützung der Uem Abt 5 
- Unterstützung der Lautsprecheranlageinstal-

lation 
- Sicherung der Zuleitung durch die Rist1-

Strecke Flugplatz/Luzern 
Ausser beim Bau der Richtstrahlstrecke kamen 
die Spezialisten der TT Betr Kp 21 ad hoc zum 
Einsatz. 

Groberschliessung des Defileeraumes 

Die Groberschliessung wurde von der TT Betr 
Gr 11 bzw. der Fernmeldedirektion (FD) Luzern 
entsprechend den Vorgaben des Ftg Of FAK 2 
projektiert und zu einem wesentlichen Teil im 
Vorfeld des Truppeneinsatzes erstellt. Ein be
trächtlicher Teil der Arbeiten konnte erst im 
Anschluss an andere Truppeneinsätze ausge
führt werden; sie mussten laufend entspre
chend dem Stand der Genie-Bauten angepasst 
werden. 

Lt Walter Schach, Tech Of der TT Betr Kp 21 ad hoc (Mitte) im Gespräch mit Oblt Schneg und Hptm 
Stucki. 
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Blitzschnell re •• 
dank modernster elektronischer Nachrichtenüber
mittlung und lnformationsvera rbeitung. 

Der Einsatz hochentwickelter Telekommunikations
systeme ist ausschlaggebend, um rasch Informationen 
zu sammeln, sofort zu verarbeiten und getroffene 
Entscheide unverzüglich weiterleiten zu können . 

Die Alcatel STR AG liefert unserer Armee seit Jahr
zehnten ausgereifte Produkte und Systeme und über
nimmt für komplexe Vorhaben die Verantwortung 
als Koproduzent sowie als Generalunternehmer -
von der Konzeption und Planung, über die Projekt
abwicklung bis zur Inbetriebnahme und Benützer
ausbildung. 

Die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsforderun
gen unserer Armee können nur mit einem neuzeitli
chen Qualitätssicherungssystem erfüllt werden. 
Dessen Massnahmen müssen alle Phasen im Produkt
lebenszyklus umfassen - von der Definition/Spezi
fikation bis zur Auslieferung der Produkte und der 
anschliessenden Kundenunterstützung. Die schwei-

zerische Gemeinschaft für Qualitätssicherungs
zertifikate bestätigte das moderne QS-System der 
Alcatel STR durch die Erteilung des SOS-Zertifikates 
Stufe A. 

Das Alcatel STR-Lieferprogramm 
für militärische Anwendungen 

• Vermittlungssysteme für Sprache und Daten 
• Glasfaser- und Koaxialübertragungssysteme 
• Richtfunk- und Funkanlagen 
• Funknavigations- und Radar-Bodenanlagen 
• Informations- und Datenkommunikationssysteme 

PC, LAN/WAN, VIDEOTEX, X.25, X.400 
• Radio- und TV-Studioeinrichtungen/Reportage

wagen 
• Simulatoren für die Ausbildung 

Alcatel STR AG 
Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich 
Telefon 01-465 2111, Telefax 01-465 2411 

STR 



Installation der Kassierstationen 

Insgesamt wurden 16 Kassierstationen in Be
trieb genommen. Eine wichtige Aufgabe der TT 
Betr Kp 21 ad hoc stellte folgende Aufgabe dar: 
Publifone (neuer PTT-Terminus für Kassiersta
tionen) montieren, anschliessen und in Betrieb 
nehmen. Dazu mussten etliche Kabinen gestellt 
werden. Improvisationstalente waren gefragt, 
wenn es darum ging, in den Festzeiten, wo 
keinerlei Befestigungsmöglichkeiten vorhanden 
waren, Publifone einzurichten. Von der Plazie
rung, der Schraubenbeschaffung bis hin zur 
Verwaltung der Kassenschlüssel mussten alle 
Fragen geklärt werden. 

Unterstützung der Uem Abt 5 

Aufgrund der Planung zur Feinerschliessung 
durch die Uem Abt 5 hatte sich herausgestellt, 
dass noch viele Stangen gestellt werden muss
ten. Die Freileitungsspezialisten der TT Betr Kp 
21 ad hoc konnten in Zusammenarbeit mit den 
Angestellten der CKW (Centralschweizerische 
Kraftwerke, Luzern) und Angehörigen der 
Genietruppen, die zusätzlich benötigten Stan
gen rechtzeitig bereitstellen. Dass durch die 
schwere körperliche Arbeit und des warmen 
Wetters wegen der Flüssigkeitsbedarf des Frei
leitungspersonals anstieg, wird als Selbstver
ständlichkeit gewertet' 
Die Uem Abt 5 erstellte das Drahtnetz vorn 
Truppenanschlusspunkt bis zurn Endbenutzer 
(Telefon, Fax, Telex usw.). Die Wehrmänner 
der TT Betr Kp 21 , deren ziviles Arbeitsgebiet 
die Kundenabteilungen der Fernmeldedirektio
nen sind, sorgten anschliessend dafür, dass die 
Geräte verteilt und angeschlossen wurden. 

Die Lautsprecheranlagen 

Unter der Leitung der Firma Dr. W. A. Günther 
wurde ein Detachement der TT Betr Kp 21 ad 
hoc damit beauftragt, während der Auf- und 
Abbauphase mitzuhelfen, Kabel zu ziehen und 
in luftiger Höhe Lautsprecher zu montieren und 

Maj Franz Schgör, Kdt TT Betr Gr 11, Direktor der FD Luzern, war Koordinator der eingesetzten 
Formation des Ftg Dienstes (TT Betr Gr 11 [- }, TT Betr Kp 21 und TT Betr Kp 29 ad hoc); Maj Erich 
Beck, SC Ftg und Ftf D, Chef der Sektion FAL und der Dienststelle Kdo Ftg und Ftf D, 
Generaldirektion PTT Bern, sowie ein Mitarbeiter der CKW (v.r.n./.) . 

richtungen wurden durch Fachleute bedient. 
Reservematerial wurde für eventuelle Stö
rungsfälle bereitgestellt. Ausser bei den Publi
Ionen «Telcastar" traten glücklicherweise sehr 

anzuschliessen. Zudem wurden Starkstrom Iei- Am «grossen Tag» einsatzbereit 
tungen für die Energieversorgung verlegt. Am 
Armeetag selbst wurden der Betrieb und der 
Unterhalt bestimmter Anlagen gewährleistet, 
wie beispielsweise das Ersetzen von Mikrofo
nen oder das Bedienen von Verstärkerpulten. 

Am Armeetag selbst galt es, den Betrieb des 
Fernmeldenetzes sicherzustellen und allfällige 
Störungen sofort zu beheben. Eine Pikettorga
nisation wurde aufgezogen ; die wichtigsten Ein-

Obersfit Kar/ E. Wuhrmann, Kdt Stv Ftg und Ftf D, Stv Generaldirektor Generaldirektion PTT Bern 
(/) und Oberst Max E. Baechtiger, Chef Uem Dienste, Stab Fak 2. 

wenig Störungen auf, was den diensttuenden 
Wehrmännern erlaubte, die Vorführungen und 
Attraktionen zu verfolgen. 
Mit Genugtuung kann abschliessend festgehal
ten werden , dass die Einrichtungen sowohl von 
den Wehrmännern als auch vom Publikum rege 
benutzt wurden und sich der Aufwand gelohnt 
hat. 

Lt Walter Schoch stellte anlässlich des Armee
tages 91 für den PIONIER folgende Interview
fragen : 

Mit Teamgeist und Freude 

Pi : Wenn Sie den Einsatz für den Armeetag 91 
unter dem Gesichtspunkt der Ausbi ldung be
trachten, haben Sie den Eindruck, dass die 
Wehrmänner Ihres Zuges etwas gelernt 
haben? 
Lt Markus Fischer, Zugführer TT Betr Kp 21: 
Die Wehrmänner, alles Spezialisten der PTT, 
konnten sich in ihrem Arbeitsgebiet voll entfal
ten und den Kollegen aus anderen Diensten 
einen Einblick in ihre tägliche Arbeit geben. 
Unser Zug wurde für vielseitige Aufgaben im 
Bereich der Lautsprecherinstallation und des 
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Leitungsbaus auf dem Gelände des Flugplat
zes Emmen eingesetzt. Unsere Fernmeldespe
zialisten konnten von der Zusammenarbeit mit 
den CKW (Centralschweizerische Kraftwerke, 
Luzern) profitieren , das Spleissen von Stark
stromkabeln ist nicht jedermanns Sache! 

Pi: Hat Ihnen der Einsatz Freude bereitet? 

Lt Markus Fischer: Die gute Stimmung inner
halb des Zuges, die angenehme Zusammenar
beit mit den CKW-Leuten und die Tatsache, an 
einem Anlass von solchem Ausmass mitarbei
ten zu können , motivierten uns für einen über
durchschnittlichen Einsatz . Am Armeetag stand 
die Besichtigung der verschiedenen Attraktio
nen im Vordergrund; dabei traf ich zahlreiche 
Kollegen von verschiedenen Sektionen des 
EVU (Eidg. Verband der Übermittlungs
truppen). 

Pi : Wie stellen Sie sich zu dem «recht zivilen 
Betrieb ", der bei diesen Arbeiten herrschte? 

Lt Markus Fischer: Die motivierten Wehrmän
ner haben mir als Zugführer die Arbeit sehr 
erleichtert. Jeder zeigte einen vollen Einsatz , 
nur so konnten wir die zahlreichen Aufträge 
(kurz vor der Veranstaltung mussten noch 
«Feuerwehrübungen ., abgehalten werden, in
dem 30 zusätzliche Stangen gestellt wu rden) 
termingerecht erledigen. 
Ohne militärischen Drill, z. B. Zugschule und 
Reaktionsübungen, doch mit viel Teamgeist 
und Freude, konnten wir die gestellten Arbeiten 
angehen und ausführen. 

(NB: Lt Markus Fischer ist Kassier der Sektion 
Biei-Seeland des EVU, bei der Fernmeldekreis
direktion Chur tätig und als Det Of in der TT 
Betr Gr 17 eingeteilt.) 

30 Neuabonnenten 

können wir mit dieser PIONIER-Ausgabe 
in unserem Leserkreis begrüssen. 
Wir hoffen, den Informationswünschen 
unserer Mitglieder und Abonnenten nach
zukommen. Für Anreg ungen und kon
struktive Kritik sind wir im voraus dankbar. 
Mit den besten Wünschen für die bevor
stehenden Feiertage grüssen wir Sie be
stens. 

REDAKTION PIONIER 
Heidi und Waller Wiesner 
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Wir wünschen Ihnenfrohe 
Festtage und alles Gute im 
neuen Jahr. 

Bonne et heureuse nouvelle 
annee. 

Vi auguriamo buonefeste e 
unfelice anno nuovo. 

Beilesfeslas et in bun 1992. 

Z V Schweizerische Vereinigung 
Ftg Ofund Uof 

Alte Funker-Füchse 
Armeetag 91 in Emmen 

Von Monika Acklin , Sektionsberichterstatterin 
EVU Luzern 

Eigentlich wollten wir den Anlass als Besucher 
miterleben. Doch «erstens kommt es anders., -
«zweitens, als man denkt.., Eine Woche vor 
dem Anlass bekam unser Präsident Anton Fur
rer folgenden Telefonanruf - 5 ehemalige Flie
ger-Funker in Original-Uniform mit einer ech
ten, alten, betriebsfähigen, fahrbaren Funksta
tion aus dem letzten Weltkrieg sowie den legen
dären Chiffriermaschinen «ENIGMA., wo llen in 
Emmen echten authentischen Funkbetrieb vor
führen, mit der Funkstation auf dem Flugplatz 
Dübendorf als Gegenstation. Nun war aber 
durch das missverständliche Verhalten zweier 
Instruktoren in Dübendorf der Testbetrieb nicht 
möglich , weshalb dann das Projekt zu scheitern 
drohte. Die Bitte der ehemal igen Flieger-Funker 
an unsere Sektion um Mithilfe musste erfül lt 
werden , und spontan hat unser Präsident das 
OK signal isiert. 
Bereits am Samstagmorgen wurden dann in 
unserer Sendekabine die Anlagen aufgebaut 
und getestet. Zufriedene Gesichter gaben zu 
verstehen , dass das Projekt zum Armeetag 91 

in Emmen startbereit ist. So wu rde dann knapp 
eine Woche später am 19. September 1991 mit 
dem Aufbau und der Installation begonnen. Der 
alte Funklastwagen konnte nicht über die Auto
bahn nach Emmen fahren, da er die Geschwin
digkeit von 60 km/h nicht erreicht. 



Vorne: Dominik Reichmuth, HB 9 /X. 

Der Tag rückte näher. Am 21. September 1991 
klappte dann die Verbindung ausgezeichnet. 
Erstaunlich, wie die «Alten Funker-Füchse» 
nicht nur die Morsetaste, sondern auch noch 
die «ENIGMA»-Chiffriergeräte beherrschten . 
Streng nach Reglement wurden Telegramme 
chiffriert, abgelesen, in Telegraphie gesendet 
und auf der Gegenseite dechiffriert. Auch wur
de oft der Schlüssel gewechselt (wie es damals 
Vorschrift war), und auch kein Blatt Papier blieb 
auch nur eine Sekunde unbewacht. 

Erfreut und auch ein wenig stolz sind wir ja 
schon, wurde doch mit der legendären «ENIG
MA»-Chiffriermaschine in unserem Sektionslo
kal (Sendekabine) echt gearbeitet. 
Im Namen aller EVU-Beteiligten einen herzli
chen Dank an die Crew «der alten Flieger
Funker» sowie allen Besuchern in Emmen. Die 

Erst kurz vor Redaktionsschluss haben wir 
die Nachricht erhalten, dass unser Ehren
mitglied 

Major Adolf Merz 

am 23. August 1991 in seinem 94. Alters
jahr in Olten verstorben ist. Adolf Merz 
wurde die Ehrenmitgliedschaft unseres 
Verbandes am 14. März 1948 in Baden 
verliehen. Wir werden ihn in ehrendem 
Andenken bewahren und in der nächsten 
Ausgabe auf seine grossen Verdienste für 
den EVU zurückblicken. 

Zentralvorstand EVU 

Nächster Redaktionsschluss: 
10. Dezember 1991 

Nächstes Erscheinungsdatum: 
7. Januar 1992 

Arbeit war grassartig und keineswegs umsonst. Vl.n.r.: Max Lüthy, Albert Ziltener (HB 9 PX), Ernst Wyss (HB 9 QU), Fritz Gubler (HB 9 OE). 

Beförderungsfeier vom 25. Oktober 1991 im Kunst- und Kongresshaus in Luzern 

Technisch versierte Offiziere 
Von Anton Furrer, Präsident EVU Luzern 

ln einer würdigen Feier wurden 68 Aspiranten 
der Übermittlungs-Offiziersschule Bülach am 
25. Oktober 1991 im Kunst- und Kongresshaus 
in Luzern zu Offizieren befördert. 
Mit einem Rückblick auf die vergangene Ausbil
dungszeit in der Offiziersschule Bülach, welche 
vom 1. Juli 1991 bis zum 26. Oktober 1991 dau
erte, dankte der Waffenchef der Uem Trp Div 
HR Fehrlin den künftigen Offizieren für die Be
reitschaft, mehr zu leisten, als wären sie Soldat 
geblieben. 
Der Schulkommandant Oberst i.Gst. Stutz wies 
darauf hin , dass eben gerade in der heutigen 
Zeit es oft nicht einfach sei , als Offizier den 
«Mann zu stellen». Nach der Ausbildung sei die 
Weiterbildung unerlässlich. 
Aufgrund seiner Erfahrungen richtete der Lu
zerner Militärdirektor Dr. U. Fässler einige mah
nende Worte an die «neuen» Offiziere, stets 
daran zu denken, dass auch sie einmal «ganz 
unten» angefangen hätten. 
Feierlich umrahmt wurde der Anlass durch das 
Spiel der lnf. RS 206 unter der Leitung von Adj. 
Uof. Wymann. 

Die PIONIER-Redaktion gratuliert den 
Leutnants der UEM-+Ftg-OS 1991, insbe
sondere den EVU-Mitgliedern, ganz herz
lich. 

Heidi und Walter Wiesner 
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Die Ausbildung in der UEM OS 

in der Offiziersschule erhält der Aspirant die 
grundlegende Erziehung und Ausbildung zum 
Offizier. Beim Abverdienen in einer Rekruten
schule gilt es dann, praktische Erfahrung in der 
Führung eines Zuges zu sammeln . 
Offiziersschule und Abverdienen bilden zusam
men ein Ganzes. Es geht deshalb in der Über
mittlungsoffiziersschule vor allem darum, 
selbstsichere und charakterfeste, geistig und 
körperlich leistungsfähige, technisch versierte 
Offiziere heranzubilden. Daneben ist der Aspi
rant, soweit dies möglich ist, auf seine Führer
und Ausbildertätigkeit beim Abverdienen in der 
Rekrutenschule vorzubereiten. 
in der Erziehung liegt das Schwergewicht einer 
Offiziersschule darum auf der Entwick lung von 
Charaktereigenschaften wie: 
Uneigennützigkeit 
Ehrenhaftigkeit 
Verantwortungsbewusstsein 
Initiative 
Mut 
Beharrlichkeit 
Im geistigen Bereich werden vor allem geför
dert: 
Phantasie 
Beweg lichkeit 
ein gesundes Mass an Kritik 
klares Denken 
Befähigung zu einfachem und verständlichem 
Ausdruck. 
Die erfolgreiche Führung der Truppe verlangt 
neben Können und Wissen eine glaubhaft über
zeugende Persönlichkeit und ein hohes Mass 
an Durchstehvermögen in allen Lagen und un
ter allen Bedingungen. Die Aspiranten werden 
deshalb in der Offiziersschule mehrfach an die 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit herangeführt. 

Voranzeige 

Generalversammlung 
1992 in Twann 

Unsere nächste Generalversammlung fin
detarn 

22. Mai 1992 

in Twann statt . Bitte reservieren Sie sich 
dieses Datum bereits heute. Die Ein
ladung und das Programm werden wir 
Ihnen im Frühling zusenden. ZV 
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Bundesamt für Transporttruppen übt Fahrzeugrequisition (Zusammenfassung) 

REQ ... die beste Lösung I 
Sicherheit und Schutz unseres Landes werden vor allem durch die Partner der Gesamtver
teidigung (Armee A, Zivilschutz ZS und Wirtschaft/Landesversorgung WL) geboten. 
Der Bundesrat hat das BATT (Bundesamt für Transporttruppen) als zentrales Requisitions
organ beauftragt, die notwendigen Transportmittel zu planen, zu koordinieren und bereits in 
Friedenszeit sicherzustellen. 

Grundlage 

Die rechtliche Grundlage zur Requisition für die 
drei Gesamtverteidigungspartner ist in der Bun
desverfassung verankert . 
Während der Dauer der Requisition ruhen alle 
mit diesem Rechtsverhältnis verbundenen pri
vat- oder öffentlich-rechtlichen Wirkungen , so 
beispielsweise die kantonale Motorfahrzeug
steuer, die Versicherung und die Verpflichtun
gen aus Leasingverträgen. 

