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EDITORIAL 

Sehr geehrte Leserin, 
Sehr geehrter Leser, 

Und wieder haben wir ein Jahr hinter uns gelassen und das neue Jahr hat 
bereits begonnen. Viele haben sich auch gute Vorsätze für das neue Jahr 
vorgenommen. 
Auch der EVU steht vor grossen Erneuerungen wie der Zentralpräsident in 
der letzten Nummer des UEBERMITILER's angekündigt hat. Doch nicht 
nur der Zentralvorstand und die Sektionsvorstände sind aufgefordert mitzu
machen. 
Nein jeder einzelne von uns kann, in dem er die Kurse und Uebungen be
sucht, dazu beitragen, dass der EVU weiterhin so e1folgreich bestehen kann. 

Ich wünsche ALLEN ein erfolgreiches und besinnliches 1994. 

Der Redaktor 

B.Aebischer 
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Schweizer Armee 

Fortsetzung 

Armee 95; Reorganisation der Schweizer Armee 
Die Rekrutenschule (RS) 95 

Der "Rekrut 95" erhält nicht nur eine neue, 
zweckmäßige und ansprechende (Karnpf)
Bekleidung und eine handliche, leistungs
fähige persönliche Waffe. 

AUCH DIE AUSBTLDUNG IN DER 
REKRUTENSCHULE 95 BRINGT VIEL 
NEUES!! 

Der Rekrut wird in den ersten drei Wochen 
vom Zugführer und den Instruktoren ins 
militärische Leben eingeführt; er durch
läuft die allgeme ine Grundausbildung. 

Sukzessive setzt die Fachausbildung ein . 
Ab der vierten Woche werden die militäri
schen Gruppen gebildet, da jetzt auch der 
praktische Dienst der Korporale beg innt. 
Auch die lnstruktorenteams, bestehend aus 
je e inem Offizier sowie Fachunter
offizieren, sind nun voll zählig anwesend; 
sie beg leiten die abverdienenden Miliz
kader in deren Führer- und Ausbilder
tätigkeit, oder sie schulen - in bestimmten, 
überwiegend technischen Bereichen - die 
Rekruten. 

Mit der "Verlegung" wird das Schwerge
wicht auf die Ausbildung der Verbände bis 
und mit Stufe Einheit ge legt. Die 15. und 
zugleich letzte RS-Woche ist für das 
Retablieren reserviert. 

Für einzelne Spezia li sten wie etwa 
Truppenhandwerker oder Hufschm iede 
re ichen die 15 Wochen nicht aus: sie benö
tigen zusätz liche 3 Wochen Fachkurs, die 
jedoch a conto Wiederholungskurse gehen. 
Neben den organ isatori schen und in
haltlichen Neuerungen soll der Rekrut 95 
auch se lbständiger werden. 
Erweiterung der Eigenverantwortung und 
vermehrt se lbständ iges Lernen heißen die 
Stichworte dazu. 

Der verstärkte Einsatz von Simul atoren in 
der Gefechtsausbildung ermög licht e ine 
effizientere Schulung des Gefechts
verhaltens sowie des Waffeneinsatzes. 

DAS ZIEL HEISST MARKANTE STEI
GERUNG DER AUSB ILDUNGSQUALI
TÄT UND VERBESSERUNG DER MO
TIVATION AUF ALLEN STUFEN 

Vor eine neue Situation gestellt werden die 
Zugführer: Ihnen sind während den ersten 
3 RS-Wochen die Rekruten allein anver
traut. Der Unterricht im Kl assenverband 
ist, zumindest auf breiter Basis, e in Novum 
in der Schweizer Armee. 
Die Aspiranten werden in der Offizier
schule auf diese neue Aufgabe als Direkt-
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ausbi lder vorbereitet. Die abverdienenden 
Einheitskommandanten werden künftig 
nur noch 12 Wochen (heute: 17 Wochen) 
praktischen Dienst leisten. 

Im übrigen wird ein Splitting des prakti
schen Dienstes (früher: Abverdienen) er
möglicht. 

Betreuung abverdienender 
Korporale 

Vorgesetzte heranbilden 

Die Rekrutenschule ist der erste und für 
die meisten Armeeangehörigen auch der 
längste Militärdienst ihrer Laufbahn. 
Akzeptanz und Image der Armee hängen 
also wesentlich von der dott erlebten 
Schulungs- und Führungsqualüät ab. 
Deswegen hat das Heranbilden von 
Korporalen zu Vorgesetzten auch im Kon
zept Ausbi ldung 95 hohen Stellenwert. 
Zum einen geschieht dies durch Verbesse
rung des Führungsunterichts 111 der 
Unteroffizierschu le (UOS). 
Noch wichtiger ist indessen die E inführung 
des Instruments "Führungsbetreuung" 
während des Abverdienens. 
Führungsbetreuung bedeutet konkret: 

Besprechung von Problemen des 
Führungsalltags mit psychologisch 
geschulten Fachleuten 

Betreuung mittels Videoaufnah
men, die ei ne schnelle und präzise 
Rückmeldung ermöglichen 

Erarbeitung praktischer Lösungen , 
die sofort umgesetzt und dann wie
der geprüft werden können 

Als Betreuer werden Mili zoffiziere e inge
setzt, die in der RS ihre Dienste abso lvie
ren. eingeteilt in der Personalreserve der 
Armee. Die Betreuer arbeiten eng mit den 
Instruktoren zusammen; sie si nd diesen un
terstellt. 
Die Betreuung läuft während drei Wochen, 
etwa zwischen der vierten und der sechsten 
RS-Woche. 

Versuche seit 1990 

Die Führungsbetreuung wurde 1990 im 
Rahmen eines Versuches in der lnfanterie
RS Reppischtal entwickelt und in den Jah
ren 1991/92 in der Inf RS Luzern erprobt. 
Dieses neue Instrument ist sowohl bei den 
Korporalen als auch bei den Instruktoren 
bisher gut angekommen. 

Es führt zur Verbesserung der Führungs
qualität und entlastet die Instruktoren. 
Wichtig ist, dass Milizfachleute in be
stimmten Bereichen der Ausbildung in 
UOS und RS erfolgreich mit den Instrukto
ren zusammenarbeiten können . 

Entschädigungen I Sozial
ausgleich 

Ungerechtigkeiten ausräumen 

Die Rezession macht auch vor Armeean
gehörigen nicht halt. Besonders hart kann 
sie just jene treffen , welche mehr als ihre 
Pflicht tun und "weitermachen". 
Solche Ungerechtigkeiten sollen ausge
räumt werden. Konkret geht es darum zu 
verhindern, dass Leute während ihrer mili
tärischen Weiterbildungszeit finan zie ll 
schlechter dastehen als Bezüger von 
Arbeitslosengeld . 
"Wer Mi litärdienst leistet, hat Anspruch 
auf Entschäd igung für den Erwerbs
ausfa ll ". 
So stand es im alten Bundesgesetz über die 
Militärorgani sation (MO)- so steht es auch 
in Artikel 30 des neuen Militärgesetzes 
(MG) . 
Geregelt ist die Angelegenheit im Bundes
gesetz über die Erwerbsersatzordnung für 
Dienstle istende in Armee und Zivilschutz 
(EOG). 
Es wird zurzeit seiner 6 . Rev ision unterzo
gen, wobei die Fedetführung beim 
Bundesamt für Sozialvers icherung liegt. 
Wer se ine Verfassungsaufgabe erfüllt, soll 
te nicht schlechter gestellt se in als andere. 
Erst recht g ilt dies für diejenigen, welche 
sich noch zusätzlich engagieren. Heute ist 
Miltärdienst für viele Leute e ine fin anziel
le Belastung, denn: 

Arbeitslose Armeeangehörige er
halten während des Militärdienstes 
weniger Geld als beim "Stempeln" 
im Zivil leben. 

Wer weitermacht, investiert nicht 
nur Zeit, sondern nimmt auch fi
nanzielle Nac hteile in Kauf, wenn 
ihm der Arbeitgeber während der 
Beförderungsdienste nur die Ent
schäd igung gemäß EOG weiter 
g ibt, jedoch keinen Lohn zahlt. 

Hausmann- Familien können finan
zielle Schwierigkeiten bekommen, 
sobald d ie erwerbstätige Frau un
bezahlten Urlaub nehmen muss, um 



während der Militärdienstzeit ihres 
Mannes die Kinderbetreuung zu 
übernehmen. 

EMD für höhere Tagespauschale 

Das EMD hat verschiedene Anträge zur 
EOG-Revision eingebracht: 

eine generelle Anhebung der EO
Ansätze und deren Anpassung an 
die Teuerung; 

einen Beitrag während Beförder
ungsdiensten, wobei der Anhebung 
der Tagespauschale gegenüber ei
nem fixen Betrag der Vorzug gege
ben wird, 

eine Entschädigung für Haus
männer bei Erwerbsausfall der Part
nerin bzw. Rückerstattung der Un
kosten für eine Familienhilfe wäh
rend der militärdienstliehen Abwe
senheit des Hausmannes. 

Das EMD und die zuständigen Stellen im 
Departement des Innem bemühen sich um 
eine schnelle, für die Betroffenen gerechte 
Lösung. 
Das BSV ist grundsätzlich gewillt, das 
EOG noch in der laufenden Legislatur (bis 
19959 zu revidieren. Es machte jedoch 
klar, dass die Revision der AHV und IV 
vordringlich sei. 

Die Kaderausbildung 

Die Kaderausbildung ist auf drei Säulen 
aufgebaut: 

GRUNDAUSBILDUNG 
FORTBILDUNG 
ZUSATZAUSBILDUNG 

In der Grundausbildung werden den An
wärtern jene Fähigkeiten vermittelt, wel
che sie für ihre künftige Funktion benöti
gen. 
In den entsprechenden Kaderschulen wird 
das theoretische Wissen anwendungs
orientiert erlernt. 
Die Anwendung erfolgt dann für die Kor
porale, Fouriere, Feldweibel, Zugführer 
und Einheitskommandanten- unter Anlei
tung der Instruktoren- während des prakti
schen Dienstes in einer Rekrutenschule. 
Die Fortbildung vertieft funktionsspez
ifische Fähigkeiten und Kenntnisse. Sie 
findet im Rahmen der Ausbildungsdienste 
der Fonnationen statt. 
Für die Korporale sind zudem während des 
praktischen Dienstes ein bis zwei Wochen 
en bloc für die Fortbildung eingesetzt. 
Die Zusatzausbildung bereitet auf eine 
Zweitfunktion oder Doppelfunktion vor 
(Beispiel: Umschulung zum AC-Schutz
offizier). 
Die Stabs- und Kommandantenschule (frü
her. Zentralschulen, Technische Schulen ) 

bildet künftige Kommandanten und Kader 
der Stäbe aus. Ihr angeschlossen ist die Ge
neralstabsschule. Neu ist nicht nur die Be
zeichnung, neu sind vor allem Struktur und 
Ausbildungsinhalte. 
Die Gmndausbildung setzt sich nun aus 
massgeschneiderten Lehrgängen ( Führ
ungslehrgang, Stabslehrgang, Technischer 
Lehrgang, Generalstabslehrgang) zusam
men. Die Lehrpläne wurden gestrafft, 
Ueberschneidungen eliminiert. 
Der Einbezug neuester Technologie - dis
kettierte Lehrprogramme sowie computer
unterstützte taktische Ausbildung- und die 
räumliche Zusammenfassung in einem mo
dernen Ausbildungszentrum (Armee- Aus
bildungszentrum Luzern I AAL) läuten 
eine neue Aera ein. 
Im Bereich Laufbahnen und Beför
derungsbedingungen wurden die Gradjahre 
fallengelassen; das heisst: Eine minimale 
Anzahl Jahre, die ein Kandidat in einem 
bestimmten Grad zu verbleiben hat, ist 
nicht mehr festgelegt. 
Wer die vorgeschriebenen Dienstleistun
gen im Truppenverband und die Grundaus
bildung für die neue Funktion absolviert 
hat, wird mit der Übernahme der Funktion 
befördert. 
Beispiel. Übernimmt ein Zugführer als 
Leutnant die Funktion des Einheitskom
mandanten, avanciert er dadurch zum 
Hauptmann. 
Das Milizkader trägt die Schulung und die 
Führung der Armee. 
Die Professionalisierung der Ausbildung 
muss deshalb schwergewichtig bei der 
Schulung der Milizkader einsetzen. 
Als Konsequenz werden in den Unteroffi
ziers- und den Offiziersschulen die 
Schwergewichte inhaltlich auf die Füh
rungsausbildung und Schulung zum Aus
bilder verlagert. 

Armee- Ausbildungszentrum 
Luzern 

Einheitliche Schulung 

Die vielfältiger und anspruchsvoller wer
denden Aufgaben der Armee 95 erfordern 
auf allen Stufen eine entsprechende Aus
bildung. 
Vor allen Dingen bedarf es einer zeitgemä
ßen, einheitlichen Schulung der Kader. 
Dass das zentral am besten erreicht werden 
kann, liegt auf der Hand. 
In Luzern soll deshalb ein Armee-Ausbil
dungszentrum (AAL) für die höheren mi li
tärischen Kader entstehen. 
Die Raumbedürfnisse werden in erster Li
nie in der bestehenden Kaserne sowie mit 
zusätzlichen Bauten auf der Allmend abge
deckt. 
Die Regierungen des Kantons und der 
Stadt Luzern sind mit dem Vorhaben ein
verstanden. Bauherr wird der Kanton Lu
zern sein; realisiert wird das AAL aber im 
Rahmen einer gemeinsamen Projektorga-

nisation, mit Experten des Kantons, der 
Stadt und des EMD. 

Grundkonzept erarbeitet 

Die beteiligten Stellen haben gemeinsam 
ein Grundkonzept und eine Machbarkeils
studie erarbeitet, die als Basis für die wei
tere Planung dienen sollen und bislang auf 
positives Echo gestoßen sind. 
Planungs- und Projektierungskredite wur
den beantragt. Angelaufen sind ferner Ver
handlungen über die Anpassung bestehen
der Verträge zwischen dem Kanton Luzem 
und dem EMD. 
Die Planungsarbeiten laufen zeitlich so ab, 
dass das Vorhaben AAL ins militärische 
Bauprogramm 1996 aufgenommen werden 
kann. 

Bis Ende des Jahrhunderts 

Alle betroffenen Stellen stehen dem Pro
jekt AAL positiv gegenüber und unterstüt
zen denn auch die Planungsarbeiten sehr 
aktiv. Schon ab 1995, nach der Dislokation 
der Luzerner Infanterieschulen, ist beab
sichtigt, auf dem dortigen Waffenplatz ver
mehrt Kommandanten- und Führungs
lehrgänge durchzuführen. 
Geben die Eidgenössischen Räte die not
wendigen Kredite im Rahmen des Bau
programms 1996 frei und stimmen auch 
die Legislativen von Stadt und Kanton Lu
zern dem Vorhaben zu, könnte 1997 mit 
dem Bau des AAL begonnen werden. 
Mit der Inbetriebnahme wäre somit gegen 
Ende des Jahrhunderts zu rechnen. 

Ausbildungsregionen 95 

I . Zweck und Aufgaben 

Mit der Einführung von Ausbildungs
regionen werden 

durch gezielte Nutzung verfügbarer 
Ressourcen optimale Voraussetzun
gen für das Erreichen vorgegebener 
Ausbildungsziele geschaffen; 

die Mibzkader durch standartisierte 
Uebungen und Anlagen sowie 
durch Instruktoren vor Ort unter
stützt; 

die Vorbereitungsarbeiten für Ka
der und Truppen reduziert. 

Die auf effizienten Strukturen aufgebaute 
Ausbildungsregion wird soweit wie mög
lich nach Unternehmerischen Kriterien ar
beiten; durch Nutzung vorhandener Syner
gien, den Aufbau eines umfassenden 
Ressourcenmanagement und durch klare 
Kompetenzentflechtung soll sie zum wirk
samen Dienstleistungsbetrieb werden. 
Die Verwirklichung ist zeitlich von ver
schiedenen Faktoren abhängig; erste 
Schritte sind jedoch bereits eingeleitet. 
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2. Waffenplatzbelegung und 
Schulstandorte 

Mit der Waffenplatzbelegung der Armee 
95 werden 

die vorhandene Infrastruktur der 
Schulen durch Kurse der Formatio
nen (WK und ITK) optimal ge
nutzt; 
ungee ignete Aussenstandorte für 
RS-Einheiten aufgehoben; 

neue Bedürfnisse (UNO-Truppen, 
Armee-Ausbildungszentrum, me
chanisierter Infanterie, zentralisierte 
Motmfahrer-Ausbildung) abge
deckt 
Die meisten bisherigen Schulstand
orte werden auch im Rahmen der 
Armee 95 beibehalten. 