Verordnung 
über Beiträge an a rmeetaugliche Motorfahrzeuge 

vom 20. Dezember 1978 (Stand am l. 1. 1990) 

Der Schweizerische Bundesrat. 

gestützt auf die Artike174 Absatz I und 147 Absatz I der Militärorg:misation 1 ~ . 

l't•rordner 

,\rt. I Grundsatz 

Das Eidgenössische Militärdeparteme nt kann Haltern a rme<:tauglichcr Moto r· 
fahrzcuge im Rahmen der dafür wr Verfügung stehende n Kredite Beitrage aus
richten 

;\ rl . 2 Bcit t ag~t'>crcchti>;;tr Pc r~. ) i\Ln 

Beitragsberechtigt s ind Ha lter mi t Wohns itz oder Sitz in der Schweiz 

Art. 3 Fa hrzeuge 

' Beitr:lge we rden an fab rikneue Fahr.teuge geleistet 

1 Fabrikneu s ind 
a. in der Schweiz he rgestellte Fahrzeuge, wenn sie innert zwölf Monutcn sei t 

ihrer Fertigstellung erstmals zum Verkehr zugelassen worden sin d: 
b. im Ausland hergestellte Fahrzeuge, wenn sie inncrt zwölf Monaten sei t ih

rer zol lamtlichen Abfertigung erst ma ls zum Verkehr zugelassen worden 
sind 

1 Als Herstellung in der Schweiz gilt auch das Zusammensetzen eingeführter 
Teile oder das Abiindern fabrikneuer . im Ausland herges tellter F;thrze uge . 
wenn dadurch ein anderer Fahrzeugtyp entsteht 

Art. 4 11 Fahr.teugkategorien 

• Beitriige wo::rden geleistet an: 
a. geliindeg;ingigc Liefer- bzw. Personenwagen mit Allradantrieb. geeignet für 

den Leitungsbau. Gesamtgewicht höchstens 3500 kg : 
b. " leichte Motorwagen mit geschlossenem Aufbau. geeignet als Sani tätswa

gen für wt:nigstens vit: r Tragbah ren: 

" S,\tA 3 
"t~mler ung vom 23.\.1985 
' 1 Andcrung vom 7. 3 1988 (riidw1rkend in Kraft sc1t L 1. 1988) 

BAn 

• 
l/4\ 

• 
40'000 .: ··.--·.·. •. 
Zivilschutz 

Armee: bundeseigene 25 000 V3 
Fahrzeuge für die Ausbil-
dung in Schulen und Kursen 
Bedc:rf bei I< Mob 75 000 
benötigte Requisitions
fahrzeuge 50 000 213 

Ver
hält
nis ~ 

ZS: Wenig eigene Transportmittel , daher muss 
der Bedarf von 40 000 Fahrzeugen mit einem 
Gesamtgewicht von max. 3,5 t aus der Requisi
tion gedeckt werden. 

WL. Für die Versorgung der gesamten Bevölke
rung werden 30 000 Nutzfahrzeuge (vorwie
gend Lastwagen und Sattelschlepper) reser
viert. 

Der Anteil an Requisitionsfahrzeugen ist nach 
Waffengattung sehr unterschiedlich. 
Bei logistischen Formationen hoch, bei komba
tanten Truppen tiefer (z. B. Panzer bei MLT, 
Zugfahrzeuge für Geschütze usw.). 

Fahrzeuge mit Bundesbeitrag 

Das EMD fördert den Verkauf von armeetaugli
chen Fahrzeugen, die im Falle einer Mobilma
chung sofort mit der richtigen militärischen Aus
rüstung zur Verfügung stehen müssen, mit ei
nem Bundesbeitrag. 
Zurzeit werden für zwei Fahrzeugtypen Bun
desbeiträge entrichtet: 
- Leitungsbauwagen 

San itätswagen 

Beitrag Fr. 5000.
Haltepfl icht 6 Jahre 
Beitrag Fr. 4000.
Haltepflicht 5 Jahre 

Die Halter solcher Fahrzeuge kaufen die pas
sende Zusatzausrüstu ng und überbringen die
se be i Mobilmachung zusammen mit dem Fah r
zeug auf den Motorfahrzeugstellungsplatz. Die 
Zusatzausrüstu ng der Leitungsbauwagen ent
hält die komplette Befestigungsgarn itur für das 



• • 
WeiSS ßiC 

' 

•• • • 
ur m1c IS • 

Ich weiss es aber erst, 

wenn ich mehr über den Militärischen Frauendienst weiss. 

IMFD 
L.. . SFA 
-,..sMF 

Drei Zeilen genügen - und wir schreiben Ihnen ausführlich zurück. 

Vorname, Name: ______________________________________ ___ 

Strasse, Nr.: ____________ PLZ/Ort: -----------------------

Jahrgang: Telefon: -------------------------

Coupon senden an: Militärischer Frauendienst, Postfach 39, 3000 Bern 11. 

Oder einfach schnell taxfrei telefonieren: 155-33 34 PI 



im Zeughaus gelagerte Leitungsbaumaterial 
(Korpsmaterial). 
Die Truppe ist in der Lage , die Fahrzeuge mit 
dem im Zeughaus eingelagerten Korpsmaterial 
innert nützlicher Frist auszurüsten . 

Vorteile der Requisition 

Geringe Kosten: 
- keine Anschaffung 
- keine Wartung 
- keine Unterbringung 
- kleine administrative Verwaltung 
Keine Konzentration: 
- Die zivilen Fahrzeuge sind über die ganze 

Schweiz verteilt, während das Gros der bun
deseigenen Fahrzeuge in acht Armeemotor
fahrzeugparks zentralisiert ist. 

Viele Verantwortliche: 
- Die Verantwortung für die Überbringung ist 

auf die einzelnen Halter verteilt. 
Schnell bei der Truppe: 
- regional requiriert , möglichst kurze Anfahrts

wege. 
Keine Überalterung: 
- entsprechend dem zivilen technischen 

Niveau. 
Zeitgernässe Ausrüstung: 
- teilweise mit Hebebühnen, Ladekran ausge

rüstet. 

Nachteile der Requisition 

Zweckmässige Verteilung der Ressourcen: 
- Alle drei Gesamtverteidigungspartner haben 

Anrecht auf eine zweckmässige Zuteilung 
von Fahrzeugen. 

Angebot von Konjunktur und Verkehrspolitik 
abhängig: 
- Einfluss haben der Wirtschaftsgang und die 

politischen Gesetzesschranken auf die An
zahl der im Verkehr stehenden Fahrzeuge. 

Nicht auf Armeebedürfnisse zugeschnitten: 
- Fahrzeug ist nicht für den Einsatz in der 

Armee ausgelegt. 
- Karrosserieformen entsprechen nicht der ge-

wünschten Norm. 
Vielfalt der Marken : 
- Ausbildung Motf 
- Ausbildung Trp Hdwk 
- Ersatzteile 
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- Durch ständige technische Neuerungen kann 
die Ausbildung der Motf/Trp Hdwk nicht 
Schritt halten. 

- Ersatzteile müssen direkt beim zivilen Ge
werbe beschafft werden (Selbstsorge). 

Arten der Requisition 

Grundrequisition (Ziff 174 MWD 88): 
Die Grundrequisition bezieht sich auf Fahrzeu
ge, deren die Requisitionsberechtigten (Armee, 
Zivilschutz, wirtschaftliche Landesversorgung) 
zu Beginn und für die Dauer ihres Einsatzes zur 

Vervollständigung ihrer Grundausrüstung be
dürfen. Die Vorbereitung erfolgt im Frieden. 
Ordentliche Requisition (Ziff 193 MWD 88) : 
Die ordentliche Requisition bezieht sich auf 
Fahrzeuge, deren die Requisitionsberechtigten 
für die Erfüllung von Aufgaben bedürfen, für 
welche die Mittel der Grundausrüstung bzw. 
Grundrequisition nicht ausreichen bzw. nicht 
mehr bereitgestellt werden können . 
Notrequisition (Ziff 194 MWD 88) : 
Die Notrequisition ist nur zur Hilfeleistung bei 
Katastrophen/Krieg zulässig. 

(Fortsetzung folgt) 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN· 
OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

EK-Einsatz der TT Betr Kp 26 ad hoc 

Telecom '91 in Genf 
Von Lt M. Kaatzsch , Kdo Ftg und Ftf D, Bern 

Unter dem Kommando von Hptm Paul lmhof absolvierte die TT Betr Kp 26 ad hoc vom 
23. September bis 5. Oktober 1991 ihren Ergänzungskurs in Genf. 

Als Besonderheit darf erwähnt werden , dass 
alle eingeteilten Wehrmänner, mit ein paar we
nigen Ausnahmen , im Zivilleben bei den Fern
meldediensten der PTT arbeiten. Die Angehöri
gen dieser Einheit stammen grösstenteils aus 
den Fernmeldedirektionen Genf, Lausanne, Sit
ten, Freiburg, Neuenburg und Biel sowie aus 
einigen Fernmeldedirektionen der deutschspra
chigen Schweiz . Als Ingen ieure, Fernmelde
und Informatikspezialisten und administratives 
Fachpersonal wurden sie für diese spezielle 
Arbeitsleistung aufgeboten. 
Es galt, der Fernmeldedirektion Genf für die 
Vorbereitungsarbeiten anlässlich der Weltaus
stellung der Telekommunikation , der Tele
com '91 , mit unserem Können und Wissen die 
dringend benötigte Unterstützung zu erbringen. 
ln den Hallen der Palexpo auf über 80 000 m2 

Ausstellungsfläche präsentierten sich vom 7. 
bis 15. Oktober 850 Aussteller aus 36 Ländern . 
ln den neun Tagen wurden über 280 000 Besu
cher registriert. Die Telecom unter dem Patro-

nat der UIT ist die einzige Weltausstellung, die 
in einem 4-Jahres-Rhythmus in der Schweiz 
stattfindet. 

Es darf wohl behauptet werden , dass dieser 
Arbeitseinsatz in der Militärkarriere eines jeden 
etwas Einmaliges dargestellt hat. 
Von rund 130 AdAs wurden rund 70 Wehrmän
ner unmittelbar für Arbeiten an der Telecom '91 
eingesetzt. Es handelte sich dabei um den er
sten und zweiten Zug unter der Führung der 
Leutnants Kaatzsch und Voisard. 
Aufgabe des ersten Zuges war die Ausführung 
von Unterstützungsarbeiten direkt an der Pal
expo zuhanden diverser Aussteller. Dazu ka
men Arbeiten , die unter der Koordination der 
DT Genf erledigt wurden. 
Dafür wurde der erste Zug in mehrere Gruppen 
aufgeteilt und mit Ortsruf-B-Empfängern ausge
rüstet, um die Führung und Koordination inner
halb der Ausstellungshallen der Palexpo ent
sprechend zu erleichtern . 
Die Wehrmänner wurden in folgenden Länder
pavillons eingesetzt: Deutschland, Italien, 
Kanada, Sowjetunion und selbstverständlich 
Schweiz. Dazu kamen Einsätze an folgenden 
Firmenständen: Ascom , Siemens, Canon, Nor
thern Telecom, ltaltel usw. ln allen Arbeitsein
sätzen wurden total etwa 5 km Kabel verlegt, 



Direktion N 
Stand: 1.9.91 

I 4) 

I
Fachgruppe I 
~ (FALl) 

Die Fachgruppe ist verantwortlich 
für 

baulich~ Schutzmaunahmen 
Krisenorganisation DE>p II 

Teilnehmersperre im Katastrophenfall 

Budget, WeiterverrE-chnung 

Kompensationsbuchhaltung 

Sekretariat der SE>ktion 

Dokumentation der Ftg Of und Uof 

Einsatz der Ftg Uof 

Formierung der ad hoc Formationen des 

Ftg u Ftf 0 

Korpskontrolle des Ftg u Ft f D 

Geheimaktenk ontrolle Dep 11 und FD 

Ausbildung der AdA des Ftg u Ftf D in 

Schufen und Kursen 

Befehlsgebung Ftg u Ftf 0 

Sektion FAL 

3) 

I
Fachgruppe I 
~g (FAL2) 

Die FachfJruppe ist verantwortlich 
für 
- Netzplanung flir die Belange der GV 

- NEMP-Schutzmassnahmen 

- Vorbereitung der Ne tze 

· der Brigaden 

- der Fuhrung PTT/Kdo Ftg u Ftf D 

· der Landesregierung 

- Betreuung d('r Projekte 

· Not· und Sicherheitsnetz der Gesamt · 

verteidigung (GV-Netz) 

· Armeefiihrungsnetz (AF-Netz) 

· IMFS 

· KOMBV 

· Bereitste llung von BreitbandUbertra -

gungssystemen fUr die Armee 

· Koordination von Bau und Be trieb der 

Kabelanlagen und Endausrüstungen fiJr 

dieGV 

· EDV-Projek te <hr PTT, betr. Anforderun

gen der Sicherheit und der GV 

· KW-Führungsnetz der PTTIFtg u Ftf D 

· Einsatzkonzept und Ausführungsbestim

mungen der Fernmeldedienste im Kata · 

strophenfall (B 225) 

I 3) 

I
Fachg ru ppe I 
~e (FAL3) 

Die Fachgruppe ist verantwortlich für 
· die Grundsätze der Schaftungsvorbereitun· 

gen fur die Netze derGV (Vorschriften BU4) 

· Vorbereitung der Netze 

· des Armeekommandos 

· der FF Truppen 

· der TerZo 

· der Mobilmachungsplatze 

- der kantonalen Führung 

- der Zivilschutzorgane 

- Wasseralarmanlagen der EW 

- Ookumentierung der durch die Truppe zu be-

wachende n PTT-Objekte 

- M aterialbewirtschaftung des Ftg u Ftf D und 

der Ausrüstung Krisenarg der PTT 

· Führen des Zerstörungswesens 

mehrere hundert Telefonapparate und kleine 
Zentralen installiert. 
Die Angehörigen des zweiten Zuges wurden 
vor allem in den diversen nationalen und inter
nationalen Transitzentralen eingesetzt, um die 
notwendigen Verbindungen herzustellen. Es 
handelt sich dabei um rund 4000 Telefon- und 
über 1500 Datenleitungen, die während der 
Dauer der Telecom '91 in Betrieb waren . 

Protocole de Ia 60e 
assemblee generale du 
13.6.91 a lucerne 

Die Wehrmänner konnten dabei wertvolle Kon
takte knüpfen und bereits vor Eröffnung der 
Ausstellung einen Überblick über das immense 
Angebot im Bereich der Telekommunikation be
kommen. 
Abschliessend kann gesagt werden , dass die
ser spezielle Ergänzungskurs allen Wehrmän
nern und den Kadern grosse Befriedigung ge
bracht hat. Mit sinnvoller Arbeit konnten wir 
unsere Leistung in den Dienst der Allgemein
heit stellen , was von den Betroffenen mit Ge
nugtuung dankend vermerkt wurde. 

1. Ouverture de l 'assembh~e 

A 12h37, le president central, maj Hans Lusten
berger, ouvre Ia 60e assemblee generale dans 
Ia salle du grand conseillucernois. II fait remar
quer que cette assemblee est non seulement Ia 
celebration d'une fete a eile seule, mais qu 'elle 
se trouve aussi dans le contexte d'un anniver
saire plus ancien ; les 125 ans du service du 
telegraphe de campagne. 

II souhaite ensuite Ia bienvenue aux hötes, 
membres d'honneur et participants, en particu
lier a ceux qui sont Ia pour Ia premiere fois. 227 
membres se sont annonces; probablement une 
participation record! 

Gtr Henchoz, 1. Zug, führt im Pavillon Suisse Kabelarbeiten aus. 

II salue personnellement : 

Militaires en tonction 

Divisionnaire Fehrlin Hansrudolf 
chef d'armes des trp trm 
Colonel Keller Werner 
cdt du S tg et tf camp 
Major- Schgör Franz 
cdt du gr exploit TT 11, directeur des telecom
munications de Lucerne 
Cdt des gr exploit TT 
Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Ge
neve, Lausanne, Neuchätel, Olten, Rapperswil , 
St-Gall, Sion, Thoune, Winterthour et Zurich 
Cdt de diverses cp exploit TT ad hoc 

Membres d'honneur et membre fondateur 

Divisionnaire retraite Honegger Ernst 
ancien chef d'armes des trp trm 
Divisionnaire retraite Guisolan Antoine 
ancien chef d'armes des trp trm 
Colonel retraite Locher Fritz 
ancien cdt du S tg et tf camp 
Lt Colonel retraite Muri Joseph 
ancien cdt rempl du S tg et tf camp 
Majorretraite SchneiterTheo 
ancien cdt du gr exploit TT 9 
Majorretraite Meuter Fritz 
ancien chef du bureau de I'EM du S tg et tf 
camp 
Majorretraite Bargetzi Maurice 
membre fondateur de notre association (95 
ans) 

Holes d 'honneur 

Monsieur le Dr Josef Egli 
conseiller d'Etat du canton de Lucerne 
Divisionnaire retraite Biedermann Joseph 
chef d'armes des trp trm de 1981-90 
Colonel EMG retraite Gimmi 
Lt colonel EMG retraite Kuhn Werner 
delegue de I'AFTT 
Cap Huber Werner 
president central de 1987--89 
Cap Ziehl i Peter 
avec une delegation du futur CC Bienne 

Se sont excuses pour cette assemblee: 

Monsieur Trachsel Rudolf 
president de Ia DG PTT et membre de l'asso
ciation 
Lt colonel Wuhrmann Karl 
directeur T des services des telecommunica
tions et membre de notre association 
Major Bütikofer Jean-Fredy 
directeur N DG PTT 
Major Beck Erich 
CEM S tg et tf camp 
Major Gamma Richard 
president de I'AFTT 
Cdt gr exploit TT Bäle 
ainsi que 57 autres camarades 

2. Message de salut de Monsieur le Dr Josef 
Egli, conseiller d'Etat du canton de Lucerne 

Monsieur le conseiller d'Etat Dr Josef Egli sou
haite, aux noms de Ia vi lle et du canton, une 
cordiale bienvenue a l'assemblee ici a Lucerne. 
II nous fait part de quelques renseignements 
historiques interessants sur le lieu ou nous 
nous trouvons et sur le palais des «Rit
terschen" . 
Ensuite, il invoque l'histoire des Iransmissions 
en precisant qu 'autrefois, comme aujourd'hui , 
ce lles-ci etaient assurees par Ia milice. Pour 
terminer, il nous souhaite le meilleur pour notre 
assemblee et un sejour agreable a Lucerne. 
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Le president central le remercie pour son mes
sage de salut. 

3. lndications 

Au contröle des entrees, 199 ayants droit au 
vote ont ete enreg istres. La majorite absolue 
est de 100. Les deux-tiers de Ia majorite sont de 
134. 

Election du secretaire du jour 

Comme secretaire du jour, le plt Jörg Bruttel du 
groupe local de Lucerne est propose. Avec les 
applaudissements de l'assemblee le plt Jörg 
est elu. 

Elections des scrutateurs 

Comme scrutateurs, le president propose les 
cap Heiner Dornbierer, Erich Schudel , Riccardo 
Huber et Ernst Hagmann. La proposition est 
acceptee a l'unanimite par l'assemblee. 