3. Unterrichtsmaterial (Simulatoren) 

Für die angestrebte Effizienzsteigerung in 
der Ausbildung 95 muss geeignetes In
struktionsmaterial stets in genügender An
zahl und am richtigen Ort zur Verfügung 
stehen. 
Ein Schwergewicht bildet die Anschaffung 
weiterer Simulatoren. 
(siehe UEBERMIITLER Oktober 1993) 
Trotz relativ hoher Investitionen können 
langfristig die Ausbildungskosten reduziert 
und ausserdem die Umwelt nachhaltig ge
schont werden. 

Ausserdienstliche Tätigkeiten 

I. Schiesswesen außer Dienst 

Das Schiesswesen außer Dienst hat den 
Zweck, die Funktionsfähigkeit der per
söhn1ichen Waffe, deren Handhabung 
durch den Angehörigen der Armee und 
dessen Schiessfertigkeit zu erhalten und zu 
fördern. Deshalb wird an der Erfüllung der 
ausserdienstlichen Schiesspflicht festgehal
ten. 
Der Bund wird auch weiterhin die Schüt
zenmeister-, Verbliebenen-, Nachschiess
und Jungschützenleiter-Kurse durchführen. 

NEUERUNGEN 

Die Altersgrenze wird neu auf 40 
Jahre festgesetzt (bisher.42). 
Der Armeeangehörige kann das 
"Obligatorische" künftig gratis 
schiessen. Der bisherige Pflichtbe
trag wie auch die Zwangsmitglied
schaft in einem Schützenverein fal
len weg. Die Vereine werden für 
ihren personellen, administrativen 
und infrastrukturellen Aufwand 
durch den Bund entschädigt. 
Das Schiessprogramm wird dem 
neuen Sturmgewehr angepasst. 
Die Schusszahl reduziert sich von 
24 auf 20 (Beitrag an den Lärm
schutz). 
Schiesspflichtige Subalternoffiziere 
(Leutnant, Oberleutnant) können 
neu wählen, ob sie das obligatori-

sehe Programm mit der Pistole oder 
mit dem Sturmgewehr schiessen 
wollen. 

2. Militärsport 

Der Militärsport wird weiter gefördert und 
systematisiert. Erkenntnisse aus dem zivi
len Sportbetrieb werden laufend integriert. 
Die körperliche Fitness der Angehörigen 
der Armee soll auch mit den kürzeren 
Dienstleistungen einen möglichst hohen 
Stand erreichen. 
Die Sommer- und Wintermeisterschaften 
der Armee, der Divisionen und der Briga
den werden im bisherigen Rahmen stattfin
den . Es ist aber vorgesehen, das Angebot 
alle zwei Jahre durch eine Armeemeister
schaft im Schiessen mit entsprechenden 
Selektionswettkämpfen der Grossen Ver
bände zu erweitern. 

3. Inspektionen 

Die Inspektionspflicht soll in einer Verord
nung des Bundesrates geregelt werden. 
Dieser kann vorsehen, dass Gefreite und 
Soldaten ihre persönliche Ausrüstung an 
Inspektionen kontrollieren lassen müssen. 

Quelle: 
EMD Informationsdienst 

Beförderungen - Promotions - Promozioni 

Mutationen im Offizierskorps 
(Brevets-Brevetto: l.Januar 1994) 

Uebermittlungstruppen 

zum Obersten- au grade de colonel - al 
grado di colonnello: 

Haderer Willy, 8103 Unterngstringen 
Monsch Ulrich, 5610 Wohlen AG 
Nyffeler Peter, 3122 Kehrsatz 

zum Oberstleutnant au grade de 
lieutnant-colonel - al grado di tenente 
co lonnello: 

Beck Erich, 3325 Hettiswil 
Berset Roger, 3073 Gümligen 
Dort Markus, 5442 Fislisbach 
Flühmann Ulrich, 3063 Ittigen 
Hägler Peter, 5630 Muri AG 
Hofmann Eduard, 6033 Buchrain 
Kobel Franz, 3421 lyssach 
Kupferschmid Fritz, 3033 Wohlen b. Bern 
Marksteiner Johann, 5200 Brugg 
Oppenheim Roy, 3005 Bern 
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Reber Gerhard, 3006 Bem 
Schlauer Rudolf, 8902 Urdorf 
Wäckerle Josef, 3145 Niederscherli 
Weber Ronald, 8906 Bonsretten 

zum Major - au grade major - al grado di 
maggiore 

Bemer Marcel, 3600 Thun 
Sühn Willi, 8116 Würenlos 
Egg1i Heinrich, 3053 Münchenbuchsee 
Gasehe Urs, 3312 Fraubrunnen 
Graf Rene, 1545 Chevroux 
Haudenschild Franz, 8045 Zürich 
Herrmann Paul, 7206 Igis 
HofsteUer Peter, 6331 Hünenberg 
Leutenegger Erich, 5706 Boniswl 
Lingg Hans-Peter, 8962 Bergdietikon 
Meier Jakob, 9202 Gossau SG 
Mühlemann Hans-Rudolf, 3122 Kehrsatz 
Peterhans Franz, 8635 Dürnten 

Pfefferli Peter, 8800 Thalwil 
Reinhard Martin, 3612 Steffisburg 
Rimensberger Ulrich, 8173 Neerach 
Schüpfer Friedrich, 6037 Root 
Stauffer Erich, 5400 Baden 
Vollenweider Jürg, 8320 Fehraltdmf 
Zysset Urs, 2502 Biet 



Militärgeschichte 

Festungsmuseum Heldsberg 

Seit einem guten halben Jahr sind die Tore des Artilleriefestungswerk Heldsberg 
für alle Interessierten geöffnet. 
Anlässlich eines Besuches wurde ich von Oberst i Gst J. Werder und dem Präsi
denten der Sektion Mittelrheintal Martin Sieher in die Geheimnisse der Festung 
eingeweiht. Was sich hinter den Mauern verbirgt, möchte ich Ihnen im nachfol
genden Bericht näherbringen. 

Geschichte 

Das Artillerie-Kasemattenwerk Heldsberg 
wurde 1938 geplant, nachdem das Nach
barland Österreich am 12. März 1938 über 
Nacht von deutschen Truppen annektiert 
worden war. 
In nur zweijähriger Bauzeit wurde die Fe
stung durch einheimische Baufirmen und 
Genietruppen fertiggestellt 
Die Festung hatte den Auftrag, den Über
gang über den Rhein zwischen Montlingen 

Die Festung hatte damals eine impo
sante Feuerkraft Das Artilleriefe
stungswerk vetfügte über 4 eingebaute 
7,5 cm Festungskanonen und 7 einge
baute Maschinengewehre. Weitere 21 
Maschinengewehre in Aussenbunkern 
schützten die Zugänge zur Festung und 
zu den Geschützscharten. 
Während ca. 200 Mann Ihren Dienst in 
der Festung absolvierten, waren weite
re 400 Mann für die Aussenvetteidi
gung eingesetzt. Die Aussenverteidi-

ln der bestens eingerichteten Festungsküche haben namhafte 
Küchenchefsfür das leibliche Wohl der Besatzung gesorgt. 

und dem Bodensee zu verhindern und ei
nen Angriff über den See aus dem Raum 
Lindau zu vereiteln, vereiteln, um damit 
die Mobilmachung im Landesinnern zu er
möglichen. 
Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht schätzte die Schlagkraft der Festung 
so hoch ein, dass man ihr schon bei der 
Angriffsplanung aus dem Wege ging. 
Der Operationsplan "Tannenbaum" enthält 
denn auch den Passus: "Ein Angriff über 
den Rhein nur aus ostwärtiger Richtung 
zwischen Bodensee und Sargans ist wegen 
des gebirgigen Geländes und der starken 
Befestigungen bei Rheineck (Heldsberg) 
und Sargans nicht zu empfehlen". 

gung bestand aus Lmg, Minenwerfern 
und Panzerabwehrwaffen. Umfangrei
che Panzer- und Infanteriehindernisse 
dienten dem Schutze der Festung. 
Bis Ende der sechziger Jahre wurde die 
Festung als Artilletiefestungswerk be
trieben. Danach diente sie noch bis 
1990 als KP für WK-Einheiten. 

Gründung des Museums 
Doch heute gibt es in der Einsatz
doktrin der Schweizer Armee keinen 
Platz mehr für solche Artilleriefe
stungsanlagen . Damit war die Festung 
dem Untergang geweiht. Doch einige 
Veteranen der Festungsbesatzung und 

Geschützstand mit 7,5 cm Festungskanone 
mit einer Reichweite von I / ,5 Km. Die 
Panoramakarte diente zum Schiessen bei 
Nacht und Nebel. 

Eingebauter Maschinengewehr
stand. Ueber den Schlauch wird 
gefilterte Frischluft zugeführt. 
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Funkstation SE-218 
(G-Station) 1941 - 1944 

verschiedene Vereine gründeten den Fe
stungsmuseumsverein, der das Ziel hatte, 
die Festung als Museum für die Nachwelt 
zu erhalten. 
Da jedoch die Eidgenossenschaft Fe
stungsanJagen nicht an private verkaufen 
darf, wurde die Festung im Frühjahr 1993 
der Gemeinde St. Margrethen überschrie
ben, jedoch mit der Autlage, dass die Fe
stung dem neu gegründeten Festungsmuse
umsverein gratis zur Verfügung gestellt 
werde. 
Damit war der Grundstein für das geplante 
Museum gelegt. 
Die zahlreichen Helfer des Vereins stürz
ten sich auf die wahrlich gewaltige Aufga
be, die Festung wieder auf "Vordermann" 

Infanteriekanone 35 
Leihgabe von Nationalrat E.Oehler 
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zu bringen. Mit vollem Tatendrang und 
auch mit viel Liebe zum Detail, wurde in
nert 4 Monaten das Festungsmuseum ein
gerichtet. 
Durch den glücklichen Umstand, dass die 
Festungseinrichtungen zum grössten Teil 
durch das Bundesamt für Genie und Fe
stung nicht mehr benötigt wurden, konnte 
die Festung im ursprünglich Zustand über
nommen werden. 
Die fehlenden Einrichtungsgegenstände 
wurden durch das Zeughaus St. Gallen 
oder durch private Leihgaben ergänzt. 
Doch nicht nur Gegenstände die in der Fe
stung benutzt wurden, kann man bestau
nen. 
Einige Vereine, darunter auch der EVU 
haben in diversen Räumen Ihre Raritäten 
ausgestellt. So hat die Sektion Mittelr
heintal eine Ausstellung eingerichtet. 
Die Ausstellung zeigt Uebermittlungs
geräte wie die Funkstationen SE I 0 I 1102, 
SE 103, SE 200, SE 104, SE 107, SE 218 
(aus den Jahren 1941- 1944) oder SE 210/ 
21 I TLA ( 1932) ; die Richtstrahlanlage 
RB 1111; und diverse Telefonvermitlungs
anlagen wie die Pionierzentrale 3 ( 1937) 
oder eine Wandtelefonzentrale aus dem 
Jahre 1920. 
Doch auch Peiler, wie den Kleinpeiler 
P720 oder Abhorchempfänger wie E 604 
oder E 627 sind zu sehen. 
Im Waffensaal sind Flieger- und Panzer
abwehrkanonen aus der Zeit des 2. Welt
krieges ausgestellt. 
In einem weiteren Raum haben Schützen
vereine Waffen wie das Radschlossgewehr 
aus dem Jahre 1640 oder das Rumänische 
Sturmgewehr AK 74 ausgestellt. 

Lage des Museums 

Die Festung Helcisberg ist in einen Fels
ausläufer zwischen den Dörfern St. Mar
grethen und Au im Rheintal eingebaut. Ge-

genüber liegt das grosse Österreichische 
Lustenau. 
Parkplätze stehen beim Restaurant "Schäf
li" an der Staatstrasse genügend zur Veifü
gung. 
Der Festungseingang wird nach einem 
Fussmarsch von 8 bis 10 Minuten eneicht. 
Ab St. Margrethen ist das "Schäfli" mit 
dem Taxi in wenigen Minuten erreichbar, 
desgleichen mit dem Bus. 

Richtstrahlstation RB 1 111 

Oeffnungszeiten 

Das Festungsmuseum Helcisberg ist von 
anfangs April bis Ende Oktober an 
Samstagnachmittagen von 13.00 bis 18.00 
Uhr zur freien Besichtigung geöffnet. 
Gruppenbesuche mit Führungen sind nach 
Anmeldung auch an anderen Tagen mög
lich. 
Die Innentemperatur beträgt ca. 12 °C; 
warme Jacke und gute Schuhe sind emp
fehlenswert. 

Die Eintritte betragen: 

Einzelpersonen 
Kinder von 6 - 16 Jahren 
Gruppen wie 
Einzelpersonen 
Führungen 

Fr. 10.-
Fr. 5.--

Fr. 10.-
Fr. 30.--

Tel. Auskunft: 071 173 13 95 
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Definition: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency, 
Medianwert der Standard-MUF 

FOT Frequence of Optimum Traffic, 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit 
erreicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 

' 

'"' """ 
10 
1 1 

MUF 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

FOT 

18 
19 

Definitions: 

R Pn!vision du nombre relatif (en 
moyenne) normalise des taches 
so Iaires de Zurich 

\ 

MUF Maximum Usable Frquency 
Courbe atteinte ou depasse 
mensuellement a raison de 50% du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Courbe atteinte ou depasse 
mensuellement a raison de 90 % du 
temps 

MEZ Heure de l'Europe centrale, HEC 

MESZ Heure d'ete de I'Europe central, 
HEEC 

' .. 

20 
21 

.............. 

-~---

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati forniti sono definiti nel modo 
seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solrui pronosticate e compensate. di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frquency 
Viene raggiunto o superato nel 50% 
dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Viene raggiunto o superato nel 90% 
dei casi ogni mese 

MEZ Ora deii'Europa centrale. OEC 

MESZ Ora estiva deii'Europa centraJe, 
OEEC 
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Schweizerische Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unteroffiziere 

Proteeoie de Ia 62e Assemblee generale du 
28.5.1993 a Soleure 

1. Ouverture de 1·assemblee 

C'est accompagne d'une sonnerie de trompettes, que Je president central cap Peter Ziehli ouvre, a 10h45, Ia 62e 
assemblee generale dans Ia salle du Conseil Cantonal a Soleure. II souhaite une cordiale bienvenue aux hötes, 
membres d'honneur ainsi qu'aux 169 membres actifs presents, en particulier a ceux qui sont Ia pour Ia premiere fois. 

2. Message de salut du lt colonel 
Marcel Sauteur, Directeur des tele
communications Bienne et cdt gr 
exploit TT 6 

Le cdt du gr exploit TI 6, Monsieur Je lt 
col Marcel Sauteur adresse son message de 
salut a l'assemblee en trois langues. Il salue 
tout specialement son predecesseur, 
Monsieur Je col Werner Keller, ancien 
Directeur des telecommunications. 
Il y a une annee, nous nous trouvions dans 
un petit village de notre regwn. 
Aujourd'hui nous sommes reunis dans Ia 
ravissante cite de Soleure, ville des 
Ambassadeurs. A Ia derniere assemblee 
generale, je vous avais parle de Ia diversite 
des regions qui caracterise notre direction. 
Aujourd'hui vous pouvez le constater 
vous-meme. 
Vous avez rer,:u un petit descriptif de Ia 
ville de Soleure mais j'aimerais encore 
ajouter que Soleure est Je centrat principal 
du groupe de reseaux 065. Ce groupe de 
reseaux, avec ceux du 032 et 066 sont 
geres depuis Bienne, siege principal de 
notre direction. 
Peu de temps apres Ia derniere assemblee 
generale, nous nous trouvions devant 
l'importante votation du 6.12.1992 (avec 
ou sans l'EEE). Le 6 juin 1993 a nouveau, 
nous serons appeles a nous prononcer, 
mais cette fois-ci sur l'avenir de notre 
armee. On parle trop souvent de cette 
fameuse " barriere des rösti" comme si il y 
avait de bons et de mauvais Suisses. Les 
medias ont de plus en plus d'influence sur 
l'opinion publique. 
Ces deux votations montreront que l'on 
decide toujours plus selon des criteres 
emotionels et bien des politiciens profitent 
de cette Situation. J'espere que Je resu]tat 
du prochain week-end montrera que !es 
citoyennes et citoyens suisses savent faire 
Ia difference entre l'utopie et Ia realite. 
Pour terminer, le lt col Sauteur remercie 
tous les organisateurs pour Ia preparation 
et Je deroulement de cette assemblee. 
11 remercie tout specialement Je president 
ainsi que les membres du comite central. 
II adresse encore un salut tout special en 
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italien a nos collegues tessinois. 
Notre president central Je remercie pour 
son message de salut ainsi que pour son 
soutien au comite central pendant ses 2 
annees d'activites. 