Designation du traducteur 

A nouveau et tn3s amicalement, Ia cap Werner 
Huber du groupe local de Sion, ancien presi
dent central de 1987- 1989, se met a disposi
tion . Son engagement est salue par les applau
dissements nourris de l'assemblee. 

4. Protocole de Ia 59e assembh~e generale 
deZoug 

Le protocole, edite par le plt Jörg Bruttel du 
groupe local de Lucerne , a ete publie en alle
mand dans le journal PIONIER. La version fran
<;:aise a ete remise aux camarades romands au 
contrö le d'entree. Une Ieelure n'etant pas de
mandee, Ia discussion n'est donc pas ouverte. 
Le protocole est accepte a l'unanimite avec les 
remerciements du president. 

5. Rapport annuel du president 

Le rapport annuel (juin 1990-juin 1991) est Iu 
en allemand par le president central. Le texte 
fran<;:ais a ete distribue au contröle d'entree. 
Les points importants sont resumes ci-dessous: 
- L'assemblee generale de 1991 se trouve 

dans le contexte des nombreuses festivites 
dues au 700e ann iversaire de Ia confedera
tion. 

- Pour Ia planification des celebrat ions des 
jubiles 125 ans du S tg et tf camp et 60 ans 
de l'association tg camp, le comite central a 
fourni un travail considerable. 

- L'assemblee generale de 1990 a Zoug a pu 
se derouler dans un cadre adequat. 

- Le president prit part au 20e congres des 
presidents des unians Iaitieres militaires pour 
les activites hors Service le 9.11. 90 a 
Emmen. 

- Le president representa l'association au rap
port des of des trp trm a l'occasion du 40e 
ann iversaire de Ia creation des trp trm a 
Fribourg le 20.4.91. 

- Le cartotheque des membres a ete informati
see le 1.6.91. 

- Apres approbation, a Ia derniere assemblee 
generale, du reglement pour le concours de
centralise du tir au pistolet, celui-ci a pu eire 
red ige et 8d ite. 

- Les GL ont ete renseignes su r Ia marche des 
affaires courantes par Ia communication de 
deux informations. Malheureusement le tra
vai l du CC a ete rendu plus difficile par Ia 
taute de certains GL ayant tarde a rempl ir les 
taches que celui-ci leur avait confiees. 
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Suite a Ia perle du reglement de gestion 
concernant le CC, un nouveau reglement a 
ete elabore et remis aux groupes locaux pour 
Ia procedure de consultation. 

- A Ia derniere assemblee generale , il avait ete 
decide de creer un album souvenir. Le cap 
Burdei s'est occupe lui-meme de sa realisa
tion . Un chaleureux merci. 

- Le CC a re<;:u le rapport annuel des act ivites 
de plusieurs groupes locaux. 

- L'effectif des membres a passe a 723, c'est
a-d ire un accroissement par rapport a l'an
nee derniere de 29. Nous remercions le maj 
Felix Hintermann pour son action de propa
gande dans les ecoles d 'of et sof tg camp. 

- Trois deces sont a deplorer parmi nos mem
bres. L'assemblee leur adresse une pensee 
en respectant une minute de si lence. 

- Le GL de Fribourg a elu son nouveau presi
dent en Ia personne de l'adj sof Louis Noth. 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

- Le divisionnaire Fehrlin a remplace le divi
sionnaire Biedermann a Ia direction de 
I'OFTRM (chef d'armes). 

- La reorganisation des trp de trm a ete signi
fi ee par ecrit a tous I es «transmetteurs». 

- Le rapport 90 sur Ia politique de securite du 
conseil federal sert de base a Ia creation de 
l'armee 95. 

- La situation politique dans le monde (guerre 
du golfe, guerre civile en Irak, instabilite dans 
les pays de I'Est) contribue a renforcer notre 
motivation pour l'accomplissement de nos 
devoirs dans le cadre de notre armee de 
milice. 

- A Ia fin de son mandat, le president central 
plaide pour un meilleur soutien du CC par les 
groupes locaux. 

La parole n'etant plus demandee, le rapport est 
accepte a l'unanimite. 

(a suivre) 

Recherche et developpement (R + 0), eta t de Ia technique et position du groupe A/catel 

De nouvelles perspectives en 
telecommunications 
De R. Gamma, d'apres un expose du Dr. Franz Beeler, directeur gestiondes technolog ies, Alcatel 
STR (conference de presse , 24 septembre 1991) 

Les telecommunications barometre 
du niveau de vie 

Les telecommunications sont l'un des princi
paux piliers de Ia competitivite de l'industrie et 
de l'economie. La comparaison du produ it na
tional brut et du nombre d'abonnes au tele
phone des pays industriels et des pays en voie 
de developpement fait ressortir une relation 
interessante: le produit national brut, autrement 
dit Ia capaeile economique d'un pays, est direc
tement proportionnel a Ia densite de son reseau 
de telecommunication. Le secteur des telecom
munications joue donc un rö le de premier plan 
dans l'industrie et l'economie : les telecommuni
cations sont une condition indispensable pour 
le developpement economique et social d'une 
nation. Les efforts de recherche et de develop
pement entrepris dans Ia branche des telecom
munications ont par consequent une impor
tance primordiale pour l'accroissement du ni
veau de vie . 

Technologies de base des telecommunica
tions de demain: tendances globales 

Microelectronique 

Les tendances et previsions suivantes se dega
gent dans le domaine de Ia microelectronique: 
les coüts par fonction unitaire (transistori see) 
continueront a baisser jusqu 'a devenir pratique
ment nuls a l'avenir. La meme evolution s'ob
servera pour le cout de stockage d'un bi t -
autrement dit d'une fonction logique binaire oui/ 
non. La viiesse de traitement va continuer a 
s'accro1tre de maniere fulgurante et quasiment 

illimitee gräce a l'emploi de materiaux semicon
ducteurs appropries tels que l'arseniure de gal
lium, le phosphure d' indium ou taut autre com
binaison. Simultanement, outre l'accroissement 
du degre de complexite des puces electroni
ques, l'integ ration de leu rs fonctions les trans
formera en de veritables systemes complets; ce 
ne sera plus , comme c'est le cas aujou rd 'hui , 
de simples circuits specialises. II en resultera 
l'apparition de systemescampleis integ res sur 
une seule puce electronique (par exemple des 
systemes telephoniques monopuces). 

Optoelectronique et fibres optiques 

La fibre optique est un element Iondamental 
des telecommunications de demain. Nul autre 
support de Iransmission n'a pu atteindre -
meme tant soit peu- Ia capaeile prodigieuse de 
Ia fibre optique. Sa bande passante theorique 
(c. -a-d . son debil) s'eleve a environ 144 tera
hertz (1 tera-hertz = 1000 giga-hertz) , ce qui , 
converti en capaeile de Iransmission analogi
que, correspond a 20 millians de canaux de 
television . 
On peut faire les previsions suivantes pour 
l'optoelectron ique: les possibil ites d'augmenta
tion de Ia viiesse de Iransmiss ion (bits/se
conde) sont quasiment ill imitees et le cout d'un 
bitlseconde deviendra absolument insignif iant. 
Les distances entre repeteurs, c.-a-d. Ia portee 
des signaux optiques sans amplification ni re
generation intermediaires, seront comprises 
entre 500 et 1000 km. II existe actuellement des 
materiaux prometteurs qui permettront peut
etre d'obtenir a l'avenir des portees de 5000 a 
6000km. 



Systemes a /arge bande du futur: 
bases sur le procede ATM 

Les futurs systemes a large bande sont bases 
sur un procede nomme «mode de transfert 
asynchrone» ATM («Asynchrone Transfer 
Mode»). Son principe est simple a comprendre 
et evident. Tel n'est pas le cas toutefois pour sa 
mise en reuvre, extremement complexe et po
sant de nombreux problemes aux chercheurs 
modernes. 

Les systemes traditionnels sont synchrones 

Les systemes actuels en telecommunications 
numeriques, par exemple le Systeme 12 d'AI
catel, fonctionnent en majeure partie selon le 
«mode de transfert synchrone» (STM) . La tech
nique STM se caracterise principalement par le 
fait que pendant taute Ia duree de communica
tion sur le reseau, une ligne (voie de Iransmis
sion a debil fixe) reste commutee en perma
nence pour relier I es deux abonnes. 

Principe du procede ATM 

Dans les futurs systemes de type ATM, les 
fibres optiques constitueront un support univer
sei de transmission, auquel tous les equ ipe
ments d'abonnes pourront acceder. Les fl ots de 
donnees emis par les equipements d'abonnes 
a des vitesses variables seront decoupes en 
paquets elementaires (cellules ATM) de lon
gueur identique; ces paquets recevront l'a
dresse de destination correspondante et seront 
diriges ensuite vers leur destinataire via une 
voie numerique du reseau a fibres optiques. 
Peu importe que les flots de donnees originaux 
soient a 64 Kbits/s, 2 Mbits/s ou 140 Mbits/s : Ia 
commutation des cellules ATM reste identique 
et tres rapide. Avec cette methode, chaque 
servi<;e «consomme» sur le tron9on a libres 
optiques exactement Ia largeur de bande dont il 
a ree llement besoin. G'est pour cette raison que 
l'on parle volontiers de largeur de bande «Vi
vante». 

Flexibilite et convivialite 

Les principaux avantages du principe ATM sont 
son extreme souplesse, autrement dit sa fa
culte de s'adapter a de nouveaux types de 
services (presentant des debits variables) , et Ia 
possibilite d'etablir plusieurs communications 
sur le meme raccordement (Iiaisons points-mul
tipoints illimitees). 
La possibilite de gerer des debits variables est 
d'un interet taut particulier pour Ia Iransmission 
d'images par exemple. Tandis que le procede 
STM peut entralner une degradation importante 
de Ia qualite des images transmises si celles-ci 
sont animees, I'ATM offre une qualite elevee et 
stable quelles que soient les variations de debil. 

La recherche chez Alcatel: le fondement de 
son succes ä long terme 

En cette epoque de progres technologique ful
gurant, Ia recherche joue necessairement un 
röle cle. Alcatel est clai rement consciente de 
son importance: environ 1300 scientifiques et 
ingenieurs collaborent dans 13 centres de re
cherche - repartis dans sept pays d'Europe -
avec des instituts nationaux de recherche, des 
universites et les pouvoirs publics. Un plan 
central assure Ia coordination des activites de 
ses differents centres de recherche. 
Le but principal des efforts de recherche d'Aica
tel est de creer les conditions de base indispen
sables au developpement du ANIS a large 
bande et d'un systeme integre et rationnel as
surant le Iransport et Ia distribution d'informa
tion les plus diverses: parole, texte, donnees et 
images. Afin de realiser ces objectifs strategi
ques a lang terme, Alcatel s'est engagee dans 
les programmes europeens technologiques et 
de recherche RAGE, JESSI et ESPRIT. Alcatel 
joue en particulier un rö le de premier plan au 
sein du programme RAGE, dedie aux telecom
munications. 
Les principaux axes de recherche d'Aicatel s'e
tendent depuis les technologies cles de Ia 

Le systeme de commutation moderne S12 d 'Aicatel STR est pret pour l'introduction de Swissnet 2. 
Ainsi, l 'automne 1992 fera date dans l 'histoire des telecommunications suisses: un seul raccorde
ment permettra a chaque utilisateur de connecter jusqu 'a huit appareils terminaux a son choix dont 
deux pourront fonctionner simultanement, qu'il s'agisse d'un appareil telephonique, d'un teleco
pieur, d 'un ordinateur personnel, etc. 

FREQUENZPROGNOSEN 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences .. , Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeg lichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

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

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'util isation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l 'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de l'« lnstitute for Telecommunication Sciences .. , 
Boulder, Golorado. 

2. Defin itions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normaliss des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 90% du temps 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEG) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale , HEEG) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiai
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu
rer n'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri
ques a l 'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travail doivent se tenir au des
saus de Ia FOT. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT 
donnent une intensite maximale du champ au lieu 
de reception. 

Office federal des troupes de Iransmission 
Seclien planification , 3003 Berne • 
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Programmes technologiques et de re
cherche de Ia CEE pour les telecommuni
cations 

RACE 

ESPRIT 

BRITE 
JESSI 

(Research in Advanced Com
munications Technologies in 
Europe), R+D de techn iques 
modernes de telecommunica
tions, en particulier d'un sys
teme de communication integre 
a large bande 
Technolog ies axees sur l 'infor
mation 
Technologies industrielles 
Microelectronique (le plu s 
grand programme de Ia CEE, 
environ 6 mia. Ir.) 

microelectronique, de l'optoelectronique et du 
genie logiciel jusqu 'au developpement de sys
temes complets et d 'applicat ions. 

Le röle d' Alcatel STR en recherche 
et developpement 

Une filiale relativement aussi petite qu 'Aicatel 
STR peut ceuvrer cependant avec une autono
mie importante au sein du plus grand groupe de 
telecommunication d 'Europe et meme y jouer 
un röle international de premier plan. Les op
portunites a saisir se trouvent dans certains 
creneaux et applications speciales. Ces cre
neaux interessent en effet souvent moins les 
grandes compagnies, mais se revelent ideaux 
justement pour de plus petites entreprises, 
telles qu 'Aicatel STR. 
La possibilite d'acceder a Ia totalite des resul
tats technologiques et de recherche d'un grand 
groupe ouvre de bonnes perspect ives lors du 
developpement de produits destines a des cre
neaux particuliers. 
L'application de ces resultats de recherche au 
developpement de produits exige toutefois de 
Ia part d'Aicatel STR de deployer une certaine 

FORUM 

Elegien an die "gute alte Zeit" 

«Tatort 06» 
Aus der Feder ~-Fahnder 

Tatort : Eine vor dem Besuch der frag lichen 
EVU-Sektion noch sehr brauchbare Beiz ir
gendwo in Europa. 
Zeit : Ende der vierziger Jahre. Also praktisch in 
der Steinzeit unseres Verbandes. 
Grund: Körperli che Ertüchtigung, Erhaltung 
der Marschtüchtigkeit der Sektionsmitglieder. 
Zumindest zu Beginn dieses als Winteraus
marsch deklarierten Anlasses. 
Mitwirkende: Der harte Kern einer EVU-Sek
tion. Eine Schlachtplatte und ein Chüngelstall. 
Wer noch nicht ganz begreifen kann, was die 
drei Dinge gemeinsam haben, wird sich bis zum 
Ende dieser Eleg ie gedulden müssen. 

Haben Sie, geneigte Leserin , geneigter Leser, 
Ihre Masern bereits hinter sich? Im positiven 
Falle gehen Sie gewisse Risiken ein , andern
falls wäre einige Vorsicht am Platz. Vorbeugen
derweise empfeh lenswert : genügend Wasser 
und Seife. Damit wäre alles klar. 

18 PION IER 11-12/1991 

acti vite propre au niveau de Ia recherche appli
quee, si possible en etroite collaboration avec 
les centres de recherche du groupe Alcatel, 
mais aussi avec les instituts nationaux de re
cherche et les universites. Lors de Ia phase 
initiale de developpement d'un produit, les inge
nieurs de projet travaillent en Iiaison avec leurs 
col legues du departement de recherche, p. ex. 
pour Ia conception des prototypes. Cette proce
dure garantit une concentration du savoir-faire 
et un Iranstert technologique harmonieux. 
Alcatel STR occupe une position predominante 
au sein du groupe pour le developpement des 
produits suivants, destines a des applicat ions 
particulieres: 

- systemes de lest de telecommunication pour 
le domaine de Ia commutation 

- systemes video/audio pour le domaine de Ia 
Iransmission 

- relais electromecaniques. 

Alcatel STR joue le röle de «locomotive" a 
l 'interieur du groupe en ce qui concerne le 
developpement de Systemes de lest a large 
bande. Cette fonction strateg iquement impor
tante implique des responsabilites au niveau de 
Ia coordination et de l'execution des acti vites de 
normalisation, de recherche et de developpe
ment. 
Des essais pilotes permettent d 'offrir a un cer
cle - pour l 'instant Iimite - d 'usagers de nou
ve lles appl ications de telecommunication afin 
d'en analyser ulterieurement le succes et d 'i
dentifier les besoins . Alcatel STR est acti ve 
dans Ia mise en ceuvre du «reseau metropoli
tain ", abrege MAN («Metropolitan Area Net
work " ). Le MAN d'Atcatel est un reseau nume
rique ultra-rapide a large bande qui assure Ia 
Iransmission simultanee de donnees et de Ia 
parole. II est actuel lement en phase de lest 
experimental chez les PTT suisses. Le MAN 
represente une avance significative en direction 
du RNIS a large öande. 

(Die deutsche Fassung dieses Artikels werden 
wir in der Januar-Ausgabe 1992 publizieren.) 

Winterausmärsche haben die Eigenschaft , 
dass die Teilnehmer sel ten ins Schwitzen kom
men, dafür aber eher frieren. Gegen Schwitzen 
hilft Flüssigkeit. Gegen Frieren auch. Nur die 
Art der Flüssigkeit dürfte verschiedene Werde
gänge hinter sich haben. Was eben auch wie
der die Wirkung der Ursache ins rechte Licht 
setzt. Da im Winter, nach 10- 12 km, trotz er
giebigem Znüni , etliche Kalorien die Atmosphä
re aufgeheizt haben, meldet sich auch zwangs
läufig der Hunger. Seinerzeit noch der grosse 
Hunger. Besagte EVU-Sektion konnte schon 
einen der ach so armen Beizer buchstäblich an 
den Bettelstab (fr)essen. (Die Klammern wur
den nicht von der Zensur, sondern vom Fahn
der gesetzt!) Was dann allerdings durch die 
Aufnahme der entsprechenden Flüssigkeiten 
mehr als nur ausgeglichen wurde. Nun, besag
te Frau Wirtin wurde von vornherein über diese 
Eigenschaften der Sektion ins Bild gesetzt und 
hat entsprechend geschaltet. Die ersten 
Schlachtplatten wurden in Rekordzeit ratzekahl 
geräumt und hinuntergespü lt. Männiglich war 
wieder zufrieden und gesättigt. Dann kam, Re
sultat der vorbeugenden Therapie, der Nach
schub. Die zweite , verbesserte Auflage Sauer
kabis, Blut- und Leberwürste l Wohin damit? 
Sämtliche Mägen waren nicht mehr aufnahme
bereit, aber unter keinen Umständen durfte 

man Frau Wirtin enttäuschen. Also musste, ge
hauen oder gestochen, auch die Zusatzration 
weg. Wie, war egal. 
Nachdem sämtliche Blumenhäfen und -vasen, 
der Schirmständer und auch die Trophäen der 
Dortvereine ihre Portion abbekommen haben, 
blieb noch immer ein Rest. Ein Rest, der auch 
noch seinen Platz finden musste, sollte sich 
besagte EVU-Sektion nicht nachsagen lassen 
müssen, sie sei nicht in der Lage, richtig zuzu
langen. Nun waren seinerzeit Klimaanlagen 
noch unbekannte Wesen. Frischluft und Abluft 
wurde mit den ach so beliebten Regulatoren 
herein- bzw. hinausbefördert . 
Solche Einrichtungen waren in der Hauswand 
installiert und hatten demnach einen recht gros
sen Hohlraum. Gross solange, bis jemand (Na
me, Adresse und andere Details sind nach wie 
vor bekannt, können aber wegen einer mögli
chen Zensur durch die PIONIER-Redaktion 
nicht öffentlich bekanntgegeben werden. Lei
derl) auf die Glanzidee verfiel, diesen Hohlraum 
mit Blut- und Leberwürsten vo llzustopfen . Die
ser Umstand wäre an und für sich nur halb so 
schlimm gewesen, hätte nicht dasselbe Sek
tionsmitglied unbedingt ausprobieren müssen, 
ob der Regulator noch funktioniert. Auch diese 
Spinnidee wäre noch zu verkraften gewesen, 
wäre der Schalter auf Abluft gedreht worden. 
Bei nichteml Die andere Seite ist wesentlich 
wirkungsvoller. Und dies in jeder Hinsicht. Nun, 
der Regulator hat noch funktioniert . Wer nur 
einigermassen im «Wirkungsbereich" der 
«Frischluft" stand , wurde mit einer gehörigen 
Portion Material eingedeckt. Resultat: Alles, 
aber auch wirk lich alles, hatte die «Masern". 
Nicht nur Gesicht und Kleider, Tische, Wände, 
Bilder, auch die Decke und was sonst noch im 
Raume stand, bekam seinen Teil ab. Mit Reini
gung hatten alle Beteiligten mehr oder weniger 
alle Hände voll zu tu n, was sich schlicss lich 
auch wieder auf den Durst auswirken musste. 
Und er wirkte, der Durst. 
Das zweite Kapitel wurde dann hinter dem Hau
se geschrieben. Wie seinerzeit, und insbeson
dere auf dem Lande, üblich, befanden Orte, zu 
denen sich auch Könige zu Fuss begeben (ich 
habe hier das Wort Schifflände ausdrücklich 
ausgelassen, damit keinerlei Reklamationen 
seitens der Redaktion eintreffen) , hinter dem 
Hause. Aber nicht nur diese Örtlichkeiten. Auch 
ein Chüngelstall mit, so rund über den Daumen 
gepeilt , 60 Chünge l. Jedes schön brav in seiner 
eigenen «Wohnung ". Dieser Umstand hat ei
nem leider längst verunglückten Sektionsmit
glied bis ins Herz wehgetan. So viele Chüngel 
und doch alle alleine. Diesem Zustand musste 
sofort und radikal abgeholfen werden. Was ja 
auch nicht schwertiel. Der Mix fand in wenigen 
Minuten statt. Was danach fo lgte, war Ge
schichte. Die Hasenburg geriet derart ins Wan
ken , dass sie von mehreren Händen gestützt 
werden musste. Wobei , das muss zugegeben 
werden, auch die Stützen nicht unbedingt ker
zengerade standen. Nicht mehr, auf jeden Fall. 
Damit war jedermann zufrieden. Der Tier
freund , welcher die Tiere nicht in Einzelhaltung 
sehen konnte, die Chüngel, welche auf ihre 
Rechnung kamen, und, so ungefähr einige Wo
chen später, auch der Beizer. Dass die Menü
karten dann wochenlang mit Chüngel vollge
stopft waren, war ja nicht mehr das Bier der 
fragl ichen EVU-Sekt ion. 
Aller guten Dinge wären drei. Auch das Dritte 
«passierte ". Nur kann und darf hierüber nicht 
berichtet werden. Die bis anhin gewahrte An
onymität besagter EVU-Sektion wäre flöten. 
Was unter keinen Umständen passieren darf. 
So bleibt zumindest ein, wenn auch kleines, 
Geheimnis gewahrt . 



AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Telecom 91 a Genewe 

«Telecom 91 .. , Ia plus grande foire mondiale de 
materiel de telecommunication, s'est deroulee 
dix jours durant a GenENe. Quelque 850 Organi
sations de 36 pays ont presente !es derniers 
equipements en Ia matiere. Les PTT suisses y 
ont fait fonctionner Je Natel D, Je nouveau tele
phone mobile europeen. Pres de 370 000 visi
teurs se sont presses dans !es stands de Pa
lexpo. 
Les PTT suisses ont fait Ia demonstration du 
systeme optique par fil STM 16 qui permet de 
constituer 30 000 canaux vocaux. Le systeme, 
une premiere mondiale , a ete teste entre Ge
neve et Lausanne, ainsi que sur l'aire d'exposi
tion . 

Un teh~phone portable numerique pour 
I'Europe 

A considerer !es pronoslies de l'entreprise des 
PTT et ceux des fabricants d'apparei ls, il sem
ble bientot revolu Je temps du telephone ayant 
un fil tire-bouchonne a Ia palte. La papularite 
des telephones mobiles, 160000 utilisateurs du 
Natel C en Suisse, s'est etablie tant sur Ia 
necessite d'eHre toujours atteignable que sur Ia 
notion d'attribut du statut social. Avec Ia mise 
en service du Natel D, Ia Su isse entame une 
etape importante. 
Contrairement aux telephones mobiles actuel
lement en service en Suisse (Natel A, B et C), Je 
Natel D beneficie d'une technologie numerique. 
La qualite de l'audition s'en trouve considera
blement amelioree. Le secret des conversa
tions est grandement assure gräce a un chil
Irage des signaux transmis. 
L'abonne a ce genre d'installation dispose alors 
d'une carte a puce qui ag it un peu comme une 
cle d'acces au reseau. lnseree dans un appareil 
homologue, elle permet notamment l'enregis
trement de numeros d'appel ou l'indication de 
taxe. Le numero d'identification personnel con
tenu dans Ia carte offre une securite supple
mentaire contre Ia fraude. 
L'avantage primordial du Natel D est Ia possibi
lite d'un trafic telephonique par-dela !es Iran
tieres. Pour y parvenir, il a fallu creer Ia norme 
GSM (Groupe special mobi le) en collaboration 
avec des exploitants de resaux et des repre
sentants de l'industrie . Le GSM travaille dans Ia 
bande de frequence radio de 900 MHz. En plus 
du service telephonique de qualite, d'autres 
suivront dans un proehe avenir: Iransmission 
de donnees, brefs messages ecrits, deviation 
d'appel ou conversations conference. 
En Suisse, Ia mise en service du Natel D se fera 
en trois temps. D'ici 1993, quelque 100 000 
abonnes repartis entre Geneve, Lausanne, 
Berne, Bäle, Zurich, Lugano et !es aeroports 
internationaux seront desservis. En 1995, on 
estime a 200 000 Je nombre d'equipements ins
talies dans !es grandes agglomerations ou sur 
!es axes routiers principaux. D'ici 1996-1998, 
on escompte 450 000 abonnes et une couver
ture du territoire suisse assuree a 95% . A Ia fin 
des annees 90, on estime a 15 millians Je 
nombre d'usagers a travers I'Europe. 
Les investissements des PTT pour ce projet 
avoisinent 800 mio. de francs. La taxe du Natel 
D n'a pas encore ete etablie. En revanche, !es 
appareils seront moins chers que !es actuels 
Nate!C. 

Restrietions supprimees 

Les possibilites de raccordement Natel A et B 
ne sont des maintenant plus soumises a restric
tion. L'exploitation de ces deux reseaux natio
naux de telephonie mobile ainsi que du reseau 
regional zurichois RN1 pourra ainsi a nouveau 
repondre a Ia demande. 
Le nombre des abonnements aux reseaux A, B 
et RN1 a chute cet ete a 7700, contre 9200 un 
an auparavant, a precise Ia regie federale. L'ex
ploitation des reseaux Natel A et RN1 , techni
quement depasses, est prevue jusqu 'en 1995. 

Moins d'accidents 

Le nombre de cas annonces a I'Assurance 
militaire est en regression depuis 1987. 31 422 
nouveaux cas ont ete enregistres en 1990, soit 
322 ou 1% de moins qu 'en 1989. Par ailleurs, 
10 761 cas annonces anterieurement etaient 
encore en traitement. L'Office federal de I'Assu
rance militaire (OFAM), qui a publie derniere
ment ces statistiques pour 1990, se felicite en 
particulier du recul des lesions auriculaires, du 
au port de nouveaux casques. 
En comparaison avec 1987, Je nombre de nou
veaux cas de maladies et d 'accidents a diminue 
de 17,2%, en tenant campte de Ia diminution de 
8,1 % du nombre de jours de service accomplis. 
Avec 34 906 nouveaux cas, I 'annee 1987 avait 
marque un record apres !es 37 409 cas de 
1963. 
L'OFAM attribue Ia regression des dommages 
subis a l'armee aux efforts deployes en matiere 
de prevention des accidents et au port du cas
que de protection contre !es chocs acoustiques. 
Depuis Ia distribution de ce nouveau casque, 
en 1989, Je nombre de traumatismes acousti
ques a diminue de 38,8%, passant de 663 a 
406 en 1990. 
II y a eu six accidents mortels durant Je service 
en 1990, contre onze l'annee precedente. 
Quinze deces ont ete enregistres pendant un 
conge, contre neu! en 1989. 
Les depenses de I'Assurance militaire n'en ont 
pas moins augmente de 9,5 mio. de francs, ou 
4,1 %, pour atteindre 240 mio. de francs. Cette 
hausse est surtout due au rencherissement. 
Dans !es regiments d'infanterie d'elite, !es diffe
rences entre regions sont restees !es memes 
qu 'en 1989. Les Tessinois et !es Valaisans sont 
plus souvent malades ou accidentes, avec res
pectivement 8,7 et 7,5 cas annonces par 100 
militaires. La moyenne se situait a 3,8 cas par 
100 hommes, contre 4,6 en 1989. 
L'Assurance militaire a continue , en 1990, a 
fournir ses prestations a 38 des 92 hommes 
des regions de Säle-Campagne et de Schwyz 
intoxiques en 1940 par l'absorption aceidenteile 
d'huile de refroidissement pour fusils 
mitrailleurs. Elle a par ailleurs du s'occuper de 
30 cas d'accidents dus a l'abus de l'alcool. 

Euronews: encore une annee d'attente 

La chalne de television europeenne Euronews 
emettra des decembre 1992, avec pres d'une 
annee de retard par rapport au projet initial. Le 
nombre d'heures d'emission est en revanche 
plus important que prevu. 
La nouvelle chalne proposera un flash d'infor
mation toutes !es heures entre 9.00 h et 

22.00 h. A l'origine, Je nombre d'heures d'emis
sion avait ete fixe a neu! pour Ia premiere 
annee d'activite. Les emissions seront diffu
sees en cinq langues - allemand, anglais, es
pagnol , fran<;:ais et italien- mais l'adjonction de 
trois nouvelles langues n'est a priori pas ecarte 
puisque Ia technologie Je permet. 
Des journaux televises et des magazines se 
succederont entrecoupes d'emissions cultu
relles, de flashes meteo et de spots publici
taires. Le financement du projet - 20 mio. de 
francs Ia premiere annee - est assure par Ia 
publicite, Je sponsoring et Je soutien de plu
sieurs chalnes de television europeennes. La 
SSR se contentera de fournir gratui.tement des 
emissions sans participer au financement. Le 
budget devrait doubler Ia deuxieme annee, lors
que !es emissions seront diffusees 24 heures 
sur 24. 
La chalne peut taueher 23 millians de foyers en 
Europe et sur Je pourtour de Ia Mediterrannee, 
une audience qui pourrait etre augmentee d'un 
tiers d'ici 1995. Le public vise est un public 
essentiellement jeune. Par ailleurs, meme si Je 
modele d'Euronews est calque sur celui de Ia 
Gable News Network (CNN) , Ia chaine euro
peenne ne se pose pas en concurrent de Ia 
chaine americaine mais se veut complemen
taire . 

Telephones publies suisses pour British 
Telecom 

Un cantrat d'un montant de 10 millians de livres 
(25 mio. de francs) portant sur Ia fourniture a 
British Telecom d'un nouveau type de tele
phone public a paiements multiples a ete con
clu dernierement par Ia societe suisse Landis & 
Gyr. 
II s'agit d'appareils et de systemes offrant aux 
clients taute Ia gamme des moyens de paie
ment - monnaie, cartes a prepaiement et cartes 
de credit - qui devront etre mis en service des 
1992, a-t-on precise. 
Landis & Gyr a fourni plus d'un million de tele
phonespublies a travers Je mondedansplus de 
65 pays. 

Les militaires pourront conserver leur fusil 
d'assaut57 

En vertu d'une decision prise par Je Conseil 
federal , !es militaires qui quitteront l'armee 
apres Je 1er novembre et qui sont equipes du 
fusil d 'assaut 57 pourront Je conserver ou l'e
changer contre un mousqueton 31. Cette possi
bilite est reservee a ceux qui , au cours des trois 
dernieres annees, ont accompli deux Iais au 
moins Je tir obligatoire et deux Iais Je tir en 
campagne. 
Les militaires qui quitteront l'armee en 1992 ne 
devront avoir accompli ces tirs qu 'une fois . En 
revanche, !es ayants-droits qui sont equipes du 
nouveau fusil d 'assaut 90 ne pourront Je con
server: ils devront echanger cette arme contre 
un fusil d'assaut 57 ou un mousqueton 31. 
Le militaire qui est equipe du mousqueton 31 
pourra garder son arme. Le mousqueton ne 
peut etre echange contre un fusil d 'assaut 57. 
Avant Ia remise, Je fusil d 'assaut 57 est trans
forme en arme semi-automatique tirant coup 
par coup. 

Anniversaire du corps d'armee 
de montagne 3 

Le 100e anniversaire de Ia nomination du pre
mier commandant du 3e corps d'armee, Her
mann Bleuer, a ete celebre dernierement au 
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centre geographique de Ia Suisse, l'alpage 
Aelggi, dans le canton d'Obwald. La ceremonie 
s'est deroulee en presence du chef de l'etat
major general, Heinz Häsler, et du president du 
Conseil des Etats, Arthur Hänsenberger. 
Le cdt de corps Adrien Tschumy, qui com
mande maintenant le corps d'armee de mon
tagne , a rappele que ce corps a ete constitue le 
1er janvier 1892, deux mois et demi apres Ia 
nomination de Bleuer par le Conseil federal . 
Cette organisation a ete suivie de Ia construc
tion des forteresses du St-Gothard, de St-Mau
rice et de Sarg ans. 

Taute Ia Suisse au 1 :50 000 

L'Office federal de Ia topographie a apporte Ia 
piece manquanie au «puzzle» des cartes au 
1 :50 000. La derniere carte a cette echelle 
porte le numero 249bis et le nom «Nauders" 
(A) . Eile ne presente qu 'une tres petite partie de 
Ia Suisse, taut a I'Est de I'Engadine. La majeure 
partie de Ia carte couvre le Tyrol autrichien et le 
Tyrol du Sud italien . 
L'Office federal de Ia topographie a ainsi rempli 
un mandat fixe en 1935. Dans les annees a 
venir, il entend mettre a jour l'une ou l'autre des 
cartes au 1 :50 000. II doit encore, pour remplir 
son programme initial, etablir une carte natio
nale au 1 : 1 million. Eile n'aura de «national» 
que le nom puisqu'elle couvrira une surface 
s'etendant de Paris a Prague et de Narbonne a 
Split. 

Plus d'autorisation pour l'usage a des fins 
personnelies 

L'utilisation des cartes Iederaies a de fins per
sonnelles ne sera desormais plus soumise a 
une autorisation, conformement au droit d'au
teur actuel. Voila une des adaptations qu'en
gendrera Ia revisiontotale de l'ordonnance sur 
l'utilisation des cartes federales. 
Par ailleurs, une nouvelle ordonnance sur Ia 
mensuration officielle es! en cours d'elabora
tion: eile reglera l'utilisation des plans de Ia 
mensuration cadastrale. Quant aux emolu
ments pour l'utilisation des cartes federales, ils 
augmenteront d'environ 15% au debut de l'an
nee prochaine, en parallele a Ia hausse du prix 
de vente des cartes prevue. Les emoluments 
n'avaient plus subi d'adaptation au rencherisse
ment depuis 1989. 

Blauses a manches courtes pour Ia SFA 

Les membres du service feminin de l'armee 
(SFA) pourront bientöt se bronzer les avant
bras. Des le 1er janvier 1992, elles seront equi
pees de blouses 90 a manches courtes. Apres 
chaque periode de 75 jours de service, elles 
recevront en outre gratuitement, et a choix, soit 
une blouse ou tricot, soit une nouvelle blouse 
90 a manches courtes. 

Une montre branchee 

Le 21 novembre, une montre pouvant recevoir 
des signaux telephoniques a ete lancee en 
Suisse. Eile devrait augmenter les revenus des 
PTT de plusieurs millians de francs par annee. 
Cette Swatch-Pager reagira a l'appel local B 
des PTT, avec l'i ndicatif 057 La SMH en fabri
quera 10 000 durant I es six prochains mois. 
Elles seront commercialisees en exclusivite par 
Interdiscount 
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Chaque montre aura quatre numeros de tele
phone. Un signal sonore se declenchera cha
que fois que l'un d'eux sera compose. 

Tire de nombreux journaux 
etrevues 
par Jean-Bernard Mani 

Section (du bout-du-lac) 
de GenEwe 

Reseau de base 

Cette fois il a demarre, et c'est bien parti. Sous 
le dynamisme du responsable Bernard Millier et 
de Ia presence reguliere de plusieurs membres, 
nous avons eu des echanges avec St-Gall par
ticulierement nombreux aussi bien par telex 
qu'en phonie. Oe plus l'ambiance es! sympa. 
Alors, vous aussi, venez nous rejoindre . 
Cela se passe tous les quinze jours, de 19h30 
jusqu 'a 21 h30. Et pour plus de simplicite, voici 
les dernieres dates pour 1991: 
decembre -I es mercredis 4 et 18. 

A nos recrues genevoises ... 

Cette fois il y a eu une carte postale d'un 
pionnier de Bülach, le Genevois Pascal Was
ser. Bravo et merci . 
Si une autre recrue lit ce journal , il suffit d'en
voyer une carte postale avec un mot sympa a: 
AFTT, section genevoise, case postale 2022, 
1211 Geneve 2. 
Et il recevra un paquet. 
C'est simple, mais il semble que personne dans 
les ecoles de recrues ne lit le PIONIER, et c'est 
bien dommage. Ce test qui a paru dans les 
PIONIER depuis mai est un enseignement a 
tirer pour savoir pourquoi les recrues de Iangue 
franc;:aise ne le lisent pas. Sont-elles trop fati
guees? La TV prend-elle le pas sur Ia lecture? 
Ou, en guise de conclusion , Ia recrue type 1991 
n'a strictement rien a f ... de Iire un journal d 'une 
association para-militaire? 
Oe poser Ia question, c'est parfois ... y repondrel 

Nouvelles du local- suite 

Comme vous le savez en lisant votre journal 
prefere, nous avons commence un feuilleton 
qui va rivaliser avec les «Dallas" et autres 
«Dynasty». 
Le titre: on «cherche" a nous demenager. 
Resurne des episodes precedents: Suite a des 
pressions dont on ne connait pas Ia prove
nance, Ia Ville de Geneve, service des ecoles, 
nous laue un local dans l'ecole de Ia rue Bautte, 
mais aimerait bien le recuperer pour y mettre un 
groupe d'activites de professeurs . M. Parin , 
responsable de Ia Ville, eherehe donc un en
droit qui puisse convenir a nos activites .. 
3e episode - A Ia suite d'une proposition d'un 
local en sous-sol qui ne peut vraiment pas 
convenir a nos activites, soit le reseau de base 
avec le mantage d'une antenne sur le toit, soit 
les cours pre-militaires des eleves de M. Valen
tin, notre representant Bob refuse cette voie en 
expliquant les problemes techniques auxquels 
nous sommes confrontes. 
La semaine derniere, M. Parin reprend contact 
avec nos deux representants J.-R. et Bob pour 
un rendez-vous. Celui-ci est pris et nos deux 
comperes vont visiter un futur local au 50 , ave
nue Edmont-Vaucher. Et Ia, ils decouvrent 
quelque chose qui " pourrait» convenir. 