3. Salutations de Monsieur Je Dr. Urs 
Scheidegger, president du conseil de 
ville de Soleure 

Le president du conseil de ville de Soleure 
prend Ia parole en louant Je lt col Sauteur 
pour sa presentation de Ia ville de Soleure. 
n poursuit son discours en evoquant, avec 
humour, quelques anecdotes historiques en 
!es replar,:ant dans notre contexte actuel, ce 
qui enthousiasme l'auditoire. 
Comme ancien " homme de tele
communication", il se rejouit que notre 
association ait choisi Ia vil le de soleure 
pour l'organisation de son assemblee 
generale. 
11 souhaite a l'assemblee beaucoup de 
succes et un sejour agreable dans Ia vil le 
des Ambassadeurs. Le president Je 
remercie pour son hospitalite ainsi que 
pour l'aperitif qui nous est offert. 

Monsieur le Dr. Urs Scheidegger 

ll lui souhaite, au nom de l'assemblee, 
beaucoup de chance, de force et de 
satisfaction dans sa nouvelle fonction 
comme directeur de l'office federal pour 
les refugies; fonction qu'il reprendra Je 
1.7.1993. 

4. Indications 
Au contröle des entrees, 169 ayants droit 
de vote ont ete enregistres. 
Designation d'un traducteur 

Monsieur Je cap Daniel Brod, GL Bienne, 
traduira les points importants. Son 
engagement est apprecie par les 
applaudissement des camerades romands. 

5. Elections 

Election des scrutateurs 

Comme scrutateurs, Je president propose, 
pour Ia partie droite de Ia salle compris le 
comite central, l'adj sof R. Schweizer, pour 
Ia partie gauche, Je cap M.Keller, pour Je 
secteur de droite, Je cap G.Stauffer, pour Je 
secteur du milieu (y compris Ia tribunedes 
spectateurs) Je maj U. Schreier et pour Je 
secteur gauehe le cap R. Krieg. Ces 
propositions sont acceptees a l'unanimite. 

Election du secretaire du jour 
Comme secretaire du jour, Je cap Ernst 
Hostettler, GL Bienne, est propose. Cette 
proposition est acceptee a l'unanimite. 

6. Protocole de Ia 61e assemblee 
generale a Douanne 

Le protocole de l'assemblee generate 1992, 
edite par le cap Hostettler Ernst, GL 
Bienne, a ete publie dans Je journal PIO
NIER no 9/92 en allemand et en franr,:ais 
dans l'edition no 10/92. Le president 
renonce a en faire Ia lecture, Ia discussion 
n'est pas demandee. 
Le protocole est accepte a l'unanimite avec 
!es remerciements du president. 

7. Rapport annuel du president 

Le president central donne lecture de son 
rapport en allemand pour Ia periode de mai 
1992 a mai 1993. Le texte fran•<;:ais a ete 
distribue au contröle des entrees. 

8. Propositions 
A plusieurs reprises, Je CC a ete interpele 
sur l'art. 3, alinea a, de nos statuts qui regle 
les conditions d'admission dans notre 
association. Une modification de ces 
conditions entralne un changement de nos 
statuts. 
Apres consultation de nos membres, le CC 



Le president salue personellement: 

militaires en function: 

Div 

ColEMG 
Co! 
Col 
Lt col 

Lt col 
Lt col 
Maj 
Maj 
Cap 
Of spec 

Fehrlin Hansruedi 

Alioth Hanspeter 
Wuhrmann KarJ-E 
Wyss Willy 
Sauteur Marcel 

Fischer Roland 
Schgör Pranz 
Bögli Heinz 
Weber Felix 
Glutz Hanspeter 
Hänni Heinz 

Membres d'honneur: 

Div Honegger Ernst 
Div Biedermann Josef 
Col Locher Fritz 
Col Keller W erner 
Maj Sehneiter Theo 
Maj Meuter Fritz 

Hötes d'honneur: 

Monsieur 
Monsieur 

Maj 
Maj 
Lt col 

Dr. Scheidegger Urs 
SyzDieter 

HeckErich 
Hintermann Felix 
MyyraJarmo 

Se sont excuses pour cette assemblee: 

Div Ebert Edwin 
Div Guisolan Antoine 

a obtenu le n!sultat suivant: 

6 GL sont pour le maintien de cet article 
dans sa forme actuel le. 

8 GL aimeraient a l'avenir que tous les of 
et sof du telegraphe et du telephone de 
campagne puissent faire partie de notre 
association. 

Le cdmt des S tg et tf camp nous a 
communique qu'avec cette modification 
environ I 000 sof auraient Ia possibilite de 
faire partie de notre association. A vec une 
teile augmentation, Je deroulement de 
notre assemblee generale, dans sa forme 
actuelle, serait probablement remis 
question. 
On devrait se demander si, a l'avenir, une 
assemblee de ctelegues serait Ia bonne 
solution. 
Ceci aurait pour consequence une 

chef de la conduite et de l'engagement 
des trp ADCA 
remplayant du chef d'armes des trp trm 
cdt des S tg et tf camp 
cdt ar 
cdt gr exploit TT 6 et directeur des 

telecommunication de Bienne 

cdt gr exploit TT 14 
cdt gr exploit TT 11 
cdt gr exploit TT 9 
cdt gr exploit TT 13 
cdt gr exploit TT 10 
cdt gr exploit TT 7 
ainsi que divers cdt de cp exploit ad hoc 

ancien chef d'armes trp trm 
ancien chef d'armes trp trm 
ancien cdt S tg et tf camp 
ancien cdt S tg et tf camp 
ancien cdt gr exploit TT 9 
ancien chef du bureau de l'EM S tg et 
tf camp 

President du conseil de ville de Soleure 
Pn~sident de la Direction generale 
des PTT 
EM S tg et tf camp 
EM S tg et tf camp 
Attache militaire en Suisse (Finlande) 

chef d'armes des trp trm 
ancien chef d'arrnes des trp trm 

reorganisation des GL. 
Actuellement, l'enonce de cet article est le 
sui vant: 
Peuvent etre admis comme membres 
actifs: 
!es of et chefs fonctionnaires du S tg et tf 
camp, ainsi que les sof tg camp. 
Proposition du GL de Beme, adj sof P. 
KrähenbühL 
l'art. 3, a!inea a, devrait s'intituler ainsi: 
Peuvent etre admis come membres actifs: 
Les of du S tg et tf camp ainsi que les sof 
tg camp 
Proposition du CC: 
Basee sur Ia consultation des GL, Je CC 
fait Ia proposition suivante: 
L'art. 3, alinea a, devrait s'intitu!er ainsi: 
Peuvent etre admis comme membres 
actifs: 
Les of et sof du S tg et tf camp 

Le maj Sehneiter du GL de Thoune est 
d'avis que Ia modification de cet article 
demande plus de temps pour trouver une 
solution correcte. Il propose d'ajourner ce 
point de !'ordre du jour et de Je reprendre 
dans Je cadre d'une prochaine assemblee 
generale, apres nouvelle consultation des 
GL. 
Le cap Huber, GL Sion, appuie Ia 
proposition du maj Schneiter. 
La proposition du maj Sehneiter est 
appuyee a l'unanimite.Ce point de l'ordre 
du jour est ajourne et sera debattu lors 
d'une prochaine assemblee generale. 
Approbation des modifications d'autres 
articles des statuts 
Chaque modification des Statuts a ete 
brievement traitee et mise en votation. (Les 
GL locaux avaient reyu Ia documentation y 
relative pour etude) . 
Votation des propositions du CC: 
167 oui, 1 non, I abstention . 

Reglement pour Je tir 
Les modifications du reglement pour Je tir 
proposees par l'of spec Lanthemann Max 
sont approuvees a l'unanimite. 

Reglement pour Je CC 
Les modifications du reglement pour le CC 
sont egalement acceptees a l'unanimite. 
Adhesion a l'association de Ia conference 
nationale des associations militaires 
faitieres. 
Le cap Stäheli Albert oriente brievement 
l'assemblee: 
44 associations regroupant au total 250'000 
membres font partie de cette association. 
Ses buts sont de favoriser et de maintenir 
une volonte de ctefence nationale, de 
participer d'une maniere active a Ia 
forrnation des opin ions pour tout ce qui 
concerne !es questions de Ia politique de 
secmite ai nsi que de favoriser Ia 
cooperation et Je soutien dans toutes !es 
activites hors service. 
Le financement de cette nouvelle 
association se fera par un montant unique 
d'entree a raison de Fr. 1.-- par membre de 
l'association adherente et par une cotisation 
annuelle par membre qui n'est pas encore 
determinee. 
Le CC n'a enregistre aucune reaction soit 
positive soit negative de Ia part de GL. Le 
cc a donc interprete cet etat de fait 
comme un consentement a une adhesion. 
La proposition du CC d'adherer a cette 
association est acceptee a l'unanimente. 
Nouvelle revue d'association. 
Le cap Stäheli Albert oriente l'assemblee. 
Comme vous Je savez, notre revue 
d'association " PIONIER" a, apres 65 ans, 
cesse de paraitre a Ia fin 1992. 
La raison n'etant pas seulement Ia retraite 
des redacteurs Heidi et Walter Wiesner. 
L'AFTT, comme editeur principal de 
l'ancien joumal "PIONIER ", a entre-temps 
trouve un nouveau redacteur. 
Notre association aurait Je meme nombre 
de pages a disposition (2-3 pages A4) dans 
!es I 0 numeros qui paraltraient chaque 
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annee. Le prix annuel de l'abonnement 
serait au maximum de Fr. 28.--. 
Pour !es editions de septembre a decembre 
1993, il nous serait facture Fr. 9.80. Le 
montant pen; u en trop pour 1993 serai t 
compense en 1994. Un exemplaire no 0 de 
cette nouvelle revue qui se nomrne "le 
Transmetteur" a ete mis a disposition de 
chaque GL pour examen. 
De son cöte, afin avoir une autre 
alternative, Je CC a pris contact avec les 
editeurs de deux revues. ("der Schweizer 
Soldat" en Iangue allemande et " Notre 
armee de mili ce" en Iangue fran<;:aise). Les 
conditions d'abonnement et de publication 
seraient a peu pres !es memes, par contre Ia 
gestion des adresses de nos membres 
devrait se fai re separement en fonction des 
langues. 
Les collegues tessinois devraient 
malheuresement opter pour l'allemand ou 
le fran <;:ais. 
M. Hassmann demande si, en etant 
simultanement membre de l'AFTT et de 
notre association , 2 abonnements devraient 
etres payes. 
Reponse: nature llement seul I abonnement 
serait a payer. 
Le maj R. Gamma explique a propos du 
"Transmetteur" que le prix max de Fr. 28.
a ete calcule sans d'eventuelles recettes 
produites pardes annonces publicitaires ou 
autres. 
La propopsition du CC de poursui vre une 
co ll aboration avec l' AFTT pour ce qui est 
de Ia revue le "Transmetteur" et de 
proclamer celle-ci comme nouvelle revue 
obligatoire de notre association est 
approuvee par 163 voix contre 5. 

9. Finances 

Le maj Felix Wälti commente !es comptes 
1992, l'etat de Ia caisse de tir ainsi que le 
budget 1993. Le rapport des reviseurs est 
Iu par le maj Kurt Sägesser. 
Le decompte annuel de Ia caisse centrale 
laisse un excedent de recettes de Fr. 
6'026,40 ce qui porte l'avoir en caisse au 
1.1.1993 a. Fr. 26'576,80. 
La caisse de tir s'enrichit de Fr. I '032,90 ce 
qui po1te son avoir au 1. 1. 1993 a Fr. 
4'694,30. 
Les decomptes annuels , le rapport des 
reviseurs ainsi que le budget sont acceptes 
a l'unanimite. 
Le president remercie le caissier maj Feli x 
Wälti ainsi que les deux revi seurs pour leur 
excellent travai l. 

10. Elections et nominations 

Election du nouveau president central 

Selon l'art. 12 des statuts de l'association, 
le president centra1 est nomme pour une 
periode de 2 ans. 

Le president actuel a ete nomme en 199 1 a 
l'assemblee generale a Lucerne, sa 
personne s'acheve donc au 30.6.1993. Il 
propose a l'assemblee un nouveau 
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president en Ia personne du cap Hans 
Niklaus, GL Rapperswil. 

Hans Niklaus est ne en 1950. Apres avoir 
suivi !es ecoles primaire et secondaire de 
Kriens, d'administration et des transports 
de Lucerne, il opte pour un apprentissage 
de telegraphiste a bäle. 
Il passe ainsi 6 ans a Ia Dt de Bäle puis 13 
ans a Ia DT de Zürich. Il travai lle 
actuellement depu is 5 ans et demi a Ia DT 
de Rapperswil oü il conduit Ia division 
PEM. 

Sa carriere militaire: 
1970 ER, 1971 ESO, 1978 EOtg camp. 
Aujourd'hui, il commande Je det exploit au 
gr exploit TI de Rapperswil. 
Le president central, cap Peter Ziehli 
recommande le cap Hans Niklaus, il voit 
en lui un collaborateur loyal de Ia DT de 
Rapperswil et est convaincu qu'il saura 
assure Ia conduite de l'association. 
Le cap Hans Niklaus est elu a l'unanimite, 
avec les applaudissements de l'assemblee, 
comme nouveau president du CC pour Ia 
periode 1993 - 1995. 
Le cap Hans Niklaus accepte son election; 
il remercie l'assemblee pour Ia confiance 
qu'elle lui temoigne et presente brievement 
!es membres du nouveaux CC. 
Il invite !es membres a participer a Ia 
prochaine assemblee generale 1994 a 
Rapperswil. 

Nomination d'un membre d'honneur 

Le CC propose de nommer le div 
Hansruedi Fehrlin comme membre 
d'honneur de notre associati on. 
Le div Fehrlin a ete chef d'armes des 
troupes de transmission durant la periode 
1991- 1992. 
Son engagement comme chef d'armes a ete 
ce1tes bref mais tres intensiv. 
Nous croyons savoir egalement qu'il a 
entretenu d'etroits rapports avec les 
services des telecommunications des PTT 
ainsi qu'avec le S tg et tf camp. 
I1 a toujours ete tres interesse par les 
affaires du S tg et tf camp et a toujours 
trouve le temps de participer a nos 
assemblees generales. 
Le div Fehrlin est nomme a l'uninamite, 
avec les applaudissements de Ia salle, 
membre d'honneur de notre association. 
Le president lui remet l'attestation , Je 
bouquet de fleurs traditionnel ainsi qu'un 
present. 
Le div Fehrlin le remerc ie a sa maniere et 
souhaite a l'association et au S tg et tf 
camp beaucoup de succes de satisfaction. 