Pourrait? Oui, si on procede a certains travaux 
de refection et d'agencement pour permettre 
l'installation de notre materiel. Oe plus, Bob doit 
preparer une Iiste de nos besoins en matiere 
d'equipement (prises electriques, pose d'un Ii
noieum, etc.). 
M. Parin comprend fort bien Ia chose et promet 
de faire son possible. II doit donc trauver un 
budget a Ia Ville pour permettre le commence
ment des travaux. 
Ou le suspens devient etouffant, c'est que, 
justement, Ia Ville est en train de comprimer 
tous les budgets, vu les finances desastreuses 
du Canton, de Ia conjoncture qui n'est pas 
banne et, surtout, des elections d'automne qui 
remettent taut en question. Oe plus, Ia Ville est 
courtisee par plusieurs partis politiques qui veu
lent lui montrer une gestion exemplairel Alors? 
La suite dans le prochain numero .. 

Assembleegenerale 

N'oubliez pas d'inscrire dans votre agenda le 
vendredi 6 decembre 1991 a 20h au local ac
tue! que vous connaissez, Ecole de Ia rue 
Bautte, 3e etage. 

Le comite recherche ... 

2 candidats, car 2 postes sont a repourvoir pour 
1992. II s'agit: 
- d'un president de section 
- d'un tresorier 
Vous pouvez ecrire a votre section pour pre
senter votre candidature. Vous pouvez aussi 
telephoner au president (tel. prof. 79912 97) 
pour taut renseignement qui vous serait utile a 
votre postulat. 

II y a toujours un gabelet... 

qui !raine au local. II a ete attribue a M. Von Ow 
l'annee passee, en recompense a ses activites 
dans Ia section. II suffit de passer un mercredi 
soir quand il y a le reseau de base, voir les 
datesplus haut. 
Si ce gabelet n'est pas retire avant l'assemblee 
generale, il seraperdu pour son titulaire. 

Et n'oubliez pas ... 

de regarder a Ia page du Calendrier regional, 
vous y trouvez un resume avec les dates des 
activites de votre section . 

Voila, c'est taut pour ce numero, et a bientöt. 
ERA 

Section de Neuchätel 

La section est Iaujours bien vivante; eile est 
restee muette durant une annee. Le president 
d'alors, Franc;:ois Müller, n'a pas perdu sa Ian
gue. Pour des raisons professionnelles il n'a pu 
se consacrer completement a Ia section de 
Neuchätel. L'assemblee generale ordinaire a 
eu lieu au Landeron le jeudi 31 octobre ecoule; 
plus du tiers de Ia section etait present, 1/s 
s'etait excuse. L'ordre du jour a ete epuise en 
100 minutes. Franc;:o is Mü ller a ete remplace a 
Ia presidence par Eric Benoit. 



Ci-dessous nous donnons Ia Iiste 
du comite: 

Pn:lsident: Eric Benoit, Rue de Ia Gare 48, 3232 
Anet 
Vice-president: Claude-Aiain Vui lle, Henri-Ca
lame 12, 2053 Cernier 
Secretaire: Edgar Beguin , Champsrayes 3, 
2525 Le Landeron 
Caissier: Pierre Staehli, Chätelard 4a, 2034 
Peseux 
Local et materiel: Claude Herbelin, Closels 9, 
2022 Bevaix 
Reseau de base: Thierry Wasserfallen , Chas
selas 13, 2006 Neuchätel 
Reseau pour tiers: Fran<;:oise Müller, Serroue 5, 
2006 Neuchätel 
La prochaine assemblee generale ordinaire au
ra /ieu le vendredi 20 mars prochain (1er jour du 
printemps 1992). Reservez tous cette date, 
nous aimerions avoir au minimum le 60% des 
membres presents a cette assemblee. eb 

Section Valais-Chablais 
Au cas ou ... 

Depuis le debut de l'annee, le detachement 
catastrophe de notre section est pret. Le 18 
septembre dernier, il aurait pu etre appele pour 
une catastrophe qui a eu pour cadre Ia voie 
CFF pres de Massongex ou un train mixte 
voyageurs-marchandises, avec des matieres 
toxiques, s'etait renverse. Tout ceci, pour un 
des plus grands exercices catastrophe jamais 
mis sur pied pour tester Ia collaboration entre 
toutes les instances normalement appelees a 
travailler lors d'un tel evenement. 
On a trouve sur place: Ia police municipale de 
Monthey, Ia police cantonale, les pompiers de 
Massongex et Monthey ainsi que les specia
listes chimiques de Ciba-Geigy, les Samaritains 
de Massongex, les medecins secouristes, un 
helicoptere et Ia CECA (cellule catastrophe) de 
Ia gendarmerie cantonale. 
Tout a ete coordonne depuis le PC catastrophe 
de Ia policecantanale a Sion qui devrait appeler 
aussi notre section AFTT en cas de besoin. 
Notre detachement catastrophe aurait ete 
alerte au cas ou Ia situation aurait dure. Je 
pense par exemple s'il avait fallu boucler le 
perimetre contamine pendant plusieurs jours. 
Nous aurions pu ainsi installer des lignes tele
phoniques directes entre le lieu de l'accident et 
Ia centrale de Sion. 
II faut cependant preciser que Ia CECA dispose 
elle-meme de moyens radio et telephoniques 
relativement consequents. Eile a un central te
lephonique a 13 lignes et plusieurs radios ainsi 
que des antennes exterieures. Tout ceci se 
trouve place dans un Mowag bien connu des 
pionniers radio. 
La CECA dispose egalement d'un camping-car 
qui sera prochainement amenage en centre de 
presse et mettant a disposition des journalistes 
differents moyens de transmission, dont une 
ligne directe avec le PC situe au front de l'acci
dent. 
Pour avoir participe en tant qu 'observateur a 
cet exercice catastrophe d'envergure, je me 
suis aper<;:u que le plus difficile etait de coor
donner les divers moyens rad io ou de commu
nication. Chaque instance qui intervient a son 
canal radio mais est reliee aux autres au moyen 
du canal K. Bien vite ce canal K devient sature. 
D'autres moyens non prevus entrent en jeu 
comme par exemple le Natel C. Plusieurs per
sonnes, dont des journal istes, ont utilise ce 
moyen qui a permis de pall ier certains pro
blemes de «bousculade» radio. 

Une vue du Mowag-radio amenage par Ia CE
CA. Un air de deja-vu pour un pionnier radio .. 

Si cet exercice a permis de mettre en exergue 
plusieurs problemes de coordination , il merite 
d'etre reconduit une prochaine annee avec, 
pourquoi pas, l'appel a notre detachement ca
tastrophe. Du moins peut-etre que Ia mise en 
alerte pour tester nos programmes de mise sur 
pied. Jean-Bernard Mani 

Carnet rose et autres faits 

En mettant de !'ordre dans nos listes de mem
bres, nous nous sommes aper<;:us que deux 
d'entre eux avaient eu un evenement marquant 
cette annee. Un evenement qui, s' il n'a pas ete 
releve au moment ou il est survenu, merite 
qu 'on le mentionne. 
Tout d 'abord notre membre et moniteur des 
cours radio premilitaires, Nicolas Reynard de 
Saviese, s'est marie. Nos felicitations et vceux 
de bonheur a lui et surtout son epouse. 
Felicitations egalement a Michel Marietoz de 
Nendaz qui s'est marie et a eu une petite Iiiie, 
Laure. On peut ainsi dire que «Mo'ise a une 
petite sceur ..... Les inities auront compris. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

TRAS91 

Durante il fine settimana del 24/25 agosto ab
biamo partecipato all 'esercizio nazianale TRAS 
91. Un centro trm, d'una mole non indifferente, 
ha dimostrato ancora una volta quanto sia in 

Section Vaudoise 

Encore un remerciement a Ia Section Gene
voise et a son president pour tout le travail de 
l'organisation des cours, plus l'exercice du 
700e. 

D'apres le rapport de Monsieur Clot, cela a bien 
fonctionne, a part quelques petits problemes. 
Je deplore toutefois Ia tres faible participation 
des Vaudois (etant moi-meme handicape par 
un genou). 

La vie de Ia Section suit son cours, avec pas 
mal de Iransmissions pour le 700e, plus nos 
traditionnelles manifs, toujours Irequenteies par 
I es memes noyaux de fideles, encore merci. 
Dans le cöte sombre, nous avons helas le 
deces d'Edouard Truan, membre d'honneur si 
actif pour Ia section. 

Le president 

Deces d'Edouard Truan le 19 aout 1991, 
dans sa 69e annee 

Notre ami aurait eu 69 ans ce 30 septem
bre 91. II a fait les cours de morse de 40 a 
42, est entre a I'AFTT en 43 et etait mem
bre d'honneur depuis 87 
Taujours disponible pour les reparations 
en tous genres et Ia fabrication de divers 
gadgets, il etait d 'une grande gentillesse, 
les Km n'etant pas un obstacle pour lui . 
C'etait aussi un fidele membre actif, soit 19 
ans pour le Trophee du Muveran et 22 ans 
pour celui des Dents du Midi et autres. 
Encore merci, Edouard. 

Tonami 
Andre 

grado di svi luppare, sotto l'aspetto della quanti
ta e della qualita, Ia nostra sezione. 
Un bel gruppo di persone si e dato da lare per 
far lunzionare le trm radio SE-430, Ia centrale 
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telefonica con 7 linee tf, con una diretta verso il 
centro trm di Zugo ed una linea TI. 
Cento piccioni viaggiatori hanno portato ulteriori 
momenti di vivacita nel nostro centro. 
Non vogliamo trattare da Cenerentola quella 
parte dell'esercizio ehe aiuta a mantenere il 
fisico e lo spirito. I soliti, Gianbattista e Piero, ci 
hanno «Viziati » con cibi e bevande nel «Grotti
noTRAS91 ». 
Seguendo l'esercizio fin oltre Gottardo, sempre 
tramite i nostri mezzi di trm, possiamo constata
re ehe il nostro lavoro e stato eccellente se 
pensiamo ehe solo con tutti i trucchi e diverso 
tempo, siamo riusciti ad avere «al filo» il presi
dente della Sezione Chablais. 
R 902 ehe non funzionavano, sia per questioni 
di difetti del materiale sia per mancanza di 
conoscenze pratiche. E vero ehe non sempre si 
puo avere a disposizione il materiale desidera
to, ma vale sempre l'idea di avere, per settori 
cruciali, sotto mano un certo quantitativo di 
materiale di riserva. E anche vero ehe al mo
mento delle consegne si deve accertarsi ehe 
tutto sia i. o., come anche duranie l'uso ehe sia 
marcato visibilmente ogni difetto constatato. 
Solo in questo modo possiamo aiutare il perso
nale addetto presso l'arsenale a consegnarci 
apparecchi funzionanti. 
Ancora una volta Ia famiglia ASTT Ticino ha 
fatto «bene", a soddisfazione dei dirigenti ma 
anche di qualsiasi partecipante. 

Attenzione giovani! 

La sezione ASTI Ticino vuole poter contare su 
un numero maggiore di giovani. 
Che cosa dobbiamo fare? 
Ora si presenta un momento importante per 
tuttil Aseollale bene! 
Per i giovani inseriti nelle nostre file ehe cerca
no di convincere i loro compagni e le loro com
pagne a far parte deii'ASTT, ci sara un premio! 
I meno giovani faranno altrettanto se vogliono 
sentirsi dire «bravi». 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
8. und 22. Jan. 1992 
5. und 19. Febr. 
4. und 18. März 
Neu: ab 1.1.92 Stammlokal im Restaurant Alfa, 
Hauptstrasse 15, Birsteiden 
Gräberbesuch 
14. Dez. ab Friedhof Allschwil 
Winterausmarsch 
1. März 1992 

Section de Geneve 

4 et 18 dec. 
6decembre 

Sektion Luzern 

11. Dezember 
13. Dezember 

19 h reseau de base au local 
20 h assemblee generale 
au local 

Stamm 
Generalversammlung 1991 
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Stiamo valutando Ia preparazione del materiale 
specifico, ma ehe cosa potrebbe essere piu 
convincente della parola saggia ehe racconta 
ehe cosa, quanto e in quale ambiente noi lavo
riamo. 

Epoi? 

Ci siamo. Quando uscira questo numero avre
mo esaurito il calendario degli avvenimenti e i 
lavori previsti per l 'anno ehestaper terminare. 
Cosi a caldo ci sembra di poter dire ehe aggiun
giamo un altro periodo positivo a quelli passati . 
Tutto e riuscito, tutto ha funzionato a meravi
glia, come dice il dir Iee. 
in tutto questo sia incluso l'incontro di simpatia 
e di amicizia, in mezzo al bosco su un ponte, 
con Ia madrina della nostra bandiera. C'era 
anche il consorte! La gentile signora Winkler e il 
nostro Ernst ci mandano i saluti ed il loro con
senso per tutto quanto facciamo. Cari, col Ernst 
e gentile consorte , vi vog liamo una volta con 
noil 
Allora termina un altro anno e non mi resta altro 
ehe augurare a tutti , a nome della redazione ed 
a nome mio personale , Buon Natale e un tran
quillo fine anno. baffo 

Sektion Mittelrheintal 

Bisch au Du debii? 
An der Generalversammlung mit anschliessen
dem FAMAB (Familienabend) 
Datum: 14. Dezember 1991 
Zeit: Siehe spezielle Einladung 
Ort: Rest. Sternen, Kriessern 

Sektion Schaffhausen 

13. Dezember 1991 
62. Generalversammlung im Rebhüsli in Dörf
lingen, 20.15 Uhr 

Section Valais-Chablais 

4 et 18 decembre: reseau de base 
21 et 22fev. 92: concours d'hiver de Ia Briga

de de forteresse 10 

Sektion Zürich 

Samstagnachmittag, 1. Februar 1992 
Dia-Vortrag für Tei lnehmer am Uem D Zü ri
Fäscht 1991 

Samstagabend, 1. Februar 1992 
Sektions-Generalversammlung 

Sektion beider Basel 

Pi-Huus-News 

16. Okt. bis Mitte Nov.: Stifte von Markus' 
Schreinerbetrieb erstellen das künftige «Pi
Stübli». Alle Achtung , sie leisten sehr saubere 
und fachmännische Arbeit. Bin ich froh , haben 
wir uns diesen Teil des Ausbaus nicht selbst 
zugemutet. Ohne das nötige Fachwissen und 
das geeignete Werkzeug wären wir wohl etwas 
überfordert gewesen. Bis spätestens Weih
nachten werden wir demnach bereits im War
men sitzen können. 
Parallel zu den Aktivitäten der Holzwürmer bau
en Ruedi , Christoph, Michael und Martin im B22 
für uns eine «Reusen-Antenne». Diese dürfte 
ebenfalls bis Weihnachten unter dem Christ
bäumchen liegen resp. zwischen zwei Häusern 
schweben. Womit wir der Wiedergeburt der 
einstmaligen Sektions-Geselligkeit ein mächti
ges Stück nähergerückt sind. Es fehlen nur 
noch ein paar Zubehörteile zur SE-222 sowie 
eine komplette Amateur-Funkstation, und es 
kann losgehen . Sollten wir es schliesslich noch 
schaffen, genügend Leute zum Bedienen die
ser Geräte zu motivieren und hernach bei der 
Stange halten zu können , dann. - Ja dann 
werde ich vor lauter ungläubiger Überraschung 
vermutlich einer mittleren «Herzbaracke» erlie
gen. Die, welche mich am liebsten im Pfeffer
land sähen, können also mit relativ einfachen 
Mitteln - ihrer Beteiligung an kommenden Sek
tions-Aktivitäten nämlich - schon bald ihr Ziel 
erreichen ... 
Soweit die News. Und nun nochmals zu unse
rem «neuen» Callsign HB4FB zurück. Man be
achte dabei die Gänsefüsschen vor und hinter 
dem Adjektiv «neuen » J Danach schaue man 
sich den Absender eines Briefes an, welcher 
mich seines CJberraschenden Inhalts wegen 
buchstäblich vom Hocker fegte: 

ex HB4FB 
O.G. der Fl. u. Flab. Funker 
EVU Sektion Zürich 

Ist der Zwanziger gefallen? Noch nicht? O.K., 
dann helfen viel leicht die Briefbeilagen ein biss
chen weiter, also da wären: 
- die Kopie einer Logbuchseite HB4FB, 
- die Kopien der Fieldday-QSL-Karten HB4FB 

von 1956 und 1974, 
- eine Originai-OSL-Karte HB4FB von damals . 
Unterzeichnet haben dies alles die Amateure 
HB9U, HB9UU, HB9PX und HB9PC, ihres Zei
chens honorige und legale ehemalige Benützer 
unseres neuen- und demnach eben «alten» -
Callsign. 
Leuchtet das Lämpchen wenigstens jetzt? 
Eben - ich wollte doch sagen. Dass wir nicht die 
ersten HB4FBier sind - wie oben glaubwürdig 
bewiesen -, haben wir also Zürchern zu ver
danken. Ausgerechnet! Wo wir Basler uns doch 
immer noch mit aller Gewalt an der traditionel
len Mär von der baslerisch-zürcherischen 
Hassliebe geradezu berauschen können. 
Doch noch ist's des Guten nicht zuviel. Das 
dicke Ende liegt im Beginn des oben erwähnten 
Briefes. Daselbst werden uns nicht bloss herzli
che Glückwünsche für unsere Zukunft zuteil, 
nein, gleich ein Götti-Batzen wird uns angesagt I 
Ist das was, oder nicht, oder doch? Spätestens 
jetzt wird's Zeit , das Kriegsbeil zu begraben und 
Zürich hochleben zu lassen. Da ihr dem sicher 
zustimmen könnt, habe ich mir erlaubt, auch 
schon ein herzliches «Dang scheen» an die 
eingangs erwähnte Adresse zu senden. Ich ha
be zugleich versprochen , dass wir dies sobald 
als nur irgendwie möglich über den Äther nach-



holen werden. Oder ist etwajemand dagegen? 
Soodeli, jetzt wäre die Katze aus dem Sack und 
mein Pulver für 1991 verschossen. Bleibt mir 
nur noch anzuhängen: 

Der Vorstand - und damit also auch der 
Schreiberling - wünscht allen frohe Festta
ge und ein glückliches neues Jahr. 

Möge es uns den erwünschten Neustart brin
gen, damit endlich wieder was läuft in Basel. 

Euer Schreiberling Heinz 
mehr und mehr Optimist 

(Anmerkung der Redaktion: Eine Antwort des 
Berichterstatters aus dem " Grossreich" Zürich 
dürfte nicht lange auf sich warten lassen!) 