11. Nomination des veterans 

Selon l'art. 3, alinea b, des statuts, !es 
camerades qui atteignent leur 60eme 
annee, seront honores et nommes veterans 
lors de l'assemblee generale annuelle. 
Ayant atteint leur 60eme annee, les 
membres suivants peuvent etre donc 
nommes veterans: 

Ofspec 
adj sof 
of spec 
ofspec 
cap 
plt 
plt 
of spec 
adj sof 
maj 
ofspec 
adj sof 
cap 

Bargätzi Renatus 
Blum Kurt 
Brunner Hans 
Bi.i rki Eduard 
Dobler Ernst 
Haas Werner 
Jäggi Manfred 
Mayer Kar! 
Mosimann Hansruedi 
Mury Roland 
Schläpfer Willi 
Sommer Willy 
Strickler Bernhard 

12. Concours decentralise du tir au 
pistolet 1992 

247 camerades ont pris part au concours 
decentral ise de 1992. 128 tireurs a 50 m et 
119a25m. 
L'of spec Max Lanthemann donne le 
resultatdes differents classements 
Le concours individuel a 50m a ete 
remporte avec 98 pts par l'adj sof Rindener 
Arnold du GL Rapperswil. 
Le concours individuel a 25 m a ete 
remporte avec 98 pts par le plt Koller Max 
du GL Winte1thour. 
Le concours par equipe a 50m a ete 
remporte par le GL de Thoune avec une 
moyenne de 86,7 pts. 
Le concours par equipe a 25 m a ete 
remporte pat le GL de Winterthour avec 
une moyenne de 92,2 pts. 
La meilleure participation a ete obtenue 
par le GL d'Olten avec 93,7 %. 
De par ces bons resu ltats, 39 camerades 
recevaient une distinction. 
A remarquer encore que Je maj Notz Ar
min du GL Thoune est le premier tireur de 
notre association a avoir remporte tous les 
prix, c-a-d. 1980 - 1986 6 gobelets, 1989 la 
channe et 1992 Je plateau. Bravo! 
Les premiers classes se sont vus remettre 
un prix par le chef de tir, of spec 
Lanthemann Max sous !es 
applaudissements de l'assemblee. Les listes 
completes des differents classements ont 
ete remis a chaque president des groupes 
locaux. 

13. Salutations du col Karl- E. 
Wuhrmann 

Tout d'abord j 'a imerais vous remercier 
pour Ia chaleureuse invitation que vous 
m'avez faite. Je me rejous d'etre 
aujourd'hui parmi nous Ia premiere fo is 
comme cdt du S tg et tf camp. 
C'est avec un plaisir tout particulier que je 
suis venue a Soleure. Ravissante vi lle au 
bord de l'Aar qui , en plus de ses curiosites, 
est toute predestinee a l'assemblee generale 
d'une organisation militaire. 
Le general pruss ien C. von Clausewitz 
definissai t la guerre comme n'etant pas un 



acte purement politique, mais comme un 
instrument politique permettant Ia 
poursuite des relations entre deux pays,c.
a- d. l'execution de celles-ci par d'autres 
moyens. 
Surnommee Ia ville des Ambassadeurs, c.
a- d.la ville de Ia politique, Soleure est 
entree dans l'histoire. 
Elle heberge egalement dans Je vieil 
arsenal cantonal, un musee tres 
impressionnant, retrac;:ant Je 
developpement de notre armee; outil pour 
"une execution de Ia politique par d'autres 
moyens". 
E lle symbolise donc l'affirmation de 
C lausewitz. 
Actuellement, nous constatons tous !es 
jours comment une politique des plus bar
bare est menee "avec d'autres moyens" 
dans les Balkans. 
Ce que personne ne veut croire encore 
possible, (un genocide en Europe) est bien 
entrain de se passer a moins de I 00 km de 
notre frontiere. 
Yu le developpement effrayant de cette 
situation, bien des idealistes de Ja paix 
devraient, au moins en prutie, reconnaltre 
qu'un monde totalement en paix doit rester 
une illusion et que, par consequent 
"chaque pays continuera a avoir une 
ru·mee, prpre ou etrangere". 
C'est avec une femme conviction que j'ai 

repris Je cdmt du S tg et tf camp au 
l. 1.1993 car, dans le cadre " du mal 
necessaire qu'est explication par les ar
mes", ce service occupe une place 
privilegiee. 
En effet, pratiquement aucun autre secteur 
de notre armee ne re flete aussi bien son 
caractere de milice, "Le citoyen en uni
forme" au sens propre du terme, puisque Ia 
plupart d'entre nous continuent leurs 
activites civi les une fois mobilises. 
Meme en cas de conflit, il incombe auS tg 
et tf camp d'etablir des Iiaisons plut6t que 
de detruire. 
Last but not least, aucune autre partie de 
notre armee ne peut mieux prouver sa 
capacite de rendement que Je S tg et tf 
camp, car ses objectifs ne sont pas 
seulement artif ic iels ou supposes et, de ce 
fa it non conformes a Ia realite, mais bien 
ree]s dans des Situations abso]ument 
vraies. Concernant armee 95, quelques 
points en rapport avec !es activites de 
l'annee derniereSOllt a re]ever: 
II y a une annee, mon predecesseur Werner 
Keller vous presentait l'organisation du S 
tg et tf camp comme e lle etait planifiee 
dans Je cadre d'armee 95. 
Malheuresement, Ia fmmation d'une 
brigade tg et tf camp a ete remise en 
question par le DMF bien que celle-ci etait 
deja prevue dans "l'image armee 95" . II est 
que lque peu suspect de voir comment un 
ideal, porte a Ia connaissance de nos deux 
chambres federales, peut-etre interprete de 
fac;:on arbitraire. 
J'aimerais ici preciser clairement qu'il n'est 
pas fait allusion a ma propre personne, 

mais qu'il s'agit bien de definir une forme 
de Formation militaire pour le S tg et tf 
camp qui corresponde a sa signification 
comme a sa grandeur, et qui soit 
comparable avec d'autres troupes. Pour 
cela, mes collaborateurs et moi-meme 
luttons et lutterans encore; mais il n'est pas 
certain que nous obtiendrons Je succes 
escompte. 
La planification actuelle d'armee 95 ne 
prevoit plus d'of tg camp dans !es EM des 
divisions. La raison en est que les EM 
doivent etre reduits et se limiter seulement 
a des Chefs de Service sans, Si possible, 
d'aides de conduite. 
Je presume que !es chefs S trm ne seront 
pas enthousiasmes par cette intention et 
reagiront en consequence. Yous voyez que 
bien des choses ne sont encore pas 
definitivemeilt reglees. 
Enfin, tous les sof techniques, donc 
egalement les sof tg, devraient nouveLie
ment revetir Je grade de sergent major.La 
position d'adj sof pour les porte drapeau et 
les instructeurs, dans Je cadre d'armee 95, 
n'est pas definitive. 
Pour l'instant, il n'y a rien a entreprendre 
sous reserve que cela reste vraiment 
maintenu. Nous restons vig iJants la-dessus. 
Je su is particulierement satisfait de 
constater, qu'a c6te des incontournables 
affaires statutaires, une assemblee generale 
trouve encore Je temps de soigner Ja 
camru·aderie. 
En effet, lors de cours, toujours bien 
remplis, il ne reste que malheuresement 
peu de temps pour s'occuper de celle-ci. 
N'oubliez pas que, sans Ia camaraderie, Je 
meilleur equipement joint a Ia meilleure 
instruction ne suffisent pas a surmonter 
une Situation de conflit arme. 
Je me rejouis deja maintenant de pouvoir 
encore passer quelques heures avec vous; 
"en poursouivant cette assemblee generale 
avec d'autres moyens" dirait Clausewitz. 
Je remercie tres cordiaJement le president 
cap Peter Ziehli et ses collegues pour Ia 
conduite du comite central de l'association 
et pour Ia pa1faite organisation de cette 
journee. 
Je vous souhaite a tous ainsi qu'au nouveau 
comite de l'association des of et sof tg 
camp plein succes et satisfaction. 

14. Divers 

Remerciements 

Le president central remercie ses collegues 
du CC, le S tg et tf camp par l'inter
mediaire du col Kari-E.Wuhrrnann, Je chef 
de l'EM maj Erich Beck, Je maj Felix Hin
termann, ainsi que tout Je personnet des 
differents services pour leur soutien. 
De meme, il exprime ses remerciements a 
tous les membres du GL de Bienne qui ont 
participe a cette Organisation ainsi qu'aux 
Tritel-Stompers de Ia DT de Bienne. 

DisCLission ouverte 
La parole n'est plus demandee. 

Hommage a des membres meritants 

Selon Ia tradition, Je div Ernst Honegger, 
ancien chef d'armes, des trp de trrn, rend 
hommage a sa fac;:on a l'adj Peter 
Krähenbühl du GL de Beme pour ses 
merites de president du plus grand groupe 
local de Suisse. 

15. Fin de Ia partie statutaire de 
l'assemblee 

Le president central, cap Peter Ziehli, 
remercie tous !es pru1icipants de leur 
presence et de leur attention et leur 
souhaite une deuxieme pmie agreable 
dans Ia "Landhaus" a Soleure. 

Fin de Ia prutie statutaire: 12h 51 

Soleure, le 28.5.93 

Le secretaire du Jour 
cap Ernst Hastettier 

Le ?resident centrat 
cap Peter Ziehli 

"ES IST ALLES NUR GELIEHEN .. " 

Es ist alles nur geliehen 
hier auf dieser schönen Welt, 
es ist alles nur geliehen, 
aller Reichtum, alles Geld. 
Es ist alles nur geliehen, 
jede Stunde voller Glück, 
musst du eines Tages gehen, 
lässt du alles hier zurück. 
Man sieht tausend schöne Dinge, 
und man wünscht sich dies und das. 
Nur was gut ist und was teuer 
macht den Menschen heute Spass. 
Jeder will noch mehr besitzen. 
zahlt er auch sehr viel dafür, 
keinem kann es etwas nützen, 
es bleibt alles einmal hier. 
Jeder hat nur das Bestreben, 
etwas besseres zu sein. 
schafft und rafft das ganze Leben, 
doch was bringt es Ihm schon ein? 
Alle Güter dieser Erde, 
die das Schicksal dir verehrt, 
sind dir nur auf Zeit gegeben 
und auf Dauer gar nichts Weit. 
Darum lebt doch euer Leben, 
freut euch neu auf jeden Tag, 
wer weiss schon auf diesem Globus, 
was der Morgen bringen mag? 
Freut euch an den kleinen Dingen, 
nicht nur an Besitz und Geld .... 
Es ist alles nur geliehen 
hier auf dieser schönen Welt. 
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Veranstaltungen, Vorlesungen 

(, _______ A_u_s_s_te_u_un __ g_e_n ________ ~) 

Swissbau- Schweizer Baumesse 

in Basel 14.- 19. Februar 1994 

Infrastructa 

in Basel 18.- 21. Januar 1994 

ausserdienstliche Tätigkeiten 

Winterwettkämpfe 

F Div 5/GzBr 5fTer Zo 2 in Kandersteg 
22.-23. Januar 1994 

Winterwettkämpfe 

F Div 3 in Lenk i.S. 
22.- 23. Januar 1994 

Winterwettkämpfe 

FWK, FF- + AUem Trp inAndermatt 
22.-23. Januar 1994 

EVU-VERANSTAL TUNGSKALENDER 

(, _______ s_e_k_t_io_n __ B_e_rn ________ ~) (, _____ s_e_k_ti_o_n_s_c_h_a_ffh __ a_u_se_n ____ ~) 
Generalversammlung 

Montag, 14. Februar 1994 in Bem 
im Hotel Bem 

Fasnachtsumzug 1994 

18. und 19. Februar 1994 

( _____ s_e_k_t_io_n_M_it_t_ei_r_he_i_n_ta_I ___ ~) 

8./15. Januar 1994 
FTK Katastrophenhilfe "Unterlagen erstel
len" 
Verantwortlich: H. Riedener 

22. Januar 1994 
Generalversammlung/ FAMAB 
Verantwortlich: M. Sieber 

31. Januar 1994 
Uebung «POWER» mit Funkerkurs 
Verantwortlich: M. Sieber 

5. März 1994 
FTK Standortplanung Riebtstrahl 
Verantwortlich: H. Riedener 

2./3 . April 1994 
Skiweekend im Bündnerland 
Verantwortlich: A. Neuenschwander 

14 Uebennitt lcr 1/ 1994 

Provisorisches Jahresprogramm 1994 

Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr 
Basisnetzbetrieb im EVU - Häuschen 

14.01.94 
64. ordentliche Generalversammlung im 
Rebhüsli in Dörflingen 

15.01.94 
Kleine Uebung mit den B-Kurs - Teilneh
mern 

12.02.94 
Uem am Fastnachtsumzug Schaffhausen 

19./20.03.94 
Uem am Nachtpatrouillenlauf des UOV 
SH 

26.03.94 
B-Kurs - Abschlussübung zusammen mit 
dem EVU Thurgau 

11.06.94 
Besichtigung der Flughafenfeuerwehr Zü
rich - Kloten 

18.06.94 
Uem am Ostschweizerischen 
Feldweibeltag in Neunkirch 

26.06.94 
Uem am 
Schwingertag 
(V erschi ebedatu m 
rung: 03.07 .94) 

08.-10.07.94 

Nordostschweizerischen 
in Schaffhausen 

bei schlechter Witte-

Uem am Zürifäscht 
Ende Juli Uem am Lindtischwimmen 

(, _______ v __ o_ri_e_su_n_g_e_n ________ ~) 

Die Integration der Frau in der Armee 

Montag 24. Januar 1994 in 
Bem, Hotel Alfa 

Organisator: OG Bern 
Referat von Frau Oberstlt Schär 

13.08.94 
Uem am Triathlon des KJS in Hüsingen 

13.08.94 
Grillplausch im EVU- Häuschen 

03 .09.94 
Katastrophenhilfeübung zusammen mü 
dem EVU Thurgau unter der Leitung der 
Kantonspolizei SH 

17.09.94 
FTK Leitungsbau F-2E, F-4 

12. 11.94 
Fondue - Plausch 

13.01.95 
65. ordentliche Generalversanm1Jung 

(, ____ s_ek_t_io_n_z_u_g _____ ~) 

Generalversammlung 

Freitag, 28. Januar 1994 20.00 Uhr 
im Rest. Bären in Zug 

(, _____ s_e_k_ti_o_n_z_u_·r_ic_h ___ ~) 

Generalversammlung 

Freitag, 11. Februar 1994 in Zürich 
Rest. Krone U nterstrass. 



un gruppo dell'esercizio "Gottardo" 

( 
Sezione Ticino ) ( Sektion beider Basel ) 

......._ __ _____. ......._ __ _ 
Anno dopo anno 

Dopo un anno trascorso nel segno del 
25esimo, con un lavoro non indifferente 
svolto, vogliamo iniziare un anno nuovo 
con tutte Je buone intenzioni di non cedere 
una virgola per poter dire, alla fine, di aver 
fatto bene ancora una volta. 
L'esercizio Gottardo ci ha dato certi valori 
d'esperienza ehe meritano una grande 
attenzione, tanto ehe s i pensa ehe debba 
figurare come una costante ne l nostro 
programma di lavoro annuo. 
Se poi riusciamo a coinvolgere ancora altre 
Sezioni, o ltre a quelle ehe hanno gia 
partecipato, "avremo colpito nel centro". 
Avanti a tutta forza! 
Tanti auguri a tutti per un Felice Anno 
Nuovo! 

baffo 

( Sektion Bern ) ...____ __ _____. 