Sektion Bern 

Neumitglieder 

Hemandez Anibal aus Bern und Zimmerli Wal
ler aus Ostermundigen haben den Weg in un
sere Sektion gefunden und werden hier freudig 
empfangen. Wer weiss, ob sie uns bereits am 
diesjährigen «Chlouseabe" Gelegenheit ge
ben, sie persönlich kennenzulernen? Das wäre 
eine passende Gelegenheit, bereits erste Kon
takte zu knüpfen und zu schnuppern, wie es in 
unserer Sektion zu- und hergeht. Also, nicht 
kneifen, wir zählen auf Euch! 

GV1992 

Montag, 27. Januar 1992, ein magisches Da
tum, das sich jeder und jede merken sollte. Der 
Titel verrät's : wieder einmal steht die GV vor 
der Tür. Wer das ganze Jahr hindurch die Faust 
im Sack gemacht hat, bekommt einmal mehr 
Gelegenheit, sich zu äussern , oder wer das 
Jahr hindurch den Plausch am EVU hatte, darf 
sich ebenfalls zu Wort melden. Ob zufrieden 
oder nicht - Ihr seid alle ganz herzlich einge
laden. 
Die GV findet traditionsgernäss im Hotel Bern 
statt und beginnt um 20.00 Uhr. Eine Einladung 
sowie das letztjährige Protokoll erhaltet Ihr per 
Post. 

Jahreswechsel 

Ja, und zuletzt bleiben, ebenfalls traditionsge
mäss, die Neujahrswünsche an alle. Was so 
abgedroschen tönt, kommt aber dennoch von 
Herzen! Wir wünschen unseren Mitgliedern al
les Beste für das neue Jahr und sind sicher, 
dass wir auch in den kommenden 366 Tagen 
viel Schönes und Spannendes zusammen erle
ben werden - wenn Ihr nur mitmacht! kü 

Sektion Biei-Seeland 

Mondschein-Wanderung 

Wasser war immer ein Begleiter auf unseren 
Wanderungen . So führte uns der Weg diesmal 
der alten Aare entlang von Büren nach Lyss. 
Die Tage vorher Iiessen eine kalte Nacht erwar
ten. Doch durch das Marschieren erwärmte 
sich der Körper rasch einmal und es war recht 
angenehm. Der Mond, das wichtigste Element 
auf unserem Marsch, zeigte sich nur selten mit 
verschwommenen Umrissen durch den (Hoch-) 
Nebel. 

Beim Vorlauf am Tage des Vollmondes war es 
schöner gewesen. Der Vorteil jetzt: Keine Flug
zeuge, die alle Minuten auf dem Flugplatz 
Grenchen niedergingen. Es war damals fast 
schlimmer als in Kloten . Den Schreibenden, als 
Flugbegeisterten, störte das allerdings wenig. 
Im Gegenteil, das Beobachten des Landeanflu
ges, das Abdrehen in eine 360-Grad-Warte
schlaufe, wenn sich zwei Leuchipunkte näher
ten , war recht interessant. 
Die Feld- und Waldwege waren zum Teil noch 
feucht und den Zuckerrübenfeldern entlang, wo 
geerntet worden war, recht aufgewühlt. Drecki
ge Schuhe verhinderte man durch eine andere 
RoutenwahL He ja, für was ist sonst der Vorlauf 
gut? 
Die Gruppe blieb jeweils nicht lange zusam
men. Die Schnelleren warteten aber immer wie
der auf die Letzten. So traf man sich auch nach 
etwas mehr als einer Stunde im Restaurant 
Seeteufel , wo man sich recht günstig verpfle
gen konnte. Bereits wurden die Erlebnisse der 
ersten Streckenhälfte ausgetauscht. Nur mit 
Taschenlampe ausgerüstet, also ohne Karte, 
kann man sich in der Finsternis schon ver
laufen! 
Durch eine andere Routenwahl hatte man sehr 
wenig von der alten Aare. Neben dem Auto
strassenlärm hörte man nun auf dem Weiter
marsch doch hie und da das Wasser gurgeln ; 
so nahe waren wir. (Neben der Lysser Kläranla
ge roch es sogar.) 
Die Abstände zwischen den einzelnen Gruppen 
wurden nicht mehr so gross. Lag das an der 
Verpflegung? Auf jeden Fall genossen alle die 
nächtliche Ambiance. Der Gwunder, wie es 
wohl am Tag aussehen würde, kam aus den 
verschiedenen Gesprächen hervor. Vielleicht 
was das ein Anstoss für eine Wanderung im 
nächsten Jahr? 
Noch rechtzeitig für einen Abschiedstrunk traf 
man in Lyss ein, bevor man mit dem letzten Zug 
um 23.57 Uhr zurück nach Biel fuhr. Pest 

(Bericht Übung 1609 folgt im PIONIER 1192) 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf 1991 

Bei strömendem Regen und bissiger Kälte ha
ben wir am Samstag die Lautsprecheranlagen 
aufgebaut. Wie fast üblich, leider, versetzte uns 
während dem Aufbau das Zeitmessungsteam, 
dass wir eine unnötige Wartezeit in Kauf neh
men mussten. Doch sind wir zuversichtlich, 
dass es vielleicht nächstes Jahr klappt. Sonder
barerweise hat in dieser Situation auch die Er
stellung von Pflichtenheften für die einzelnen 
Ressorts nicht geholfen. Also haben doch auch 
Pflichtenhefte gewisse «Tücken" - ob das un
ser Präsi gewusst hat, als er sagte: «Zuerst die 
PFLICHT und dann das HEFT.» 
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer! 

USA 

Herzliche Grüsse erhalten wir von unserem Ex
Aktuar mit Familie und freuen uns ganz beson
ders, dass wir auch in New York noch nicht in 
Vergessenheit geraten sind. 

Generalversammlung 1991 

Traditionsgernäss findet die Generalversamm
lung 1991 am 13. Dezember 1991 im Hotel Drei 
Könige in Luzern statt. 
Programm: ab ca. 19.00 Aperitif 

20.00 Nachtessen 
21 .00 Generalversammlung 

ln eigener Sache 

Für die kurzen Informationen unserer Schreibe
rin haben wir Verständnis, ist doch Monika sehr 
engagiert mit der WK-Vorbereitung , denn ab 
dem 7. November 1991 ist sie für dreieinhalb 
Wochen in den Bundesferien. Der Samstag vor 
dem Krienser war punkto Wetter eigentlich eine 
gute Hauptübung. hi. 

Fotoklick 

Was haben die beiden wohl zu berichten? Un
sere Berichterstatterin Monika Acklin mit ihrem 
obersten Chef, Dr. U. Fässler, Militärdirektor 
des Kantons Luzern . 

Gratulation 

Wir gratulieren unserem ehemaligen Präsiden
ten , Karrer Ruedi, beziehungsweise seinem 
Sohn Serge, zur Beförderung als Leutnant der 
Übermittlungstruppen recht herzlich' 

Gratulationen 

Ganz herzlich gratulieren wir Esther Meier-Mül
ler zum 30. Geburtstag und wünschen Dir alles 
Gute und noch mindestens fünf weitere 30. Ge
burtstage dazu, die Du im Kreise Deiner Familie 
feiern kannst! 
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Herzliche Gratulation unserem geschätzten Ka
meraden vom «Deutschen Fernmeldering". -
Wir gratulieren Dir, Cari-Heinz Blessmann, 
recht herzlich zu Deiner Beförderung zum 
Obersten. 

Kartengrüsse 

Wir danken für die Kartengrüsse von Gregor 
Bartholdi aus dem WK - und von Alois Helfen
stein aus den Ferien von Miami. Es waren 
beides wirklich schöne Karten, ich glaube der 
einzige Unterschied ist, dass Alois länger Fe
rien hat . 

Herzlich willkommen! 

Wir begrüssen unser neues Mitglied Häfliger 
Jolanda und heissen Dich recht herzlich will
kommen in unserer Sektion. 
P.S. Interessentinnen und Interessenten sind 
auch für einen «Schnupper-Besuch" jeden 
Mittwochabend ab 20.00 Uhr im Sektionslokal 
herzlich willkommen. Jenen, denen das Sek
tionslokal unbekannt ist, gibt Telefon 041 
41 08 16 Auskunft. 

Besuchtstag Uem RS 264 

Vorab herzlichen Dank an Nino (unser ehemali
ges Jungmitglied) für die Einladung! 
Mit dem Präsidenten war ich zu Besuch bei 
unseren beiden Rekruten Siefan Scheidegger 
und Nino Domenig in der Rekrutenschule. Er
freulich war mitzuerleben, wie positiv die Ein
stellung der jungen Wehrmänner war. 
Das bisher Gelernte wurde in einem Programm 
zusammengefasst und vorgeführt. Die Arbeit 
war ausgezeichnet - BRAVO! und ebensogut 
mundete uns der «Spatz" beim Mittagessen. 
Doch schnell geht ein solcher Tag zu Ende, und 
nach dem «Abtreten » des Kadis freuten sich 
natürlich auch unsere Soldaten auf den Urlaub. 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittler sind für den Einsatz gerüstet! 

Auch der für dieses Jahr letzte fachtechnische 
Kurs des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen (EVU) gehört schon wieder der Ver
gangenheit an. Über das Wochenende vom 
12./13. Oktober war die Sektion Mittelrheintal 
zu Gast in der Kaserne in Chur. Thema war das 
Kurzwellen-Funksystem SE-430. Hauptziele 
bildeten die korrekte Handhabung und das 
Kennenlernen des eingesetzten Materials. 
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Kursleiter und Iech Adj Uof Heinz Riedener 
hatte weder Aufwand noch Mühe gescheut, 
auch diesen Kurs für jeden beteiligten Übermitt
ler zu einem echten «Erlebnis" werden zu las
sen. Ganz nach dem Motto «Learning by do
ing" durften wir uns dann auch nicht über man
gelnde Praxis beklagen. Erstmalig war für uns 
der Kursort: die Kaserne in Chur. Dieses zur 
Sektion Mittelrheintal gehörende Gebiet bot 
sich uns in jeder Art und Weise als Geheimtip 
für weitere Übungen an. Durften wir doch auf 
volles Entgegenkommen der beteiligten Orga
ne zählen I 
Da uns am Samstag das Wetter leider einen 
Streich spielte, mussten wir kurzfristig das Pro
gramm etwas umstellen und auf den Antennen
bau verzichten. Aufgrund dieses Entscheids 
konnte dafür erheblich mehr Zeit für andere 
wichtige Faktoren aufgewendet werden. 

Materialkontrolle 

Begonnen wurde mit einer gründ lichen Mate
rialkontrolle. Diese diente nicht dazu , fehlendes 
Material zu eruieren, sondern vielmehr das vor
handene Material kennenzulernen und zu wis
sen, was wo zu suchen ist. Man muss beden
ken , dass das Funksystem SE-430 nicht weni
ger als über sechs Zubehörtaschen und -kisten 
verfügt. Dazu kommen Bedienungseinheit, Te
lechiffriergerät, Sender, Speisegerät, Fern
sch reiber usw. 
Danach erfolgte die Verkabelung der einzelnen 
Komponenten. Es erwies sich als äusserst rat
sam, diese stets nach der Checkliste des Re
glementes durchzuführen. Nur so hat der Über
mittler die Gewissheit, dass das System richtig 
und fehlerlos funktioniert . Als dritter und letzter 
Punkt wurde die Inbetriebnahme nach Regle
ment sowie eine Funktionskontrolle des Fern
schreibers durchgeführt. 

Sendebereitschaft 

Nach Abschluss dieser Arbeiten ist die Station 
in einsatzbereitem Zustand. Sie ermöglicht un
ter anderm, auf einem Frequenzband von 1,6-
12 MHz mit bis zu 200 W Ausgangsleistung zu 
senden. Dank einer ausgesprochen bediener
freundl ichen Oberfläche können allfällige Stö
rungen am Funksystem sofort erkannt und Ge-

genmassnahmen sofort eingeleitet werden. So 
wird eine Störung z. B. des Senders über eine 
Digitalanzeige an der Bedienungseinheit ange
zeigt. 

Eine positive Bilanz 

Das erklärte Ziel des Kursleiters war es, die 
Teilnehmer in der korrekten Handhabung des 
Funksystems SE-430 auszubilden und beste
hende Lücken zu schliessen. Dies wurde zwei
felsohne von jedem Kursteilnehmer erreicht, 
und somit konnte bei Kursende eine positive 
Bilanz gezogen werden. Es gilt nun, das Geüb
te in der Praxis (sprich im Feld) einzusetzen 
und durch gewissenhaftes Training am Ball zu 
bleiben. 

Neues Basisnetzlokal 

Wer durch diese vorangegangenen Zeilen 
«gluschtig " gemacht wurde, ist freundlich ein
geladen, auch einmal an einem Basisnetz
abend der EVU-Sektion Mittelrheintal den 
«Könnern " über die Schultern zu schauen. Zu 
diesem Zweck hat die Sektion «ihre" Funksta
tion in einen ausgedienten Bunker in SI. Mar
grethen gezügelt. Im Basisnetz wird jeweils ver
sucht, mit anderen Sektionen Verbindung auf
zunehmen und gegenseitig Telegramme aus
zutauschen . Funkdaten: jeweils der erste und 
dritte Freitag im Monat (nähere Infos beim Ver
einsvorstand). Ph. Knobelspiess 

EVU-Sekt ion Mittelrheintal 

Todesanzeige 

Wir müssen uns vom uns während mehr 
als 40 Jahren treu gewesenen Passivmit
glied 

Rene David-Meyer 
Dr. sc. techn. 

verabschieden. Er ist am 3. November 
1991 von seiner jahrelangen Krankheit er
löst worden. 

Der Sektionsvorstand 

Jahresbericht 1991 

zuhanden der Generalversammlung vom 
14. Dezember 1991 

Geschätzte Ehren-, Aktiv- und Jungmitglieder 
Sehr geehrte Passivmitglieder 
Dies ist der 6. Jahresbericht, den ich als Präsi
dent der Sektion Mittelrheintal des EVU verfas
se. Ich darf auf ein sehr aktives Vereinsjahr 
zurückblicken. 
Im Sommer führten wir zusammen mit der 
Nachbarsektion SI. Gallen-Appenzell zum er
sten mal eine Katastrophenhilfe-Übung durch. 
Dabei konnten wir dem Krisenstab des Kantons 
SI. Gallen unsere Einsatzfähigkeit demonstrie
ren. Die Repräsentanten der Staatsverwaltung 
zeigten sich recht beeindruckt von unserem 
Einsatzwillen und den technischen Möglichkei
ten, die wir im Ernstfall zur Verfügung stel len 
können. 
Diese Katastrophenvorsorge werden wir in den 
nächsten Jahren ausbauen. Dabei stellt die lau
fende Aus- und Weiterbildung unserer Mitglie
der in der Bed ienung des einzusetzenden 



Übermittlungsmaterials (Kieinrichtstrahl) einen 
Schwerpunkt dar. 
Nach den Sommerferien führte der Gesamtver
band die gesamtschweizerische Übung TRANS 
91 durch. Unsere Sektion bildete dabei eben
falls ein kleines Mosaiksteinehen im Gesamt
konzept. Der Einsatz auf das Richstrahlrelais 
Gäbris und im KP Diepoldsau darf sich mit den 
anderen Sektionen messen. 
Weitere technische Kurse und Übungen, Anläs
se zugunsten Dritter und kameradschaftliches 
Beisammensein fanden die interessierten Mit
glieder im Jahresprogramm. 
Seit Ende Oktober sind wir auch stolze Mieter 
eines ausgedienten Bunkers am Heldsberg in 
St. Margrethen. Wir haben in den beiden Stock
werken genügend Raum, die Basisnetzstation 
SE-430 (Kurzwelle) und einen Schulungsraum 
oder Aufenthaltsraum einzurichten . 
Mit diesem meinem letzten Jahresbericht 
möchte ich mich als Präsident unserer Sektion 
verabschieden. Aus beruflichen und familiären 
Gründen (Kinder sind ja keine Last) kann ich 
dem Präsidentenamt nicht mehr die notwendi
ge Priorität zukommen lassen. 
Ich bitte Sie, meinem Nachfolger ebenso gros
ses Vertrauen zu schenken und aktiv am Ver
einsleben teilzunehmen. Dies ist für ihn und 
den ganzen Vorstand der schönste Dank für die 
geleistete Arbeit. 
Zum Schluss möchte ich al len danken - vorab 
allen Vorstandsmitg liedern - für ihre tatkräftige 
Unterstützung in den letzten Jahren, in denen 
ich den Verein führen durfte. 
Ebenfalls möchte auch allen militärischen Or
ganen in Bern und den Verantwortlichen im 
Zeughaus St. Gallen recht herzlich für die im
mer wieder angenehme Zusammenarbeit 
danken. 

Tech Adj Uof Rene Hutter 
Präsident 

Ein herzliches Willkommen 

unseren neuen Mitgliedern Annegret Neuen
schwander, Wiesen , als Aktivmitglied , Vreni 
Schawalder, Heerbrugg, als Passivmitglied. 
Und als Jungmitglieder haben sich uns ange
schlossen: 
Roger Heer, Cazis, 
Lars Kalt, Valbella, 
Markus Lampert, Felsberg. 

Herzliche Gratulation 

unseren beförderten Kameraden! 
Auf den 1.1.1991 Rene Hutter zum tech Adj 
Uof ; auf den 1.1.1992 Martin Sieber zum Ober
leutnant ; Peter Müller zum Leutnant; Flurin Ca
mathias zum tech Fw. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Quer durch Dreilinden 

Kaum richtig von den Sommerferien zurück, 
klingelte am Sonntagmorgen das heissgeliebte 
Telefon. Langsam schlich ich , noch ziemlich 
verschlafen, an den ungedu ldig schrillenden 
Apparat. Ich nahm ab, und auf der andern Seite 
erklang die Stimme von Fritz Michel , der mich 
mit einem Haufen von Fragen überschüttete. 
So unter anderem auch bezüglich Einsatz 
ODD. So verschlafen ich noch war, beantworte
te ich die Anfrage mit einem kurzen «Ja ... 

Als nun der ominöse Anlass immer näher rück
te, nämlich der 10. August 1991, und die Uhr 
kurz vor neun anzeigte, stieg ich rasch in die 
Hosen und raste zum Treffpunkt. Dort warteten 
schon der Einsatzleiter Jürgen Bauer und zahl
reiche «Funk-Tionäre", wie Thomas Beerle, 
Philipp Tobler und Hermann Steingruber, in der 
wärmenden Morgensonne. Fehlte eigentlich 
nur noch einer, nämlich - ach, da kam er schon 
angerast, sogar eine Minute zu früh , was eher 
Seltenheitswert hat - Matthias Züllig . 
Nun nach einer kurzen Übungsbesprechung 
ging's sofort auf die Posten. Thomas und ich 
übernahmen den Startposten, dessen Aufgabe 
es war, den übermittelten Start freizugeben . 
Danach wurde die Anzahl der Schwimmer 
durchgegeben, damit man Gewissheit hatte, 
dass alle ankamen. Nach dem Mittagessen 
wurden die Posten gewechselt. Im Ziel war 
meist eine Riesenhektik, da die schwarzen 
Zahlen auf den blauen Badekappen nur 
schlecht zu entziffern waren. Schon bald nahte 
das Ende des schönen Anlasses, dem übrigens 
strah lendes Wetter beschieden war. Eine kleine 
Anmerkung zum Schluss: Wir konnten uns am 
Abend des 10. August kaum retten, denn zum 
Schluss wurden wir geradezu überhäuft mit Ba
detüchern. 