Generalversammlung 1994 

Zur Erinnerung 

Die Generalversammlung findet am 14. 
Februar 1994 im Hotel Bern statt. Die Ein
ladung dazu hat sicherlich schon jeder
mann/trau erhalten. 

bla 

Umme. Vergässe. Aus. S ' Joor 1993 isch, 
fascht mecht me saage glyggligerwyys, 
bym alte Yse. S'isch schnäll ummegange, 
au do fascht wider zem Gligg. E mängge 
wird froh sy, ass er's hindder sich het. Au 
ich, wenn y ganz eehrlig sy wott. Eb is 
aber s' neye Joor mee, und vorallem 
bessers, bringe wird ? Aber hoffe derf me 
jo, das isch uff all Fäll ebbis, wo noonig 
verbote isch. In dämm Sinn winsch ich dr 
ganze Seggdion mit Aahang und was 
suscht no drzue gheert e guets 1994. Und 
nit vergässe, au im neye Joor isch der EVU 
jede Mittwuchzobe irged e neyme 
a'zdräffe. 
Ebbe, wägem adräffe. 
Dr erseht Monetsschdamm isch verby. Es 
sind doch alles in allem meh Lyt gsy, wie 
ich perseenilg aigedlig dänggt ha. Und 
drmit sich die, wo nyt gsy sin e wenerli är
gere, s' het jede wo do gsi isch e Grättimaa, 
resp. anatomisch richtig und im Zytalter vo 
dr Emanzipation, e Grättifrau iberkoo. 
So meh oder weniger als Ersatz fir d'GV, 
wo immer um dr Santiglaus umme 
stattgfunde hett (oder als B ' haltis fir dr 
Namesdaag). Dännged dra, allewyl am 
erschte Mittwuche im Monet isch kai Bai 
an dr Gellertschtroos, do sin mr, wenn mr 
sin, am Schdamm. 
Fyr das Joor isch, wien er us dr 
Dezämberussgoob wisse, nit so vyl loos, 
hänn mr g'maint. In dr Zwyschezyt het 
sich biraits schon wider ebbis aadaigt. Und 
zwoor ebbis, wo n' ich mr vorschdelle ka 
dr aint oder dr ander, wo me syt Joor und 
Daag nie me gseeh het, hinder em Ofe 
fireloggt. 
S 'findet närnmlig das Joor, under dr 
Schirmherrschaft von dr P1T/FMD/ 
Telecom e Usschtellig vo nostalgische 
Funkgrät schtat. Und wenn me die au no 
grad im Bydrieb zaige kennt, wär's ganz 

digg. Und mir wänn nadyrig. 
Vorgschdellt han ich mr e TL (ohni Geni 
laider, denn dä het Gaischt scho lang 
uffgäh) mit Netzbydrieb. Wenn mr's 
aanebringe 2 TLD uss dr erschde Generati
on. Au das set no aanehaue, denn kurz 
bifoor as mr us dr Leonharde use hänn 
miesse, sin die no by'n ere Funktions
kontrolle g'loffe. 
Als leddschds denn no e 222. Das isch 
diräggt modäm, wenn me die andere 
Funkschaddione drmit verglycht. 
Mr hätte zwoor no anders Material, aber 
das isch laider nimme ganz vollschdändig, 
so das e Funggdion kuum meeglig sy wird. 
Aber au doo wurde mr gääm dr Versuech 
schdarde. Aber ebbe, mr sette no Lyt ha, 
wo synerzyt mit däm Mate1ial gschafft 
hänn und sich vylicht no e ganz glai 
weenig drmit usskenne. 
Also Manne, ind Hoose und ran a dr 
Schpägg. 
S' het nadyrlig au no anders im Brogramm 
fyr das Joor. Das kunnt denn allewyl frieh 
gnueg in dr Zytig, oder au in dr Vorschau 
vom Preesi. 
Dä sait denn scho no, was alles wenn, wo 
und wie bassie1t. Ganz sicher wärde n' er 
aber s'Jooresbrogramm, efange das wo me 
waiss, an dr GY erfaahre. 
Und das gooht au nimme es so kaibe lang. 
Es gäb scho no s'aint oder s'ander 
z'brichde, aber das b' halt i no by mir. 
Dr näggscht Monet mues jo au no ebbis 
bringe. 
In dämm Sinn noonemoole alles Gueti und 
uff Widersee an dr Gellertschdroos und am 
näggschde Monetsschdamm. 

Dr Hansdampf 

(~ ___ s_ek_ti_·o_n __ Nfi_"_tt_e_Ir_h_e_in_~_I ______ ~) 

Jahresrückblick des Präsidenten 

Es ist mir eine besondere Ehre kurz vor 
Ablauf des Jahres kurz Rückblick auf un
sere 93-er Aktivitäten zu halten. 
Zu Beginn möchte ich als Einstieg noch
mals auf die von mir gesetzten Ziele für 
das Vereinsjahr 1993 zurückkommen: 

Vertiefung der fachtechnischen Arbeit an 
den militärischen Ueberrnittlungsgeräten 

Speziell gelungen ist es uns mit der Richt
strahlstation R-902. 
Diese Gerätekenntnisse und Erkenntnisse 
aus den diesjährigen Streckentests im 
Rheintal und St. Galler Oberland dienen 
uns vor allem für die Katastrophenhilfe zu 
Gunsten des Kantons St. Gallen. 

Basisnetzwettbewerb. als feste Institution 
im Jahresprogramm. 

Das wurde sicher erreicht, leider ist die Be-
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teiligung noch erheblich verbessenmgs
fähig. Ich hoffe, dass der erstmal ige Ein
satz des Geheimmateriales beim SE-430 
noch weitere Impulse verleihen wird. 

Steigerung der Mitgliederbeteiligung 

An den 15 Anlässen haben insgesamt 275 
Mitglieder teilgenommen, was einen 
Druchschnitt von 18,3 Teilnehmern pro 
Aktivi tät ergibt, bei einem Mitgliederbe
stand von 77 Personen. 
Dies erg ibt eine Steigerung der Beteiligung 
von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr.Als 
Ergänzung noch ein bisschen Statistik: 
1993 wurden 2 Uebermittlungsübungen, 4 
Fachtechnische Kurse, 3 Einsätze zu Gun
sten Dritter und 6 weitere Anlässe, zahlrei
che Basisnetzabende und 3 
Vorstandssitzungen durchgeführt. 
Rund 300 Arbeitsstunden wurden einge
setzt, um unseren Uebermittlungsraum in 
der Festungsanlage Helcisberg in St. Mar
grethen einzurichten. 
Aufgrund von vielen Äusserungen kann 
vermerkt werden, dass unsere Ausstellung 
vielerorts grosses Interesse für unser 
Uebermittlungsmaterial ausgelöst hat. Eine 
sicherlich einmalige Gelegenheit wurde 
unserer Sektion damit zuteil, einer breiten 
Oeffentlichkeit unsere Interessen der vor
und ausserdienstlichen Tätigkeit näher zu
bringen. 
Ebenfalls konnte unser Basisnetzstandort 
im Bunker "Schätl i" nun definitiv fertigge
stellt werden.Wir dürfen gemeinsam stolz 
sein auf unsere Leistungen im ablaufenden 
Jahr. 
Dies soll uns genug Anreiz sein, das er
reichte Niveau zu halten und wo nötig 
noch zu perfektionieren. Ich möchte es an 
dieser Stelle nicht unterlassen meinen 
Vorstandskollegen herzlich zu danken für 
Ihre Arbeit. 
Euch liebe Vereinsmitglieder für die rege 
Teilnahme an unsem Anlässen. Ich freue 
mich auf noch " intensiveres" Tätigkeits
programm 1994. 
Ich wünsche Ihnen und unseren Aktivitä
ten ein ganz erfolgreiches Neues Jahr. 

Martin Sieber, Präsident 

.Jahrespro~:ramm 1994 

Dieses bringt uns eine noch nie dagewese
ne Fülle von Anlässen zu den unterschied
lichsten Uebermitttlungsthemen. - Unbe
dingt im Terminkalender eintragen -
Anmeldungen an die Sektionsadresse. 

8./15. Januar 1994 
FTK Katastrophenhilfe "Unterlagen erstel
len" 
Leiter: HR 

22. Januar 1994 
Generalversammlung+ Famab, Kriessem 
Leiter: MS 
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31. Januar 1994 
Uebung "POWER" Funkerkurse Heer
brugg 
Leiter: MS 

6. Februar 1994 
Ei zG D, Pasnachtsumzug in Rorschach 
Leiter: RM 

5. März 1994 
FTK Standortplanung Richtstrahl 
Leiter: HR 

26. März 1994 
Funkerkursabschluss-U "VERIT AS" 
Leiter: PM 

2. April 1994 
Ei zG D, Sitterderby, Wirtenbach 
Leiter: RH 

2./3. April 1994 
Skiweekend im Bündnerland 
Leiter: AN 

9./10. April 1994 
Präsiden te nko n fe re n z/De I e giertenver
sammlung, Braunwald 
Leiter: MS 

7. Mai 1994 
ZFTK 
Leiter: MS 

12. Mai 1994 
Maibummel, "???" 
Leiter: BS 

14./15. Mai 1994 
Uem U "Richtstrahl" in Graubünden 
Leiter: HR 

28./29. Mai oder 
4./5. Juni; 18./19. Juni 
Jungmitgliederübung "QUIVELDA 94" 
Sektion Thurgau 
Leiter: PM 
4. Juni 1993, 9.30 Uhr 
Besichtigung der Festungsanlage Heldberg 
anschl. Grillplausch 
Leiter: MS 

10./11. Juni 1994 
Uem U "GIGA '94" 
Leiter: MS 

2./3. Juli 1994 
Uem U "DRAHT" in Rorschach 
Leiter: HR 

8.- 10. Juli 1994 
Ei zG D, Zürich Fest, EVU Zürich 
Leiter: MS 

17. Juli 1994 
Uem U "DRAHT" in Rorschach 
Leiter: HR 

23 . Juli 1994 
Uem U "DRAHT", in Rorschach 
Leiter: HR 

13./14. August 1994 
FTK "Geheimhaltung" u. MK-7 
Leiter: MS 

3./4. September 1994 
Uem U "EINSATZ", SE-430, Draht, Zen 
64, Zen 57 
Leiter: MS 

I 0./ 11. September 1994 
Uebermittlungsübung 

Leiter: MS 

19. September 1994 
Erste Teilnehmerbesammlung der Funker
kurse 
Leiter: MS 

24. September 1994 
Ei zG D, Städtlilauf, Altstätten 
Leiter: RH 

24. September 1994 
ZFTK 
Leiter: MS 

15./16. Oktober 1994 
FTK SE-430 
Leiter: PM 

12. November 1994 
Anlass 'andere Uebermittlung', ? ? ? 
Leiter: HR 

21. Januar 1995 
Generalversammlung+ Famab, Kriessem 
Leiter: MS 

1. + 3. Mittwoch pro Monat 
Basisnetz-Training oder Wettbewerb 
im Bunker "Schäfl i", St. Margrethen 
Leiter: PM 

Legende Anlässe: 
FTK Fachtechnischer Kurs 
UemU 
ZFTK 
Ei zGD 

Uebermittlungs-Uebung 
Zentralfachtechnischer Kurs 
Einsatz zugunsten Dritter 

Legende Verantwortliche: 
AN Annegret Neuenschwander 
BS Brigitte Sieber 
HR Heinz Riedener 
MS Martin Sieber 
PM Peter Müller 
RH Rene Hutter 
RM Roger Mielsch 

Vorschau 

FTK "Unterlagen erstellen" 

Heuer haben wü· an zwei Wochenende An
lässe zu Gunsten des Katastrophenhilfe
detachement des Kantons St. Gallen in 
Rheintal sowie im St. Galler Oberland 
durchgeführt. 
Um diese erhaltenen Daten auf Papier zu 
bringen, führten wir am Samstag, den 8. 
und 15. Januar diesen FTK durch. 
Wir wollen mit Euerer Hilfe diese Infor
mationen entsprechend aufbereiten, damit 
benutzerfreundliche Dokumentationen 
über die erprobten Standorte und Richt
strahlstrecken entstehen. 
Selbstverständlich vermitte ln wir Euch da
bei verschiedene Techniken und 
Arbeitshilfen zu di eser Thematik. 
Ein spezieller Anlass; nicht nur für 
diejenigen, welche an den Streckentest '93 
teilgenommen haben. 

Generalversammlung und FAMAB 

GY veranlass t uns unser Vereinsjahr an die 
Vorgaben des Zentralvorstandes anzupas
sen. Wir hoffen jedoch, dass wir mit unse
rer Tradition unserer GV/Famab-Anlasses 



nicht allzusehr zu brechen. Wenigstens 
müssen wir auf den St. Nikolaus verzich
ten. 
Wir treffen uns am Samstag, 22. Januar 
1994 um 17.45 Uhr in Restaurant Sternen 
in Kriessem Entschuldigungen sind bitte 
dem Präsidenten zu richten. 

Traktandenliste der Generalversammlung 

1. Begrüssung 
2. PräsenzkontroJle und Feststellung 

der Zahl der Stimmberechtigten 
3. Wahl des Stimmenzählers 
4. Protokoll der GY 1992 vom 

12. Dezember 1992 
5. 2. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Rechnungsablage 
7. Revisorenbericht 
8. Decharcheerteilung an den Vor-

stand 
9. Mutationen 
10. * Rangliste Sektionsmeisterschaft 
11. Wahlen 
12. Budget 1994 
13. Festsetzung der Jahresbeiträge 1994 
14. Jahresprogramm 1994 
15. Allgemeine Umfrage sowie allfalli-

ge Anträge 
* Dieses Traktandum wird auf den an
schliessenden FAMAB verlegt.Ailfällige 
Anträge von Sektionsmitgliedern sind bis 
spätestens 15 . Januar 1994 an die Sektions
adresse zu richten.Anschliessend an die 
Generalversammlung findet unser traditio
neller FAMAB unter der Organisation von 
Philipp und Ingrid statt. (Beginn ca . 19.30 
Uhr). Dieser Anlass ist sicherlich eine will
kommene Gelegenheit auch für nicht sehr 
häufig gesehene Vereinsmitglieder. Wir 
freuen uns auf Euer Kommen. 

Uebung "POWER" 

Am Montag, 31. Januar führen wir mit den 
Funkerkursen in Heerbrugg eine praxis
nahe Uebung durch. Diese Veranstaltung 
gibt den Fernschreiber-, sowie Morsekurs
schülern die Möglichkeit Erlerntes prak
tisch anzuwenden. Vorgesehen ist e in 
Postenlauf mit Karte und Kompass. An 
verschiedenen Orten im "Mittelrheintal" 
sind unterschiedliche Postenaufgaben zu 
erledigen. Selbstverständlich können auch 
bestandene Sektionsmitglieder dabei teil
nehmen. 

DV 1995 

Uns ist die Ehre zugefallen, nach 1982 er
neut die gesamtschweizerische Dele
giertenversammlung im Jahre 1995 durch
zuführen. 
Diverse Abklärungen haben uns zugunsten 
der Stadt Rarschach am Bodensee ent
scheiden lassen. Dies ist als Vor
information und Reservierung des Datums: 
29./30. Apri l 1995 gedacht. 
Zudem feiert unsere Sektion 1995 das 50-
jährige Bestehen. Einen Grund mehr bei 
diesem Anlass auch gebührend mit allen 
Sektionen des EVU sowie Euch, unsere 
lieben Sektionsmitgliedern "unseren" Ge-

burtstag gebührend zu feiern. 

Allgemeine Informationen 

Basisnetzstandort Bunder "Schäfli" 

Kürzlich konnten wir in unserem Basis
netzlokal einen Telefonapparat installieren. 
Wir sind ab sofort jeweils an den 
Basisnetzabenden unter 0717 71 27 64 er
reichbar. 

Kartengrüsse- Beförderung 

Annegret Neuenschwander lässt uns 
grüssen aus den diesjährigen WK. 
Wie wir vernommen haben, so wurde Sie 
arn Ende dieser Dienstleistung zum 
Wachtmeister der Uebermittlungstruppen 
befördert. 
Vielen Dank für die Karte und herzliche 
Gratulation zur Beförderung. 

Glückwünsche 

Am 2. September 1993 kam Jeannine, 
Tochter des Heinz und der Elke Leim
bacher, St. Margrethen zur Welt. 
Am 29. Oktober 1993 erblickte Wolfgang, 
Sohn des Roger und der Monika Mielsch, 
das Licht der Welt. 
Wir gratulieren herzlich den glücklichen 
Eltern zu diesen freudigen Ereignissen. 