Dominik Oswald 

Aus der Feder des Basisnetzleiters ... 

Oktober 1991 -Zeit für mich, eine kleine Bi lanz 
über das erste Halbjahr der neuen Basisnetz
ära zu ziehen. 
Im Januar war's, als sich ein paar düstere, in 
warme Mäntel gehüllte Gestalten vor dem 
Zeughaus St. Gallen (ver-)sammelten, um das 
lang erträumte SE-430 in Empfang zu nehmen. 
Es sollte aber erst beim zweiten Anlauf (eine 
Woche später) schliesslich auch gelingen. 
Da war es nun, wovon alle so lange gesprochen 
und was so wenige gesehen hatten: das Funk
gerät (besser: der Funkgeräte-Dschungel) SE-
430. 
Rasch wurde verladen. Immer noch ungläubig 
und mit der Angst im Nacken, der Zeughaus
beamte habe sich geirrt und er könnte die Her
ausgabe des Materials im letzten Moment doch 
noch verhindern, zogen wir los. So weit, so gut. 
Die Kisten standen nun im Funklokal, doch jetzt 
begann die eigentliche Arbeit der Installation. 
Nach genaueren Studium der Bau- und Ge
brauchsanweisung (Betty Bossis Bastelanlei
tung) stellten wir fest, dass das ganze Ritual 
des Aufbaus gar nicht so schwer sein sollte. 
Tatsächlich: Die Nase in der Bauanweisung 
und die Hände in einem Kabelhaufen sollte es 
end lich gelingen. Nur noch Stecker in die 
Steckdose und dann ... (Gott steh uns bei!) 
Um die Spannung zu lockern: Es funktionierte. 
Ausser einem intensiven, jedoch nur mässig 
befriedigenden Kratzen - einem kosmischen 
Rauschen - war zwar noch nichts Bemerkens
wertes zu hören, doch die Tatsache des Funk
tionierens liess uns schon beinahe in Freuden
taumel ausbrechen. 
Doch dann geschah's! Urplötzlich (irgendwann 
im März muss es dann gewesen sein!) liess 
sich ein noch schwaches, doch recht munteres 
Zwitschern im Äther vernehmen. Sogar der 
Fernschreiber begann sich für dieses Tirilieren 
zu interessieren, selbst wenn er anfangs nur 
chinesischen Buchstabensalat produzieren 
wollte, doch auch Sprechfunk soll seinen Sinn 
ergeben. 
Ja, so geschah's! Auch wenn die Teilnehmer
zahl der Funkinteressierten anfangs nur lang
sam steigen wollte, erfreute sich das Basisnetz 
mit der Zeit zunehmender Beliebtheit. Für mehr 

als nur einen «Schieber" hätte die Anzahl der 
Anwesenden seit den Sommerferien gereicht 
und mit der Zeit hat sich eine Art Stamm-Clique 
aus dem St. Galler EVU-Haufen herauskristalli
siert. Das will natürlich nicht heissen, dass wir 
uns damit zufriedengeben: Im Gegenteil, es 
würde unsere Stammequipe mehr als nur freu
en , wenn man auch einmal weniger bekannte 
Gesichter im Funklokal antreffen könnte. Basis
netz-Betriebszeiten: Jeden Mittwoch, 19.30-
21.30. Also, nichts wie runter ins Funklokal 
(Kirchgemeindehaus St. Mangen) . Man darf ru
hig auch mit vo llen Händen eintreffen (Kaffee 
und Kuchen bevorzugt). 

Andreas Bodenmann 

PS Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei 
den vie len tollen Funk- und Fernschreibe-Part
nern für die amüsanten und äusserst abwechs
lungsreichen Mittwochabende bedanken. 
Schon manchem nahm es den Ärmel hinein, 
der um 20 Uhr auf dem Heimweg «nur kurz 
hineinschauen" wollte, dann aber doch erst 
über zwei Stunden später die Türe hinaus fand. 
Das haben wir insbesondere folgenden Kontak
ten zu verdanken: herzliche Grüsse an Nino, 
LU, Denis, VD, Bernard & Claude, GE, und an 
den Maulwurf in Schaffhausen. gy 

Herzlichen Glückwunsch . . . 

Unser Präsident geht mit gutem Beispiel voran: 
Die Sektion braucht mehr Jungmitglieder. Fol
gendes Kärtchen hat uns erreicht: 

Am 22. September han ich es Schwöschterli übercho! 

Mir ali freued üs über d Geburt vo de 

Anja Barbara 
Z'vierte bewohned mir jetzt üses neu Heim. 

lrene und Fritz Michei-Calfegher mit Sirnon 

lmAcker2 

9512 Aossrüti 

Herzliche Glückwünsche der Sektion 
St.Gallen-Appenzell. Die PIONIER-Redaktion 
schliesst sich diesen Wünschen an. 

EVU-AIIerheiligen-Trip 

Siebzehn Männer und zwei Frauen 
reisten heute, um zu schauen, 
fröhlich nach Hombrechtikon . 
Ascom-Zelcom freut sich schon. 

Mittelrheintal und St. Gallen 
fanden an der Fahrt Gefallen, 
erst im Nebel , dann in Sonne 
und recht warm- es war die Wonne! 

Unser erstes Zwischenziel 
war das Buffet Rapperswil. 
Selbstbedienung, warten- sputen
Essen in ein paar Minuten. 

Dann von Bubikon zum Schluss 
führt uns flott ein blauer Bus 
in das schöne Land hinaus 
vor das Ascom-Zelcom-Haus. 

Hier erwartet, nett, bereits 
den Besuch vom Ost der Schweiz 
Freund Corbella, Ingenieur, 
und führt uns ins " Interieur". 

Unser EVU erfuhr 
viel von der Konzern-Struktur 
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und wie man von früh bis spät 
schafft für viel Armeegerät 

Walter Schellenberg doziert 
alsdann, sichtlich engagiert, 
wie man um den Absatz kämpft. 
Der Armeemarkt sei gedämpft. 

Der Bedarf, wie man uns zeigt, 
an mehr Elektronik steigt. 
Feldcomputer, Tamina 
sind in Praxisreife da. 

Dass das Gute lang oft währt, 
wird uns nebenbei erklärt. 
Denn das Parlament in Bern 
diskutiert oft lang und gern. 

Soll das Militär jetzt «posten»? 
Darf es was und wie viel kosten? 
Ist dann das Gerät bereit , 
scheint es schon aus «ferner Zeit". 

Nachher zeigt uns voller Charme 
seinen «Unterfluralarm" 
der Herr Müller. Man erkennt, 
wie er ist im Element. 

Keine Oberflur-Antennen 
lassen das Versteck erkennen, 
wo der KP jeden Mann 
lautlos alarmieren kann. 

Wieder bringt der Bus im Flug 
uns zum Doppelstöcker-Zug. 
Über Zürich-Winterthur 
unsre Gruppe heimwärts fuhr. 

Plätze waren reserviert, 
doch wir standen je zu viert 
eingezwängt und unbewegt. 
Jeder Platz war schon belegt. 

Danken möcht ' in aller Namen, 
die ins Zürcher Ländchen kamen , 
Schellenbergs, Corbella, Müller, 
für den Ascom-Zelcom-Knüller. 

Dass der Fritz an Unsrer Statt 
alles eingefädelt hat, 
sei verdankt mit frohem Mut. 
Dieser Trip war wirklich gut! 

1. November 1991 
Der «Zentralhofdichter" 
Rene Marquart 
Reiseleiterad hoc 

Sektion Schaffhausen 

Uem91 

Obwohl bereits viel über die grosse Übung von 
1991 geschrieben wurde , hier doch noch ein 
paar ergänzende Eindrücke der Schaffhauser 
Equipe, damit auch wir unsern Senf dazu gege
ben haben. 
Am Freitagnachmittag um 14 Uhr begann die 
(inkl. Materialfassen und -abgeben) viertägige 
Übung. Freundlicherweise konnten wir dabei 
auf den 20M der Festungswache zählen , trotz
dem hatten wir aber Mühe, das viele Material zu 
verladen. Danach erfolgte die Verschiebung 
zum Hagenturm : Vorgesehen war, dass alle mit 
dem Lastwagen fahren sol lten, doch als awi 
den 412er-Pinz parkiert hatte, sah er nur noch 
die Schlusslichter des 20M. Also wieder rein in 
den Pinz und auf zum Hagenturm. Dort war 

26 PIONI ER 11-12/ 1991 

allerdings niemand zu sehen, so dass Zeit für 
ein kurzes Sonnenbad blieb. Als endlich der 
Lastwagen kam, wunderten sich alle, wie awi, 
der nach Meinung aller auf dem Lastwagen 
mitgefahren war, vorzeitig am Ziel eintreffen 
konnte. 
Aufgrund der überbordenden Anmeldungen 
waren wir gezwungen, unseren Richtstrahl
schwerpunkt auf dem Hagen bereits am Frei
tagnachmittag einzurichten. Mittels Feuerwehr
gurten und Bergungsseilen der Thaynger Feu
erwehr wurden die SE auf der abschliessbaren 
Richtstrahlplattform des Hagenturms, die sich 
unterhalb der Besucherplattform befindet, pla
ziert. Für die BT und MK stand uns ein Raum im 
Turminnern zur Verfügung, in dem unsere 
Jungmitglieder nach Reglement alles für den 
Samstag vorbereiteten. Nach kurzer Funktions
kontrolle ging 's ins EVU-Häuschen, um das 
restliche Material zu deponieren. An dieser 
Stelle herzlichen Dank an das BAMF und den 
Anlagenwart, die durch ihr Entgegenkommen 
und ihr Vertrauen erst diese Übung in dieser 
Form möglich machten und uns erst noch eine 
geschaltete Leitung in unser Hauptquartier zur 
Verfügung stellten. 
Bei der Arbeit auf dem Hagenturm zeigte ein 
kurzer Blick auf die Gesamtplanung, dass nur 
ein NF-Kanal belegt werden sollte. Aber nicht 
mit den Schaffhausern! So viele Kisten schlep
pen wegen nur einerTF-Leitung! Schon war die 
Idee geboren, ausser nach Zug auch nach Zü
rich, Uzwil und St. Gallen direkte Leitungen zu 
schalten, was am Sonntag mit ein bisschen 
ldealimus tatsächlich auch gelang. Doch vorher 
galt es am Samstag, den «Rest" zu erstellen. 
Dies war so einfach , dass unser Übungsleiter 
Andi Beutel zusammen mit einem R-902-Spe
zialisten bis in den späten Samstagnachmittag 
nicht mehr gesehen ward. Im und ums EVU
Häuschen wurden derweil SE-227, -412 und 
-430 sowie die Zen 64 in Betrieb genommen. 
Einzig die Aistl-Verbindung vom Hagenturm auf 
ein Hochhaus beim EVU-Häuschen wollte 
nicht. Dank seiner allumfassenden Kenntnisse 
konnte awi auch dort Abhilfe schaffen und ver
anlassen, dass eine unnötig beim R-902 auf 
dem Hochhaus installierte MK-5/4 wieder ver
packt und die FB-Ltg korrekt angeschlossen 
wurde. Das Aistl-Detachement unter der Lei
tung von Martin hatte offensichtlich vor lauter 
Material das Gehirn und minimale Denkkapazi
täten im EVU-Häuschen vergessen. 
Am späteren Nachmittag hatten wir die beson
dere Ehre und Freude, den Waffenchef in unse
rem KP begrüssen zu dürfen; als ortskundiger 
Heimwehschaffhauser war er dem Übungsleiter 
Werner Kuhn auf seiner Inspektionstour ein 
vorzüglicher Chauffeur. 
Am Samstagabend zog es einige unersättliche 
zum Hagenturm hinauf, um eine Nachtübung 
zu bestehen (Sprechfunk, Übermittlung mit der 
Taschenlampe, GBS, Lichtermeer-Schauen). 
Nicht unervvähnt sollen auch die beiden Jung
mitglieder bleiben , welche unbedingt ein Kom
mandozelt aufstellen wollten - und es auch 
taten (Textilien sollten al le 40 bis 50 Jahre 
durchgelüftet werden). Ach ja und noch ein 
Moment der Nachtübung: Die Nachtruhestö
rung unseres TV-Spezialisten (passiv), der mit
tels seiner deponierten Handschuhe (?!) die 
Biwakgruppe neutralisierte, nachdem er in die 
"Nachtaktiv -! nfrarot- Laser -Saboteuren- Lenk
Chübei-Falle" getappt war. 
Der Sonntag verlief relativ ruhig mit kurzen , 
aber intensiven Betriebsphasen und mit Aistl
Verbindungen über den Eppenberg hinaus in 
die Ostschweiz. Als Sensation {beinahe un
glaubl ich, aber trotzdem wahr) gelang sogar 
eine VH F-Verbindung mit «Monat" (gemäss 

Rufnamenliste und Dialekt Bern) vom Belpberg 
(SE-412) auf den Hagen (SE-227), was ca. 150 
km Luftlinie entspricht. 
Der Rest des Sonntags war durch die übliche 
Tätigkeit nach einer Übung gekennzeichnet: 
Demontage, Mal-Kontrolle und Parkdienst, De
ponieren im Zeughaus. Damit war die Uem 91 
bereits wieder Geschichte. Der Dank unserer 
Sektion gilt der Teko für die Vorbereitungsar
beiten , dem BAMF, dem Zeughaus Schaffhau
sen und natürlich unserm Präsi und Übungslei
ter vor Ort Andi Beutel der- wie seine Frau Bea 
bestätigte - die Wochen zuvor stressig herum
gerannt sei. 

Eine Riesenenttäuschung 

mussten die acht EVUier erleben, als sie am 
ersten «scharfen" Basisnetz-Wettbewerbster
min auf Senden und Empfang gingen. Nie
mand, absolut niemand gab Antwort auf unser 
cd de .. Natürlich suchten wir den Fehler sofort 
bei uns: falsche Frequenz, kein Papier, Schlüs
selbefehl, Netzstecker, Cola in der Tastatur? -
Nein, nichts dergleichen. Peter Stocker be
merkte nach angestrengtem Horchen am Laut
sprecher zu Recht, dass wir allein unter uns 
waren. Wer am SE-430 arbeiten möchte, dem 
sei 's gesagt: An den Abenden ohne Wettbe
werb läuft wesentlich mehr. 

Das Jungpontonier-Wettfahren 

in Ellikon am Rhein ging problemlos über die 
Bühne. Es mussten mehrere Netze nebenein
ander betrieben werden: Sicherheits-, Ret
tungs-, Zeitnehmer- und OK-Netz. Deshalb wa
ren sowohl am Samstag als auch am Sonntag 
rund 12 Mitgliedmim Einsatz. Wol-11gemerkt 3m 
Funkgerät und nicht etwa an der Bar, wobei 
letzterer Stao gegen Abend doch öfters fre
quentiert wurde. Alles in allem war es ein krö
nender Abschluss unseres scheidenden Tech
nischen Leiters Andreas Aschwanden. Hoffent
lich dürfen wir ihn auch als Passivm itglied beim 
einen oder andern Anlass als Zaungast wieder 
begrüssen. 

Übung «Grande Rotondo >> (GV 1991) 

Auf den 13. Dezember (GV 1991) wurde in 
einer Blitzaktion die Übung «Grande Rotondo" 
anberaumt. Da das Ziel sehr delikat ist, bietet 
sich absoluten Spezialisten die Profilierungs
chance. Um diese Spezialisten zu bestimmen, 
brauchen wir allerdings eine ausgewiesene und 
zahlreiche Fachjury. Interessiert? Neugierig? 
Darum alle am 13. Dezember ins Rebhüsli in 
Dörflingen (siehe Kroki) an die 62. GV unserer 
Sektion (Parkplätze gibt es 200 m südlich vom 
Rebhüsli bei der Post). 

4---- Her bl i n en 
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EVU-Spots 

- Der B-Kurs hat Ende August mit 6 Neulingen 
begonnen . 

- Die fixe Antenne für die SE-430 ist montiert 
und betriebsbereit. 

- Der Berichterstatter konnte beim Übermitt
lungsmaterialverkauf in Meiringen gerade 
noch einen Wählerzusatz 32 für unsere ATf 
47 ergattern (Zenithwählscheibe!). 

- Es werden vom Vorstand Vorschläge oder 
Pläne für ein Materiallagergestell jederzeit 
entgegengenommen. -awi-

Sektion Solothurn 

Basisnetz 

Nun ist es wieder soweit. Wir können im Basis
netz mitmachen. Da nun unser Antennenpro
blem gelöst ist, sind wir wieder in der Luft. Mit 
der SE-430 können wir mit allen Sektionen 
Verbindung aufnehmen. Wer mitmachen will , 
sei es zum Training oder zu den Wettbewerben, 
komme immer am Mittwochabend, ab 19.30 
Uhr, in unser KlublokaL 

Besuchstag 

Der Einladung unserer Kameraden Stefan Jost 
folgend, fuhren wir, Hansruedi, Ralph und ich, 
bei schönem Herbstwetter nach Linden zum 
Besuchstag der Uem RS, in der Stefan den 
Korporal abverdient. Unter fachkundiger Anlei
tung wurden uns die verschiedenen Uem-Gerä
te und Fahrzeuge vorgeführt. Mann und Frau 
konnte selbst an Peilern , Morsetasten und 
Überwachungsempfängern Hand anlegen. 
Manche der gezeigten Geräte waren uns wohl
bekannt. Zum Abschluss konnten wir unseren 
«Steve Wonder» (Stefan Jost) auch noch als 
Kommandanten eines Schützenpanzers erle
ben. Auf diesem Wege wünschen wir Dir noch 
einen schönen Rest der RS. 

Neueintritt 

Es freut mich jedesmal , wenn eine Beitrittser
klärung bei mir eintrifft. Diesmal hat sich Fräu
lein Manuela Wild aus Solothurn um Aufnahme 
in unsere Sektion beworben . Im Namen aller 
Mitglieder heisse ich Fräulein Wild wi llkommen. 

Speedway 

Der diesjährige Speedway in Niederbipp fand 
diesmal ohne einen Grossaufmarsch des EVUs 
statt. Die Organisatoren fanden , dass die Funk
geräte billiger bei einem Grasskonzern zu ha
ben sind. Aber schon bald nach Inbetriebnah
me zeigte sich, dass ohne fachkundige Anlei
tung und Organisation ein Anlass dieser Grös
se nicht durchzuführen ist. ln al ler Eile wurde 
dann unser Chef Uem Hansruedi aufgeboten, 
um die Funkgeräte bereitzustellen und die Leu
te zu instruieren. Die Moral der Geschichte: 
Ohne EVU geht's nicht, und die ganze Übung 
kostete fast gleich viel, wie sonst mit allem 
zusammen. 

Käseschmelzen 

Der Raclette-Abend ist mangels eines geeigne
ten Lokals ausgefallen. Die Organisatoren wol
len aber versuchen, den Anlass in Februar 
nachzuholen. 