Martin Sieher 

(~ ____ s_e_c_ti_o_n_v_ru __ a_is_-c __ h_a_b_Iru_·s ______ ~) 

Durant Ia semaine du 23 au 27 aoGt 1993, 
Ia section Valais-Chablais a patticipe a un 
grand exercice intitule "AIGLE". Nous 
avons eu Ia possibilite d'engager des 
Ii aisons R 902 a l'exclusion de toutes 
autres Lia isons, on a profit de Ia police 
cantanale valaisanne. 
Cet exercice, place sous Ia conduite de 
notre collegue Marco Constantin chef du 
detachement catastrophe AFTT de notre 

section, nous a permis de tester a l'echelle 
l/1 un engagement dans le cadre d'un 
exercice conduit durant Ia joumee du 25 
aoGt par Ia police cantanale valaisanne , 
soit par son chef catastrophe en Ja per
sonne du br Escher. 
A cette occasion, Ja totalite de Ia cellule 
catastrophe de Ia police cantanale 
valaisanne avec l'appui du detachement 
catastrophe de Ia section Valais-Chablais a 
pu faire un exercice parfaitement reussi, et 
qui etait base essentiellement sur les 
transmissions a l'exclusion de l'appui du 
reseau TT. 
A l'origine le lieu de Ia catastrophe etait 
suppose a Kühboden dans Ia vallee de 
Conche. Nous avions planifie un reseau R 
902 avec relais au Gebidem en dessus de 
Viege, a Fesehel pre de Leuk tad a Turin 
pres de Sion puis directement au batiment 
de la police cantanale a Sion. 
La police cantanale avait pour Ia 
circonstance mobilise un helicoptere Su
per-Puma. Malheuresement les conditions 
athmospheriques etant mauvaise, nous 
avons appris l'avant-veille que le PC front 
de Ia police cantanale serait a Binni au
dessus de Saviese et non pas a Kühboden . 
Nous avons donc modifie notre 
planification pour nous adapter a cette 
nouvelle situation. 
Anive Je jour J ou nous envoyons nos 
equipes sur !es differents relais planifies 
des le matin. Mais voila qu'a 0830 le chef 
catastrophe le br Escher, nous informe que 
le PC front de Ja poJice cantanale est prevu 
ailleurs. Nous nous rendons comme 
convenu a l'aerodrome militaire de Sion 
pour une nouvelle donnee d'ordre. 
Le nouvel emplacement du PC front est le 
centre d'entretien de l'autoroute a Charrat. 
Une rapide planification nous permet 
d'envoyer nos equipes des 0930 sur leur 
nouveaux emplacements soit PC arriere au 
batiment de la police cantanale a Sion, un 
relai a Ravoire au-dessus de Martigny et le 
PC front a Charrat. Le defi a relever etait 
d'avoir Ia Iiaison "propre en ordre" a II 00. 
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Ce qui fut effectif a !'heure dite. Nos 
equipes n'ont eu que 1 h30 pour se rendre 
sur leurs positions respectives et monter 
leurs installations. 
L'equipe du PC front a ete heliporte ainsi 
que son materiel. Plusieurs rotations du 
Super-Puma ont ete necessaire pour 
amener tout le materiel et tous les 
hommes. 
Cet exercice, qui a eu lieu sous pression de 
tres, a prouver que l'engagement de la 
cellule catastrophe de l'AFIT est tout a fait 
valable et peut rendre des services 
inestimables a Ia population ( voir a ce 
sujet, dans Je prochain bulletin, l'article sur 
la catastrophe qui a eu lieu dans le Haut
Valais le 24 Septembre 1993 et ou Ia 
cellule catastrophe de notre section a pu 
etre utile). 
Ci-joint quelques photos ou nous 
apercevons Ia remorque catastrophe de Ia 
police cantonale valaisanne qui pese 2, 8 

tonnes. A note que la plupart des membres 
engages de l'AFIT ont eus l'occasion, 
pendant Oll a l'issue de l'exercice de vo1er 
dans 1e Super Puma de notre aviation 
militaire. 
Une lettre de felicitation a ete adressee 
avec les participants de l'AFIT avec copie, 
d'une part d'une lettre elogieuse de br 

I 8 Uebennitt lcr 1/1994 

Escher de Ia police cantonale valaisanne et, 
d'autre part une lettre de felicitation du col 
Grichting, chef trm de Ia zo ter 10. 

maj Raymond de Morsier 

( Sektion Zürich ) ..___ __ _ 
Der Sektionsvorstand wünscht Dmen und 
Ihren Angehörigen alles Gute für das so
eben begonnene 

neue Jahr 

vor allem auch Gesundheit und Erfolg im 
persönlichen und beruflichen Bereich. Er 
äussert aber auch einen Wunsch an Sie, es 
steht uns nämJich ein sehr reich befrachte
tes Programm 1994 bevor. 
Neben zahlreichen Uebermittlungseinsät
zen vor allem im Frühsommer mit Schwer
gewicht "Züri-Fäscht" wird eine Konzep
tänderung im Katastropheneinsatz nötig 
sein sowie eine "Züglete" des Sendelokals. 
Ueber die Uebermittlungseinsätze wird das 
Jahresprogramm orientieren. Dieses wird 
an unserer 

Generalversammlung 

vom Freitag, 11 Februar 1994 vorgestellt. 
Die Einladung dazu mit den nötigen Anga
ben sollten Sie bereits erhalten haben, oder 
sie wird in diesen Tagen noch bei Ihnen 
eintreffen. Wir empfehlen Ihnen den Be
such, möchten wir doch bei dieser Gele
genheit unsere Mitglieder auch ausführlich 
über die weiteren wichtigen Neuemngen 
orientieren. Vielleicht ist Ihnen aufgefal
len, dass das Thema 

Sendelokal 

in letzter Zeit nicht mehr so häufig in den 
Sektionsnachrichten erschienen ist. Das 
heisst jedoch nicht, dass hinter den Kulis
sen nicht gearbeitet wurde. Die Stimmbür
ger der Stadt Zürich haben bekanntlich 
dem Kredit für den Ausbau des Theater
hauses Gessnerallee zugestimmt. Das 
heisst, dass für uns die Zeit in unseren ver
trauten Räumlichkeiten endgültig abgelau
fen ist. Wir werden unser Lokal spätestens 
im Frühsommer 1994 räumen müssen. 
Zum Glück ist es uns gelungen, mit wohl
wollender Unterstützung der Baudirektion 
des Kantons Zürich eine mögliche Lösung 
für einen Ersatzstandort zu finden. Im Mo
ment laufen diesbezüglich noch Detailver
handlungen, aus diesem Grund ist es mir 
nicht möglich, hier bereits den Ort zu nen
nen. Ausserdem werden seitens der Behör
den auch noch Investitionen nötig sein, 
und der genaue Termin für den Bezug der 
neuen Räumlichkeiten steht noch offen. Si
cher ist, dass wir anläßlich der Generalver
sammlung mehr werden sagen können, 
und sicher ist auch, dass wir auf die tat
kräftige Mithilfe einer grossen Zahl von 

Mitgliedern angewiesen sein werden, um 
die Einrichtungs- und Umzugsarbeiten be
wältigen zu können. Wir werden Sie also 
zu gegebener Zeit zur Teilnahme an die
sem historischen Anlass einladen und hof
fen auf Ihre Beteiligung. 
Was den 

Katastropheneinsatz 

betrifft, möchte ich mich vorerst bei allen 
Mitgliedern für die verunglückte administ
rative Betreuung im vergangeneo Jahr ent
schuldigen. 
lnfolge verschiedener zusammenfallender 
unglücklicher Umstände, daue1te es wiede
rum unanständig lange, bis die Spesen der 
Uebung "RIST A 11" ausbezahlt wurden. 
Ich ersuche die Betroffenen noch einmal 
um Nachsicht, und möchte Ihnen versi
chern, dass wir die Probleme inzwischen 
"im Griff" haben. Daher möchte ich hier 
nicht im Einzelnen auf die Gründe einge
hen, sondern in die Zukunft blicken. 
Wie bereits angedeutet, steht uns eine 
Konzeptwende bevor. Ein neues Katastro
phen- Uebermittlungskonzept der Kan
tonspolizei Zürich sieht den Einsatz von 
neuem modernsten Richtstrahl- Material 
und Lichtwellenleitern vor. damit verbun
den sind auch gravierende Änderungen in 
unserem Einsatzkonzept Der EVU wird 
noch stärker als bisher im Katastrophen
Einsatzkonzept eingebunden sein, wir ha
ben also nach wie vor eine zentrale Auf<>a
be auf diesem Gebiet. Ich hoffe daher, d~ss 
die verständlicherweise 1993 etwas nach
gelassene Motivation einen neuen, intensi
ven Schub im positiven Sinn erhalten wird. 
Wir sind zur Zeit daran, die nötigen Ein
satzunterlagen anzupassen. 
Diese Arbeiten werden im Frühsornrner 
1994 abgeschlossen sein, sodass wir Sie 
dann informieren und dokumentieren kön
nen. Dass es damit nicht getan sein wird, 
dürfte klar sein. Eine intensive Ausbil
dungstätigkeit wird folgen müssen. Ein er
ster Schritt ist für den Herbst 1994 geplant. 
Vorausgesetzt, die Konzeptarbeiten kön
nen rechtzeitig abgeschlossen werden, und 
das neue Material steht vollständig zur 
Verfügung, können die ersten Ausbil
dungsschritte wie folgt durchgeführt wer
den: 

- Samstag, 1. Oktober 1994: theoretische 
Ausbildung am Material 

- Samstag, 8. Oktober 1994: praktische 
Ausbildung in Form einer Einsatzübung 
"RISTA 12" 

Wir müssen uns Vorbehalten, diese Daten 
umständehalber noch zu ändern, bitten Sie 
als Mitglied des Katastrophenhilfe-Deta
chementes aber trotzdem, diese Daten be
reits jetzt in Ihrer Agenda anzustreichen. 
Sie werden natürlich auch noch persönlich 
und ausführlich orientiert werden. 

Also: auf Wiedersehen an der GV. 

Ihr WB 
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EVU-ZENTRALVORSTAND 

Der EVU wurde als Verband vorgestellt 

Immer häufiger stellen wir fest, dass sich insbesondere Uebermittlungs-Offiziere und 
technische Unteroffiziere der Ueberrnittlungstruppen für die Mitarbeit im EVU, sei dies 
beim Zentralvorstand inkl. der Technischen Kommission oder auch bei den Sektionen als 
Kurs- und Uebungsleiter hervorragend eignen- ja wir auf diese Gruppen bei unseren Mit
gliedern angewiesen sind. 
Dies stellt dann auch den Grund dar, wieso gerade zu diesen Personenkreisen der Weg ge
sucht und gefunden wird. Auch 1993 versuchte der Zentralvorstand entsprechend Wer
bung zu machen, nämlich durch Referate "Vorstellen des EVU": 

Zentralpräsident Hansjörg Hess orientiert bei der Uem OS 
Heinz Riedener, Projekte und vordienstliche Kurse, beim EinfK für tech Uem Ofs. 

Damit ist also ein erster Anlauf durch den Zentralvorstand genommen und die Sektionen 
können bei Absolventen der beiden erwähnten Ausbildungsstufen darauf aufbauen. 
Dazu wünsche ich allen viel Erfolg. 

Adj Uof Heinz Riedener 
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SCHWEIZER ARMEE 

Schweizer Blauhelme für friedenserhaltende 
Operationen 
Gestützt auf den Sicherheitsbericht 90 des 
Bundesrates weist das Armeeleitbild 95 
unserer Armee neue Aufträge zu; einer da
von ist die Friedensförderung. Weltweit 
engagieren sich Blauhelmtruppen für Frie
den und Sicherheit und helfen menschli
ches Elend lindern. Vor dem Parlament hat 
der EMD-Chef den Stellenwert von Blau
helm. Truppen für Politik, Sicherheit und 
Armee betont: 
Schweizerische Blauhelme sind einerseits 
ein Instrument der Aussenpolitik und der 
Solidarität. 
Sie sind andererseits aber auch ein Instru
ment der Sicherheitspolitik Denn nur 
wenn unsere Umgebung sicher ist, kann 
auch die Schweiz sicher sein. 
Deshalb wurde die Friedensförderung im 
Anforderungsprofil unserer multifunktio
nalen Armee 95 verankert. 
Die Eidg. Räte haben dem Bundesgesetz 
über Schweizer Truppen für friedenserhal
tende Operationen deutlich zugestimmt. 
Nachdem aber das Referendum gegen das 
Vorhaben zustande gekommen ist, muss 
die Vorlage im Laufe des kommenden Jah
res noch vor das Volle 
Die folgenden Antworten auf 20 häufig ge
stellte Fragen verstehen sich als Beitrag zu 
einer vertieften Information über die An
liegen von Bundesrat und Parlament. 

1. Was überhaupt sind Blauhelme? 
Generell gesagt, sind Blauhelme ein welt
weit einsetzbares Instrument der 
Friedenssicherung. 
Schweizerische Blauhelme im Sinne des 
Gesetzes sind freiwillige Angehörige von 
Friedenstruppen, welche im Auftrag der 
Vereinten Nationen (UNO) oder der KSZE 
(Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa) zur Erhaltung bzw. 
Förderung des Friedens in Konfliktgebie
ten zum Einsatz kommen. 
Im Moment stehen weltweit mehr als 
80'000 Blauhelm-Soldaten aus über 70 
Ländern im Einsatz. 

2. Wozu braucht es Blauhelm
truppen? 
Die Aufgaben von Blauhelmtruppen sind 
vielfältig: 
Sie überwachen Waffenstillstandszonen, 
kontrollieren den Rückzug von Truppen 
aus besetzten Gebieten und sorgen für die 
Einhaltung von Waffenstillstandsbedin
gungen. Ferner begleiten und überwachen 
sie Transporte und Verteilung humanitärer 
Hilfsgüter und leisten Hilfe zugunsten der 
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rechtsmässigen örtlichen Behörden sowie 
der Zivilbevölkerung. 

3. Gibt es nicht auch UNO
Kampftruppen? 
Ein Wort vorab: Schweizer Blauhelme 
werden nie Kampftruppen sein. Die Ver
einten Nationen unterscheiden zwischen 
friedenserhaltenden (peace-keeping) und 
friedenserzwingenden (peace-enforce
ment) Operationen. 
Letztere schließen auch den Einsatz von 
Kampfverbänden gegen einen Agressor 
mit ein ( zum Beispiel Somalia). 
An einer solchen Operation würde sich die 
Schweiz jedoch nicht beteiligen, sondern 
ihr Engagement ganz auf die Friedenser
haltung konzentrieren. Das ist im Blau
helmgesetz festgeschrieben. 

4. Blauhelm-Truppen sind also be
waffnet? 
Ja. Im Gegensatz zu sogenannten 
Blaumützen ( wie Militärbeobachter oder 
Sanitätsverbände) sind Blauhelmtruppen 
bewaffnet. Im Rahmen friedenserhaltender 
Operationen dient die Bewaffnung der 
Schweizer Blauhelm-Soldaten jedoch aus
schließlich dem Selbstschutz in Notwehr. 

5. Weshalb will die Schweiz Blau
helme? 
Friedensförderung im Sinn des Bundes
gesetzes stellt einen aktiven Beitrag der 
Schweiz an die internationale Sicherheit 
und Stabilität dar. 
Da die Sicherheit unseres Landes stark von 
jener unserer Umgebung abhängt, ist jeder 
Beitrag an die Stabilisierung der interna
tionalen Lage auch ein Beitrag für unsere 
eigene Sicherheit. 
Schweizer Blauhelme sind ausserdem eine 
zei tgemäße Weiterführung unserer traditio
nellen Guten Dienste. Und ein sichtbares 
Zeichen unserer Solidarität mit der Völker
und Staatengemeinschaft. 

6. Ein UNO-Beitritt durch die 
Hintertür? 
Das Bereitstellen von Blauhelmen und ein 
allfälliger UNO-Beitritt sind voneinander 
völlig unabhängig. 
Die Entsendung von Blaumützen bzw. von 
B Iauhelmen für friedenserhaltende Opera
tionen steht auch Nicht-UNO-Mitgliedern 
offen. Von Präjudizierung des UNO-Bei
tritts also keine Rede. Seit Jahrzehnten er
halten UNO-Organisationen von der 

Schweiz finanzielle, materielle und 
personelle Unterstützung. Seit 1989 stellt 
unser Land Militärbeobachter und Sani
tätstruppen zur Verfügung, was bisher all
seits geschätzt wurde. Peace-keeping be
schränkt sich im übrigen nicht auf die 
UNO, sondern könnte auch im Rahmen 
der KSZE erfolgen. 

7. Wird aber nicht die Neutralität 
geopfert? 
Nein. Denn Friedenserhaltung und Frie
densförderung helfen mit, menschEches 
Leid in Konfliktgebieten zu lindern. Das 
ist rechtlich wie auch politisch mit unserer 
Neutralität zu vereinbaren. 
Blauhelm-Einsätze kommen für die 
Schweiz nur unter ganz klar definierten 
Voraussetzungen in Frage: Freiwilligkeit 
(sowohl unseres Landes als auch jedes ein
zelnen!), 
Einverständnis sämtl icher Konfliktparteien 
zu einem Schweizer Einsatz, absolute Un
parteilichkeit und jederzeitige Rückzugs
möglichkeit. Neutralität und Solidarität 
schließen sich nicht aus. 