Waldweihnacht 

Nicht vergessen die Waldweihnacht, wird am 
Sonntag, 22. Dezember, durchgeführt. Wir tref
fen uns um 1700 Uhr beim Klublokal in 
Zuchwi l. 
Ich wünsche allen Lesern dieser Zeilen im Na
men des Vorstandes schöne Festtage und ein 
gutes neues Jahr. TRS 

Sektion Thun 

Funkhilfegruppe Interlaken 

Die für den 14. Juli 1991 grossangelegte Detail
übung der SAG-Rettungsstation lnterlaken, 
Rettung eines Verletzten aus einer Wand am 
Niederhorn mittels Stahlseilgerät, musste we
gen Schlechtwettereinbruchs kurzfristig umge
staltet werden . Kurzentschlossen wurde für die 
14 Übungsteilnehmer ein Dreipostenbetrieb in 
der Tiefgarage bei der Beatenberg-Talstation 
aufgebaut. 
Posten 1: Praktischer Sanitätsdienst 
Posten 2: Funkausbildung, Theorie und Praxis 
mit Übung im Gelände 
Posten 3: Theoretischer Unterricht über das 
Rettungsmittel Stahlseilgerät, Materialkenntnis 
und Handhabung . 
Nach dem Mittagessen dislozierten die Kursteil
nehmer nach Gsteigwiler. Die Leitung der RE
GA/BOHAG-Basis ermöglichte den Anwesen
den eine eindrückliche Besichtigung und bot 
eine sehr interessante Information über Ausrü
stung und Möglichkeiten der Helirettung. 
Um 16.15 Uhr wurde die Tagesarbeit beendet. 
Den Leitern der Funkhilfegruppe sowie den Mit
gliedern der SAG-Rettungsstation Interlaken 
sei für ihre wichtige Arbeit und stete Bereit
schaft an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Es wird gemorst! 

Der vordienstliche Morsekurs 1991/92 in Thun 
hat begonnen. Dazu einige Gedanken des 
Kursleiters: ln bezug auf die Teilnehmer ist das 
Interesse gegenüber früheren Jahren merklich 
zurückgegangen. Dafür könnten verschiedene 
Gründe mitspielen. Ist Morsen nicht mehr zeit
gemäss? Gewiss sind für unsere Jünglinge mo
derne und zeitgernässe Kommunikationsmittel 
von grösserem Interesse. Und doch liegt der 
Morsekunst doch etwas Besonderes zugrunde. 
Wie einfach und bi llig lassen sich doch Morse
zeichen auf beliebige Arten aussenden. 
Wie einfach ist es, diese Zeichen mit Ohr oder 
Auge zu empfangen . Einfach - vielleicht doch 
eben nicht. Viel Fleiss und Ausdauer wird von 
den Morseschülern verlangt. Ein ständiges 
Üben, auch für Fortgeschrittene und Könner, ist 
notwendig. Gegenwärtig besuchen den Morse
kurs Thun, der im Gotthellschulhaus jeden Frei
tag von 19.30 bis 21.30 Uhr stattfindet, 7 Fort
geschrittene und 10 Anfänger. 
ln die Ausbildung teilen sich drei bewährte 
Lehrer. 
Adrian Siegrist, Konrad Maser und Bruno Buss
linger führen die Klassenarbeiten. Erstmals 
steht uns die Morseausbildungsausrüstung 90 
zur Verfügung . Wahrlich eine gute, moderne 
und interessante Ausrüstung . Damit lässt sich 
die Ausbildung effizient und modern gestalten. 
ln der Hoffnung auf einen guten Nachwuchs 
von morsekundigen Spezialisten für unsere 
EKF-Formationen der Armee danke ich al len 
Betei ligten herzlich. 

Daniel Stucki 

Sektion Zug 

Jugend-und-Sport-CL: 

Das war wieder einmal am 28. September 1991 
angesagt. Bei kaltem, aber zum Glück trocke
nem Wetter haben wir uns um 11.45 Uhr beim 
alten Zeughaus versammelt, um zugunsten des 
J+S-OL ein Übermittlungsfunknetz mit fünf SE-
125 aufzubauen. Das Laufgelände befand sich 
am östlichen Abhang des Zugerbergs. Es ha
ben 86 Mannschaften daran teilgenommen. Al
les klappte vorzüglich , so dass wir um 18.00 
Uhr bei einem gemütlichen Nachtessen den 
Tag beschliessen konnten. 

K. Hörsch 

Sektion Zürich 

Uem/Trans/Tras '91 

Die gesamtschweizerische Übung Uem/Trans/ 
Tras '91 gehört zwar schon seit einiger Zeit zur 
EVU-Geschichte. ln der letzten PIONIER-Num
mer erschienen verschiedene Artikel zu diesem 
Anlass. Für die Sektion Zürich möchte der 
Schreibende aber noch einige Eindrücke aus 
persönlicher Sicht beifügen. 

Richtstrahi-Schwerpunkt 

Nach einem Vorbereitungs-Endspurt «Steigt» 
am 24. und 25. August die Übung für uns Zür
cher auf dem Uetliberg. Eine stattliche Zahl von 
Mitgliedern findet sich auf dem Gelände der 
PTT-Mehrzweckanlage ein . Bald schon wird 
emsig gearbeitet: in der kunststoff- «vergla
sten» Kanzel des Turms entsteht ein Richt
strahi-Schwerpunkt. Am Fusse des Turms ra
gen die Antennen des SE-412-Relais in die 
Höhe, und das Dach des Betriebsgebäudes 
erweist sich als günstiger Befestigungspunkt für 
die Empfangsantenne des E-430. Die beiden S-
430 sind abgesetzt: Die Sender der Basisnetz
Stationen der Sektionen Zürichsee rechtes Ufer 
und Zürich in deren Sendelokalen werden über 
TI-Leitungen fernbetrieben ; ein durchaus reali
stischer Betriebsfall! Mit (übrigens an allen Ar
beitsplätzen feststellbarer) Sorgfalt wi rd in der 
Werkstatt ein KP mit Telefonzentrale und BT-
430 samt Fernschreiber eingerichtet. Die Kabel 
können elegant im Hohlboden verlegt werden. 
Fast wie selbstverständlich lassen sich alle Lei
tungen in unmittelbarer Nähe der Arbeitsplätze 
auf TT-Anschlusspunkte schalten. Doch nichts 
von alledem ist selbstverständlich! Nur dank 
grasszügigem Entgegenkommen der Fernmel
dedirektion Zürich geniessen wir Gastrecht in 
der erst vor einem Jahr in Betrieb genommenen 
Anlage. Die vielen TT-Leitungen innerhalb der 
Anlage sind speziell für uns rangiert worden. 
Für dieses Wochenende sind sogar zwei Mitar
beiter der FD aufgeboten, um uns nach Kräften 
zu unterstützen. 

Informationsmangel 

Trotz dem vorgängig in schillernden Farben 
geschilderten Übungsablauf gab es einige Tat
sachen, die mich zu kritischen Überlegungen 
veranlassen. Eine zeitgerecht erfolgte Informa
tion über den Übungsablauf hätte an die Mit
glieder weitergegeben werden können, was 
motivationsfördernd gewirkt hätte. Besonders 
weil die Übung Elemente umfasste, die ich als 
Versuche betrachte und die auch als solche 
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hätten deklariert werden müssen (z. B. die 110-
km-Richtstrahi-Verbindung oder die Fk-Verbin
dung Bern- Zürich mit SE-412). Ein leider bei
nahe EVU-typischer Vorfall war das Fehlen des 
Verbindungsbenützers. Wie sollen die Jungmit
glieder verstehen, dass Übermittlung nicht 
Selbstzweck ist, sondern eine Dienstleistung, 
wenn dies im EVU nicht in einer verhältnismäs
sigen Weise praktiziert wird? ln der Zeit der 
Elektronenröhren mag es angebracht gewesen 
sein, hauptsächlich die Handhabung der Gerä
te zu schulen. Im Zeitalter der Mikroprozesso
ren kommt meiner Meinung nach dem Ver
ständnis der Systeme und Abläufe mindestens 
der gleiche Stellenwert zu wie der manuellen 
Tätigkeit. «Weshalb macht man etwas, in wel
chem Zusammenhang stehen die Aktivitäten? 
Welche Einzelheiten gilt es zu beachten? " 

Erfreuliche Bilanz 

Doch nun genug der «Nörgelei". Unter dem 
Strich ist die Bilanz der Übung nämlich äusserst 
erfreulich. Wesentlich dazu trägt der gemütliche 
Abend in der Staffelhütte bei. Gute Geister im 
Hintergrund verwöhnen uns mit einem feinen 
Nachtessen. Die Möglichkeit zur Pflege der Ka
meradschaft besteht gut und ausgiebig. Und 
dann ist noch etwas Elementares zu erwähnen: 
Der tolle Einsatz jedes einzelnen bis zum 
Schluss , als es darum geht, in der ganzen PTT
Anlage die schwarzen Striemen der Militär
schuhe zu entfernen ('), das umfangreiche Ma
terial zu verladen , um es schliesslich am Mon
tag wieder im Zeughaus abgeben zu können. 
Seitens der FD Zürich unterstützten uns die 
Herren Kellenberger, Marolf und Brendolise. ln 
der Hütte der Gesellschaft für Vogelschutz Zü
rich Stadt haben Anita und Hans Schuhn zu
sammen mit Trudi und Ernst Meier zum Rech
ten gesehen. «Mitwirkende" seitens des EVU 
und der GMMZ waren noch: Waller Brogle, 
Roland Bühlmann, Alex Caballero , Marco Dei
I'Ava, Jean-Ciaude Fehlmann , Fritz Gubler, Oli
ver Hauri , Martin Hengartner, Francais Hoch
strasser, Michel Kaufmann, Andreas Leupin , 
Christoph Leupin, Christoph Lüchinger, Andre 
Meier, Michel Meier, Werner Meier, Robert Mül
ler, Waller Riniker, Erich Schneider, Felix 
Schneider, Siefan Schach, Bernard Schüle, 
Siefan Sommer, Kurt Straub, Silvia Ulrich, 
Peach Vogt, Daniel Wyss und Mike Zürcher. 
Ein herzlicher Dank geht an alle, die sich aktiv 
für das Gelingen der lehrreichen Übung einge
setzt haben' Martin Weber 

Vielen Dank, Martin, für diesen persönlichen 
Erlebnisbericht und für die kritischen Überle
gungen. Ich kann es allerdings nicht verkneifen 
(Du kennst mich ja), hier die Frage zu stellen, 
wie Du Dich wohl zeitweise als echter «Verbin
dungsbenützer" auf dem SE-430-Netz gefühlt 
hättest. Ich meine, dass durchaus Experimente 

Aufgeräumte Stimmung im SE-412-Pinzgauer 
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Ein Teil der Anlagen in der Richtstrahlkanzel. 

mit Mikroprozessor-Systemen eine Handha
bungs-Schulung rechfertigen. Doch diese Dis
kussion können wir nicht hier führen. 
ln unserem Sendelokal haben wir nun wieder 
Grassbetrieb mit den 

vordienstlichen Kursen 

Das Teilnehmerinteresse ist so gross, dass so
gar zwei erste Klassen geführt werden müssen, 
eine am Dienstag und eine am Mittwoch . Dane
ben ist auch noch die 2. Klasse am Mittwoch zu 
betreuen, was für die Kurslehrer eine grosse 
Belastung bedeutet. Übrigens hat vor Beginn 
der Kurse , nämlich am Samstag, 19. Oktober, 
eine kleine Gruppe die Lokalitäten sauber ge
reinigt und bereitgestellt. Diesen Freiwilligen 
gebührt auch ein Dank, ist es doch nicht selbst
verständlich, dass solche Arbeiten spontan an 
die Hand genommen werden. 

Zum Jahreswechsel 

Schon bald wieder neigt sich das Jahr seinem 
Ende zu, dies ist der letzte PIONIER im 1991. 
Deshalb möchte ich bereits jetzt meine persön
lichen und des Sektions-Vorstands beste Wün
sche für die bevorstehenden Festtage ausdrük
ken. So lange geht 's ja nicht mehr bis Weih
nachten, verfliegt doch die Zeit im Dezember 
jeweils wie im Flug. Oder geht's Ihnen nicht 
auch so? Jedenfalls steht auch bald wieder 
unsere 

Generalversammlung 

bevor. Der Vorstand hat als Datum Samstag , 
den 1. Februar 1992, gewählt. Bitte notieren Sie 
sich diesen Termin gleich. Ort und Zeit können 
die Sektionsmitgl ieder der noch eintreffenden 
persönlichen Einladung und willkommene Gä
ste dem Januar-PIONIER entnehmen. Die Teil
nehmer am Übermittlungsdienst am Züri
Fäscht darf ich im Sinne einer Voranzeige dar
auf aufmerksam machen, dass am Nachmittag 
des 1. Februar 1992 ein Dia-Vortrag über die
sen Grosseinsatz. verbunden mit einem Imbiss, 
stattf inden wi rd. Den Betroffenen wird ebenfalls 
noch Ort und Zeit in einer persön lichen Einla
dung mitgeteilt. WB 

PANORAMA 

Bücherecke 

The Enigma Bulletin 

Edited by Dr Zdzislaw Jan Kapera 
Nr 1, Dec 1990 Krakow: 

Wie nie in einem Krieg zuvor haben die Funk
aufklärung und die Dekryptierung der Standard
Chiffriermaschine ENIGMA der deutschen 
Wehrmacht nachrichtendienstlich entscheiden
de Beiträge zur Kriegführung geleistet. Wohl ist 
seit der Lüftung des streng gehüteten Geheim
nisses der Alliierten im Jahr 1973 eine umfang
reiche Literatur entstanden ; sie zeichnet jedoch 
ein einseitiges Bild. Ein polnischer Historiker
seit 25 Jahren mit der Sache befasst- hat sich 
das Ziel gesetzt, die Geschichte zu berichtigen 
und dazu das in englischer Sprache abgefasste 
ENIGMA-Bulletin geschaffen. 
Die nun vorliegende Nummer 1 ist reich illu
striert und annotiert. Sie enthält auch Artikel in 
deutscher Sprache. Der erste ist die Überset
zung eines Berichtes des Oberstleutnants i G 
Kare! Gwido Langer über die Funkaufklärung 
im Frankreichfeldzug 1940, die er mit seinem 
polnischen Team durchführte. Der Beitrag von 
Georg Glünder ist unsern Lesern bekannt, wur
de er doch im PIONIER-Heft 11/12 1989 sowie 
den Heften 1 und 2 1990 veröffentlicht. 
Weitere Artikel befassen sich mit dem französi
schen Beitrag zur Dekryptierung der ENIGMA, 
der polnischen Funkaufklärung in der Schlacht 
um Monte Cassino und anderm mehr. 
Ferner werden zwei neu erschienene Bücher 
besprochen , welche neues Licht auf die Tätig
ke it der genialen polnischen Mathematiker wer
fen, denen in den dreissiger Jahren die syste
matische Dekryptierung der ENIGMA gelang. 
Das Heft ist konzis geschrieben und bietet je
dem militärhistorisch interessierten Leser - sei 
er nun Funkaufklärer, Kryptaloge oder einfach 
Historiker - eine Fülle authentischer, neuer In
formation . Es kann warm empfohlen werden 
und ist bei 
Dr Zdzislaw Jan Kapera, nl Borsuczka 3/58, 
30-408 Krakow, Poland , zum Preis von US-$ 
15.00 pro Heft erhältlich. Ein Abonnement auf 
drei Hefte kostet US-$ 38.00. 

Prüfstand Schweiz 

Ausblicke im Jubiläumsjahr: 

Rudolf J. Ritter 

Jubiläen sind bestens geeignet, eine Standort
bestimmung vorzunehmen. 700 Jahre Eidge
nossenschaft veranlassten deshalb die «Zü
richsee-Zeitung", in wesentlichen Bereichen 
schweize rischer Politik Bilanz zu ziehen und 
den Weg dieses Landes in die Zukunft abzu
stecken , soweit dies heute überhaupt möglich 
ist. So entstand eine 24teilige Serie, die im April 
und Mai dieses Jahres unter dem Titel «Aus
blicke im Jubiläumsjahr" publiziert worden ist. 
Diese Beiträge sind jetzt - in einem handlichen, 
reich illustrierten Buch gesammelt - im Buch
handel oder direkt beim Verlag Th . Gut & Co. 
erhältlich. 
Das kleine Werk , dessen Inhalt über seine heu
tige Aktualität hinaus späteren Generationen 
über Handeln , Denken und Planen im Jubi
läumsjahr 1991 Kenntnis geben wird , darf als 
Dokument von bleibendem Wert betrachtet 
werden. 
«Prüfstand Schweiz" Ausblicke im Jubiläums
jahr, ISBN 3-85717- 067-0, 164 Seiten, illu
striert , Fr. 37.-, Th. Gut & Co. Verl ag , 8712 Stäfa. 



Unsere «allround» Fähigkeiten 
sind das Sicherheitsnetz 

für Ihre L WL-Verbindungen 
Seit der Einfü hrung der Lichtwellenleiter in der Schweiz n immt Cibles Cortaillod 

e ine fC1hrendc Ste ll ung in diesem Bereich ein und beherrscht d ie verschiedenen A<:ipekte d ieser Techn ik. 

In jeder Phase der Planung und der Realisienm von Installationen 
- Beratung und Planung .. 
- Auswahl und Lieferung von Ubermittlungssystemen 

(unter anderem unser ausgezeichneter Multip lexer M X 8824) 
- Planung und Rea lisierung von Kabelverbindungen 

Wie ko mplex und um fa ngreich Ihre Projekte auch sind , Sie kö nnen sich imn1er auf unsere 
Kc mpetenz in allen Anwend ungsbereichen der Lichtwe llenleiter stü tzen. Ko ntaktieren Sie uns. 

CH:2016 CORTAILLOD/SUISSE ICc:: cAsLEs coR1AIL~o TELEPHONE 038/44 1122 D 
TELEFAX 038/ 42 54 43 
TELEX 952899 CABC CH ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS 

Fortschrittl iche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit 



• 

Kommunikations-Sicherheit- weltweit 

CRYPTO AG 
Postfach 4 7-l 
C ll -630 1 Zug/ Schweiz 
Telefon : 042 / 44 77 22 
Telefax: G2 / G3 042 / 4122 72 
Telex: 868 702 cry eh 

H eute können Fernschre iben mit vvenig Aufwand abgehört werden. Dies bedeutet, dass Meldungen von militärischer, 

strategischer Bed~ututw, aber auch Know-how aus Forschung und Entwicklung in falsche Hände geraten können. 

Hohe iche rheit, neue Technologien und modern Chiffr ieralgorithmen stehen bei der Entwicklung unserer Chiffrier

Syste me im Vordergrund . eit über 60 Jahren habe n wir Erfahruna auf dem Gebiet der Kommunikationssicherheit ftir 

Sprach-, Fax~, Text-, Daten- oder i\ lehrkanalübert ragungen. 11 it hiffriergeräten der C RYPTO AG bleiben Ihre Mittei

lungen vertraulich. " ie immer ie diese übertragen. 

Vertra uen ist gut. CRYPTO ist besser. 
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