8. Haben auch andere Neutrale 
Blauhelme? 
Allen voran Finnland (seit 1956), aber 
auch Schweden und Österreich (z.Z. 849 
Mann) stellen der UNO seit Jahren Frie
denstruppen zur Verfügung, haben auf die
sem Gebiet also grosse Erfahrung. 
Die Schweiz könnte davon profitieren, und 
zwar sowohl in der Schulung von Blauhel
men als auch im praktischen Einsatz. Wir 
müßten nicht bei null beginnen, sondern 
hätten bestmögliche Zusammenarbeit und 
Unterstützung garantiert. 

9. Wieviele Schweizer Blauhelme 
sind vorgesehen? 
Vorgesehen ist ein Pool von einigen tau
send Spezialisten, aus dem quasi a Ia carte 
die Formationen für einen bestimmten Ein
satz zusammengestellt wird. 
Zum Einsatz käme ein Kontingent von ma
ximal 600 Almeeangehörigen; das ist aller
dings nur eine Plangrösse, da Bestand und 
Funktion vom jeweiligen Einsatz abhän
gen. 
Im Bedarfsfall wird also eine massge
schneiderte Formation rekrutiert und wäh
rend eines Monats auf den Einsatz vorbe
reitet. 
Es gibt somit weder Ausbildungskurse auf 
Vorrat noch ein Stand-by-Verband. 



Die Schweizer Blauhelm-Truppe soll je 
nach Auftrag formiert, geschult und mit 
dem jeweiligen Einsatzort vertraut ge
macht werden. 

10. Sind Milizsoldaten als Blauhelme 
geeignet? 
Friedenserhaltende Operationen bedingen 
zwar ein solides militärisches Grundwis
sen, aber ebenso fundierte zivile Kenntnis
se. 
Da ist das Schweizer Milizsystem dank 
seiner Möglichkeit, auf ziviles Know-how 
zurückzugreifen, geradezu prädestiniert. 
Uebrigens haben Finnland und Österreich 
in ihren Blauhelm-Formationen nur etwa 
10 Prozent militärisches Berufspersonal, 
während der grosse Rest Milizsoldaten 
sind. 
Auch die Schweiz will gewisse Kader
funktionen mit Profis besetzen; die weitaus 
meisten Blauhelme sollen jedoch Milizsol
daten sein. 

11. Wie sieht das Anforderungsprofil 
aus? 
Für einen Einsatz bei den Schweizer 
Blauhelmen kommen grundsätzlich nur 
Angehörige der Armee nach bestandener 
Rekrutenschule in Frage; letztlich geht es 
ja um eine zwar friedenspolitische, aber 
militärisch durchgeführte Armeeaufgabe. 
So ist übrigens auch die Praxis in allen 
kontingentstellenden Nationen. 
Ein Anwärter muss charakterfest sein, über 
eine robuste Gesundheit verfügen, gute 
Berufs- und Sprachkenntnisse haben und 
wenn möglich Auslandserfahrung mitbrin
gen. 
Ueber die effektive Verwendung eines An
wärters wird erst nach bestandener einsatz
bezogener Ausbildung befunden. 

12. Wie hoch sind die Kosten für 
Blauhelme? 
Im Bundesbudget von 40 Milliarden Fran
ken machen die jährlichen Kosten für die 
Blauhelme etwa ein Viertelprozent (100 
Millionen) aus . 
Die Zahlen: Die Aufwendungen für den 
Aufbau der Blauhelmtruppe betragen 58 
Mio. Fr. 
Pro Einsatz und Jahr werden Kosten von 
maximal 79 Mio. Fr. veranschlagt, wobei 
die Löhne den weitaus grössten Posten 
ausmachen. Administration, Ausbilder, 
Lehrmittel, Materialunterhalt usw. kosten 
weitere rund 18 Mio. Fr. jährlich. 

13. Was verdient ein Schweizer 
Blauhelm? 
Gemäß Bundesratsbotschaft soll der 
Durchschnittsbruttolohn eines Schweizer 
Blauhelm-Soldaten Fr. 75'000.-- pro Jahr 
betragen. 
Dazu kommt während der Einsatzzeit ein 
Sold von Fr. 20.-- pro Tag. Erfahrungswer-

te zeigen, dass die UNO 10 bis 20 Prozent 
der Einsatzkosten eines mit der Schweiz 
vergleichbaren kontingentstellenden Staa
tes rückvergütet. 

14. Sind Blauhelm-Einsätze 
Militärdienst? 
Hier gilt ein doppeltes Prinzip: Ein Teil 
wird angerechnet- der andere Teil soll un
serer Milizarmee als Erfahrungsschatz und 
Kompetenzgewinn Impulse geben. 
Wie bei den bisherigen Einsätzen von 
Schweizer Blaumützen (Namibia, West
Sahara) werden auch für die Blauhelme die 
Ausbildungstage in der Schweiz sowie ein 
Teil ihres Einsatzes als Militärdienst mit
gerechnet; der Bundesrat wird die Details 
noch in einer Verordnung regeln. 
Als Grössenordnung lässt sich folgendes 
sagen: An die ersten 6 Monate Blauhelm-

einsatz wird etwa die Hälfte an die Militär
dienstleistungspflicht angerechnet. 

15. Wie sind Blauhelme rechtlich 
gestellt? 
Schweizer Blauhelme unterstehen 
ausschliesslich schweizerischem Recht. 
Grundsätzlich sind sie juristisch gleichge
stellt wie alle Armeeangehörigen- nur dass 
ihr Einsatz eben freiwillig ist. 
Ihr Status ist in etwa vergleichbar mit dem 
eines Angehörigen des Festungswacht
korps oder des Ueberwachungsgeschwa
ders. 
Der Bundesrat legt zudem in einem beson
deren Reglement die Dienstvorschriften, 
das Klageverfahren und die Disziplinar
strafordnung fest. 
Es würde also kein Angehöriger einer 
Schweizer Blauhelm-Einheit im Ausland 
von einem fremden Richter abgeurteilt. 

Friedensterminologie der UNO 

Die Vereinten Nationen kennen vier verschiedene Arten von 
Friedensoperationen: 

Peace-keeping ist eine UNO-Mission im Konfliktgebiet, die aus Militärs, Po
lizisten und/oder Zivilisten besteht. Mit ihrer Präsenz müssen alle am Kon
flikt beteiligten Parteien einverstanden sein. Es ist die geläufigste Form frie
denserhaltender UNO-Aktivitäten. Beispiel: Zypern. 

Peace-enforcement besteht darin, auf offene Agression, ob unmittelbar be
vorstehend oder schon im Gang, zu reagieren. Die Instrumente dazu:Abbruch 
von Beziehungen, Sanktionen, Blockaden oder Einsatz von Kanlpfverbänden
auch gegen den Willen des Agressors. 
Bisher elfolgte militärisches peace-enforcement nur in Somalia unter der 
Führung der UNO. Im Krieg gegen Irak handelte es sich um eine Aktion ei
ner mutlinationalen Truppe, die von der UNO gebilligt wurde. 

Peace-building umfasst Handlungen nach einem Konflikt, die darauf abzie
len, dw·ch Schaffung geeigneter Strukturen den Frieden zu stärken, zu sichern 
sowie einen Rückfall in den Konflikt zu vermeiden. Beispiel: Kambodscha. 

Peace-making sind Handlungen, die verfeindete Parteien mit friedlichen M1t
teln zur Verständigung bringen sollen, etwa durch Verhandlung, 
Untersuchnung, Schlichtung, Gerichtsentscheid. 
Peace-making ist also vorab eine diplomatische Aktivität, welche die UNO in 
jedem internationalen Konflikt als erste Massnahme in die Wege leitet. 
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16. Wer befeWigt Schweizer 
Blauhelme? 
Die Schweizer Blauhelme bilden eine 
kompakte nationale Truppe und werden 
auch von einem Schweizer geführt. Zwar 
würde unser Kontingent als Ganzes einem 
von der UNO oder der KSZE eingesetzten 
Kommando unterstellt; im Einsatz aber 
läge die Befehlsgewalt über unser Blau
helm-Bataillon bei schweizerischen Kom
mandanten. Selbst der örtliche Befehlsha
ber (Force Commander) könnte von der 
Truppe nichts verlangen, was dem vom 
Bundesrat eingegangen Mandat zuwider
liefe. 
Angehörige der Schweizer Armee werden 
also nicht "wie Söldner in fremde Dienste 
geschickt". 

17. Wo wären Blauhelmeinsätze 
denkbar? 
Als Ersteinsätze für das Schweizer 
Blauhelmkontingent kämen z.B. die Über
wachung des griechisch- türkischen W af
fenstillstandes auf Zypern oder die 
Aufrechterhaltung der Pufferzone an der 
syrisch-israelischen Grenze in Frage. 
Nach entsprechender praktischen Erfah
rung wären auch Engagements in der ent-

EMD MITTEILUNG 

militarisierten Zone entlang der irakisch
kuwaitischen Grenze möglich. 

18. Wo kämen Einsätze nicht in 
Frage? 
Überall da, wo man nicht von reinem pe
ace-keeping sprechen kann. Heikel wäre 
eine Beteiligung von Schweizern an der 
UNO-Mission in Bosnien. Ganz und gar 
ausgeschlossen wären im jetzigen Zeit
punkt eine Mitwirkung an den UNO-Ope
rationen in Somalia, weil UNOSOM II 
auch peace-enforcement beinhaltet. 

19. Wer entscheidet über einen 
Einsatz? 
Bezüglich des Engagements unseres Lan
des ; in jedem einzelnen Fall der Bundesrat. 
Individuell entscheidet jede Schweizerin 
und jeder Schweizer selber, ob sie/er gehen 
will. Die Aufträge an die Friedenstruppen 
werden nicht von irgendwelchen fremden 
Militärgremien erteilt, sondern vom UNO
Sicherheitsrat oder von der KSZE. Ob und 
unter welchen Bedingungen die Schweiz 
einen Auftrag annimmt, entscheidet allein 
der Bundesrat ( nach Konsultation der zu
ständigen Parlamentskomrnissionen). 

Sommer-RS 1993: Erfolgreiche Aktionen zugunsten 
stellenloser Rekruten und Kader 

Die armeeinternen Massnahmen zugun
sten stellenloser Rekruten und Kader 
waren auch in der Sommer-RS 1993 er
folgreich: Von den 3'660 
Schulangehörigen, die von den Angebo
ten Gebrauch machten, konnten 2'640 
oder 71 Prozent bis zur Entlassung aus 
der RS eine Stelle finden oder einen 
ernsthaften Kontakt anbahnen. 
An einem Rapport in Wangen an der 
Aare hat der Ausbildungschef der Ar
mee, Korpkommandant Jean-Rodolphe 
Christen, den Schulkommandanten für 
ihre Bemühungen gedankt. 
Von den knapp 20'000 Absolventen der 
Sommerrekrutenschulen hatten sich an
fänglich 30 Prozent als stellenlos gemeldet. 
3'660 Stellenlose machten von den 
Unterstützungsmassnahmen Gebrauch. 
2'340 verzichteten darauf. 2'640 Rekruten 
und Kader hatten bis Anfang November 
eine Stelle gefunden oder einen ernsthaften 
Kontakt angebahnt, bei etwas über 1 '000 
Schulangehörigen konnte kein Resultat er
reicht werden. 
Die Gruppe für Ausbildung bot hauptsäch
lich den Schulkomandauten und ihren Mit
arbeitern Unterstützung an, und zwar in 
enger Zusammenarbeit mit dem BIGA. 
Die Aktivitäten umfassten Informations-
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referate durch kompetente Referenten aus 
der Personalvermittlungsbranche sowie ei
nen Informationstag für die Betreuer der 
stellenlosen Armeeangehörigen, also na
mentlich die Schuladministratoren. 
Von der kommenden Frühjahrs-RS an fin
det jeweils gegen Ende jeder RS-Periode 
ein Informationstag der KIGA statt. Dabei 
werden die noch stellenlosen Rekruten und 
Kader beurlaubt, um durch das KIGA ihres 
Wohnortes über bestehende Angebote und 
die eigenen Möglichkeiten nach der RS 
orientiert zu werden. 
In den über 50 Rekrutenschulen werden in
dividuelle, zusätzliche Aktivitäten entfal
tet. Angesichts der Besonderheiten jeder 
Schule sind meist individuelle Lösungen 
nötig. Einzelne Schulen sind dreisprachig, 
andere nur auf wenige Berufsgruppen fi
xiert, andere wiederum auf ein 
Einzugsgebiet von wenigen Kantonen be
schränkt. 
Eigens freigestell te Unteroffiziere oder Of
fiziere pflegen die direkte Zusammenarbeit 
mit Berufs- und Arbeitgeberverbänden, 
werten die Stellenanzeigen aus, unterstüt
zen die Rekruten beim Schreiben von Be
werbungen und vermitteln Vorstellungs
termine. 
Die Urlaubsregelung für Vorstellungs-

Wie erwähnt, sind die Bedingungen dafür 
im Gesetz festgelegt: Zustimmung aller 
Konfliktparteien, strikte Unparteilichkeit 
unserer Blauhelme, Waffengebrauch nur in 
Notwehr sowie jederzeitige Rückzugsmög
lichkeit 

20. Und wie steht es mit den 
Risiken? 
Wer an einer Blauhelmmission teilnimmt, 
ist mit Risiken konfrontiert- genauso wie 
alle internationalen Einsätze im humanitä
ren Bereich ( man denke an die schweizeri
schen Rot-Kreuz-Delegierten) mit Risiken 
verbunden sind. 
Der Bundesrat legt auch hier grossenWert 
auf transparente und realistische Informati
on. Er wird aber alles daran setzen, diese 
Risiken so tief wie möglich zu halten: mit 
seriös ausgehandelten, auf die Stärken un
serer Blauhelme zugeschnittenen Manda
ten, mit guter, situationsgerechter Ausrü
stung sowie mit einer gründlichen 
Ausbildung, die auch die Erfahrungen von 
Ländern mit langer Blauhelm-Tradition 
miteinbezieht 

Quelle: 
Informationsdienst EMD 

gespräche wird dabei grasszügig gehand
habt. 
Besonders intensive Betreuung brauchen 
viele Stellenlose bei der Bewerbung. Es ist 
offensichtlich, dass die gegenwäJ1ige Ge
neration der 20- bis 22 jährigen ihre Aus
bildung in einer Periode gemacht hat, in 
der das Schreiben erfolgreicher Bewerbun
gen noch kein Ausbildungsthema war. 
Erfreulich waren schliesslich die zahlrei
chen Reaktionen von Arbeitgebern und 
Behörden, die ihre Stellen- und Prakti
kumsangebote in denKasernen anschlagen 
liessen. 

Quelle: 
Martin Bühler 
Informationschef Gruppe für Ausbildung 



FREQUEN~PROGNOSE 

BERN FEBRUAR 1994 
MHz 

14 

13 

12 

1 1 

10 

9 

8 

v-- ..... 
........... 

I -· ~-- -- ... ~ 

V/," ' 

I I 
I 

7 

6 

5 

4 

~ 1/,' 
3 

2 
00 02 
01 03 

I' 

04 
05 

' 

---MUF 

Definition: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency, 
Medianwert der Standard-MUF 

FOT Frequence of Optimum Traffic, 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit 
eJTeicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
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Definitions: 

R Prevision du nombre relatif (en 
moyenne) normalise des taches 
solaires de Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depasse 
mensuellement a raison de 50% du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Courbe atteinte ou depasse 
mensuellement a raison de 90 % du 
temps 

MEZ Heure de l'Europe centrale, HEC 

MESZ Heure d'ete de I'Europe centrale, 
HEEC 

R = 38 
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I dati forniti sono definiti nel modo 
seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate, di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 50% 
dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Viene raggiunto o superato nel 90% 
dei casi ogni mese 

MEZ Ora dell'Europa centrale, OEC 

MESZ Ora estiva dell'Europa centrale, 
OEEC 
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Schweizerische Vereinignung der Feldtelegrafenoffiziere und Unteroffiziere 

Beförderungen im Ftg u Ftf D 
per1.Januar1994 

zum Oberstlt 

Beck Erich Kdo Ftg u Ftf D 
Marksteiner Johann Stab FAK 4 
Schlauer Rudolf ASTI 550 
Wäckerle Josef Stab Ter Zo 9 

zum Major/au grade de major 

Eggli Heinrich Stab MED 
Herrmann Paul Stab Geb Div 12 
Peterbans Franz Stab Gz Br 7 
Schüpfer Friedrich Stab F Div 5 

zum Hauptmann /au grade de capitaine 

Berta Riccardo TI Betr Gr 12 
Christen Theodor TI Betr Gr 11 
Dierauer W alter TI Betr Gr 16 
Füglistaler Josef Stab Uem Abt 11 
Haussener Gerhard TI Betr Gr 14 
Rüst Josef Stab Uem Abt 22 

zum Oberleutnant I au grade de 
premier-lieutenant 
Bemet Andre 
Berset Phlippe 
B ürki Markus 
Egger Max 
Fasel Helmuth 
Fischer Markus 
Hartmann Urs 
Kaatzsch Martin 
Landolt Bruno 
Lipp Hansjörg 
Müller Thomas 
Müller Urs 
Rohner Niklaus 
Rindlisbacher Urs 

TTBetrGr I 
TT Betr Gr 3 
Stab FF Uem Abt 14 
Stab Uem Abt 28 
TI Betr Gr 3 
ITBetr Gr 17 
TI Betr Gr 18 
Kdo Ftg u Ftf D 
TI Betr Gr 13 
TI Betr Gr 16 
Stab FF Uem Abt 17 
TI Betr Gr 14 
Stab Uem Abt 24 
Stab Uem Abt 8 

Veranstaltungen 

Schär Beat Stab FF Uem Abt 17 
Schärli Robert TI Betr Gr 11 
Taddei Alvaro TI Betr Gr 18 
Voisard Danie1 Stab Uem Abt 26 
Wettstein Andreas Stab Uem Abt 29 
Zurkirchen Dorninik TI Betr Gr 11 

zum Fachof /au grade de of spec 

Blätt1er Daniel TI Betr Gr 8 
Conrad Josua TT Betr Gr 16 
Eisenhut Daniel TT Betr Gr 2 
Derrer Oskar TI Betr Gr 13 
Schlegel Rudolf TI Betr Gr 16 

Beförderungen im Laufe des 
Jahres 1993 

zum Hptm I au grade de capitaine 
Eichenherger Rene Stab R Br 21 
G1ättli Peter TT Betr Gr 19 
Marthaler Rene Kdo Ftg u Ftf D 
Merki Peter Kdo Ftg u Ftf D 
Ritter Bruno Stab Gz Br 12 
Uebersax Heinz Stab F Div 6 

zum Fachof /au grad de of spec 
Haldemann Patrice Kdo Ftg u Ftf D 
Schirmaier Andre TI Betr Gr 8 

zum Adj Uof /au grade d'adjudant sous
officier 
Bachmann Stephan 
Brunner Meinrad 
Bürgi Martin 
Häfliger Rolf 

Uem Kp lll/45 
TI Betr Gr 13 
Tg Kp Il/25 
Uem Kpl/7 

( ______ A_u_s_s_te_n_u_n_g_e_n ____ _") ( ausserdienstliche Tätigkeiten ) 

Swissbau- Schweizer Baumesse 

in Base114. - 19. Februar 1994 
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Winterwettkämpfe 

FWK, FF- + AUem Trp inAndermatt 
11.- 12. Februar 1994 

Wintermeisterschaften 

Mech Div 4 in Sörenberg 
25.- 26. Februar 1994 

Div-Winterwettkämpfe 

Kdo F Div 8 in Anderrnatt 
25.- 26. Februar 1994 

Winterwettkämpfe 

F Div 7 in Urnäsch/Schwägalp 
26. - 27. Februar 1994 

Möri Stephan 
Rezzoli Claudio 
Schmutz Fritz 
WeberRemo 
Wollschlegel Urban 

Gr rens ADCA 1 
Fest Uem Kp 13 
Gz Uem Kp4 
Uem Kp 1/23 
Uem Kpl/4 

zum Feldweibel /au grade sergent-major 
Buchter Mattbias Uem Kp 1/29 
Cousin Pierre-Yves Uem Kp Il/21 
Cerveny Pavel Uem Kp 1/5 
Frener Markus Uem Kp 1/33 
Fullin Roland Uem Kp Il/31 
Leu Stephan Uem Kp 1/26 
Lienhard Guido Uem Kp 116 
Logean David cp trm 1/10 
Murer Richard Uem Kp 1/25 
Ritter Thomas Flpl Stabskp 10 
Schönbächler Paul Stab FF Na Abt 5 
Trösch Germann Uem Kp 1/8 
Vezzoli Marco Uem Kp 119 
von Büren Ernst Stab FF Na Abt 3 
Waldis Alexander Uem Kp V/45 
Wohlhauser Yvar Gr rens ADCA 7 

Herzlichen Gratulation ! 

Kdo Ftg u Ftf D 
Zuget Stabsof 

MajorE. Beck 

Schw Winter Gebirgs-Skilauf 
der UOV Obersimmental 
in der Lenk 
12.- 13. März 1994 

35. St.Galler Waffenlauf 
in St. Gallen 
20. März 1994 

53. Schw mit Wintermehrkampf 
in Grindelwald 
24.- 27. März 1994 

Staffetta invernale del Gesero 
in Bellinzona 
26. - 27. März 1994 



EVU-VERANSTAL TUNGSKALENDER 

(~ ______ s_e_k_ti_o_n_B_a_se_I ______ ~) (~ ____ s_ek_t_io_n_NU __ ·t_t_err_h_e_m_m __ I ____ ~) (~ _____ s_e_k_ti_on __ s_o_Io_th_u_rn _______ ~) 
Stamm 
2. Februar 1994 ab 19.30 h 
im Restaurant Weiherhof 
(Endstation 8er) 

Generalversammlung 
9. März 1994 20.00 h 
im Restaurant Weiherhof 

( ________ s_e_k_t_io_n_B __ er_n ________ ~) 

Generalversammlung 

Montag, 14. Februar 1994 in Bem 
im Hotel Bern 

Fasnachtsumzug 1994 

18. und 19. Februar 1994 

(~ ________ s_e_k_ti_o_n_B_i_e_I ________ ~) 

Fasnachstumzug Biel 
20. Februar 1994 

Besuch der RS in Bülach und/oder 
Jassbach 
März 1994 

Marathon Biet 
24. Aprill994 

EVU - SEKTIONSMITTEILUNGEN 

(~ ________ s_ek_t_io_n __ B_a_se_I ________ ) 

Noch ist das alte Jahr nicht ganz abgelau
fen und schon ist der Februarbericht der 
Sektion in der Maschine. 
Der Vorstand hofft, dass unsere Mitglieder 
und Freunde die Feiertage gut und gesund 
überstanden haben. 
Das neue Jahr möge uns alle von der 
Hektik des Jahres 1993 verschonen und 
uns ein besseres und glücklicheres Leben 
zu ermöglichen. 
Die Prognosen versprechen vieles in dieser 
Richtung und uns allen bleibt die Erwar
tung, dass zurrundest ein Teil davon Wahr
heit werden will. Auch im Rahmen der 
Sektion wird dieses Jahr, so wie es heute 
aussieht, Hektik klein geschrieben sein. 

FTK Standortplanung Riebtstrahl 
5. März 1994 
Verantwortlich: H. Riedener 

Ei z G D: Sitterderby 
19. März 1994 
Verantwortlich: R. Hutter 

Funkerabschlussübung "VERIT AS" 
26. März 1994 
Verantwortlich: P. Müller 

Skiweekend im Bündnerland 
2./3. April 1994 
Verantwortlich: A. Neuenschwander 

( Sektion St.Gallen-Appenzell 

Skitag für Jungmitglieder 
(und Junggebliebene) 
13. Februar 

Fachtechnischer Kurs: 
Kryptologie, Geheimhaltung 
16./23. Februar 

Uebermittlungsübung "FINALE" 
12. März 

) 

für Jungrrutglieder und Schlussübung für 
Funkerkursschüler (13.30 Uhr für Teilneh
mer, 09.00 Uhr für Funktionäre) 

35. St. Galler Waffenlauf 
19./20. März 

Aber auch so bleibt noch vieles zu erledi
gen, was bis anhin auf die lange Bank ge
schoben worden ist. 
Trotzdem, wir benötigen auch dieses Jahr 
die Mithilfe (nicht immer derselben) unse
rer Sektionsmitglieder. Dieses Mal sind 
vor allem die Senioren (sprich Veteranen, 
AHV Teenagers und zugewandte Orte) an
gesprochen. Gilt es doch für die Ausstel
lung und die Demonstration (Demo ist im
mer in) der Telecom Basel (oder doch 
lieber noch FMD Basel?) unsere alte TL, 
die TLD/BBC und die SE 222 so instand -
zustellen, dass man die Funkstationen nicht 
nur präsentieren, sondern auch einsetzen 
kann. Hierzu ist die Mithilfe, samt allen al
ten Erinnerungen, der "Alten Garde" ge
fragt. 
Denkt daran, jeden Mittwochabend, ausser 
dem ersten Mittwoch im Monat. Gross-

Fasnachtsumzüge 94 
13.02.94 und 15.02.94 

Generalversammlung 
21. Februar 1994 20.00h 
im Restaurant Tiger in Solothwn 

( Section V alais-Chablais ) .____ __ _ 
Exercice avec Ia police cantonale Brigue 
25 au 28 mars 
Engagement avec appareils SE 430 + tg 

Cours a Conthey 
11 au 16 mru 
(avec Ia partiCipation bienvenue de 
l'adjudant instructeur Schürch Balthasar) 
Engagement avec appareils R902 + MK 51 
4 I lignes PTT/centrale 57 

Exercice avec PC CECA Valais 
vendredi 19 au vendredi 26 aoGt 
Engagement avec appareils R902 + MK 51 
4 /stglOO /centrale57 I Pinz ABC /SE 227 I 
SE430 

Exercice SA VA TAN avec PC Sion 
14 au 17 octobre 
Engagement avec appareils 
Installation de lignes et te1ephones de 
campagne, Iiaisons sur lignes P1T et ligne 
automatique sur centrale PTT 

( Sezione Ticino ) 
......____ __ ____. 

Staffetta del Gesero 
27 marzo 1994 

anlässe stehen bis dato keine an . Aber was 
nicht ist,kann ja noch werden.Wenn wir 
schon in Nostalgie machen, so hatte vor ei
nigen Tagen Werni F. gleich nochmals auf 
die Pauke gehauen und ist mit einem, nicht 
alltäglichen, Problem an den Vorstand ge
langt. Sein Wunsch: Ein Morsekurs 
zwecks Auffrischung für AHV-Teenagers. 
Nach dem Motto: sein Wunsch sei Befehl , 
wollen wir das fast Unmögliche versuchen. 
Material und Unterlagen sind noch vorhan
den . Für die notwendigen technischen 
"Utensilien" werden wir besorgt sein. An 
der Generalversammlung werden wir mehr 
über die Durchführung dieses Projektes 
wissen. Mitmachen kann jeder, auch wenn 
er das sagenhafte Alter noch nicht erreicht 
hat. Klar. Mit diesem Wunsche können wir 
gleich zwei Fliegen auf einen Schlag "erle
digen". Mit der TL lässt sich, wie die Alten 
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nur zu gut wissen, kaum eine vernünftige 
Telephonieverbindung aufbauen. 
Also wird gemorst! Fast wie zu Urzeiten 
der Funkerei. Etwas in eigener Sache. Der/ 
die Eine oder Andere wird sich wundem, 
dass der heutige Bericht nicht auf 
Baseldytsch erscheint. Das hat seinen 
Grund darin, dass wir nicht nur Basler in 
unserer Sektion haben. Für Ausländer ist 
unsere Mundart eine ausgekochte Fremd
sprache. 
Mit all ihren Tücken. Dieser Bericht ist 
also mehr oder weniger als Hommage für 
die ennet dem Berg gedacht. Aber keine 
Angst, der Märzbericht kommt bestimmt. 
Und dann wieder, wie es sich gehört, uff 
Baseldytsch. 
Oder das, was ich als Baseldytsch ansehe. 
In diesem Sinne auf Wiedersehen am 
nächsten Stamm ( oder einmal an der Gel
lerstrasse?), sicher aber an der Generalver
sammlung am 9. März 1994. 

Euer Hansdampf 

(~ ________ s_e_k_ti_o_n_B_e_r_n ________ ~) 

Voranzeige 
Am 16./17. September 1994 finden im 
Raum Wangen an der Aare die Schweize
rischen Militärmotorfahrertage statt. Für 
diesen Anlass benötigt die Sektion Bem 
Funktionäre in grösserer Anzahl. Bitte 
meldet Euch an. Das theoretische Wissen 
kann einmal wieder in die Praxis umge
setzt werden. Besten Dank für Eure An
meldung. 

bla 

(~ ________ s_e_k_ti_o_n_B_i_ei ________ ~) 

Bemerkung 

Da die Post für die Beförderung eines 
Expressbriefes von Biel nach Lützelflüh 21 
Tage braucht, ist in der Januarausgabe lei
der nichts über unsere Sektion erschienen. 
Deshalb erscheinen in dieser Ausgabe zwei 
Berichte: Januar-Ausgabe von Pest, die Fe
bruar-Ausgabe von Babs. 

.JANUAR-BERICHT 

Vereinsabend 
Bereits mehrmals durften wir unseren 
Vereinsabend im gemütlichen Klublokal 
der Chüngli-Züchter abhalten. Diesmal 
wurde ein Fondue offeriert, denn FIGU-
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GEGEL oder ausgedeutscht: Fondue isch 
guet und git e gueti Luune. Bei kamerad
schaftlichem Beisammensein und dem 
Austausch von alten Erinnerungen verging 
die Zeit recht rasch. Vielen Dank den Gä
sten fürs Kommen und den Organisatoren, 
unter der Leitung von Edi Bläsi , für die 
Arbeit. 

Es guet's Nöis 
Bereits hat ein neues Jahr begonnen. Wird 
es besser als das alte? Es ist nicht einfach, 
Prognosen zu stellen. Man hört und liest 
viele Meinungen. Geben wir einfach die 
Hoffnung nicht auf und schauen trotz al
lem positiv in die Zukunft. 
Allen Mitgliedern und den Angehörigen 
wünschen wir in diesem Sinne viel Erfolg, 
Zufriedenheit und gute Gesundheit im neu
en Jahr. 

Neue Sektionsberichtserstatterin 
Wieder einmal kommt neues Leben in die 
Berichterstattung: Demnächst (wegen der 
Post nun schon in diesem Bericht) wird 
Barbara Herren dieses Amt 
übernehmen.Vorzustellen brauche ich sie 
ja nicht mehr. Vor kurzem erst trat sie we
gen Umsiedlung nach Wangen a.A. als 
Mutationsführeein aus dem Vorstand aus. 
Nachdem es sie nun wieder nach Biel zog, 
suchten wir wieder ihre Mitarbeit. Das 
Amt der Berichterstattenn nahm sie gerne 
an . Ich hoffe, dass wir alle sie bei der neu
en Aufgabe unterstützen werden. Viel 
Glück.Wieder einmal darf ich mich aus 
dem "öffentlichen Leben" abmelden. Vie
len Dank für die jeweiligen Feedbacks (auf 
Deutsch: Rückmeldungen). 
Wer weiss, vielleicht auf ein anderes Mal. 

FEBRUAR-BERICHT 

Aus dem Vorstand 

Pest 

Am 7.1.94 traf sich der Vorstand für ca. 3h 
im Sektionslokal zur Vorbereitung der Ge
neralversammlung vom 21.1.94. 

PIN- WETTBEWERB 

Der Vorstand hat beschlossen, zur 
Auffrischung unserer Finanzen einen PIN 
zu lancieren. Aus diesem Grund schreiben 
wir einen Wettbewerb aus, an dem alle 
Mitglieder unserer Sektion zum Mitma
chen aufgefordert werden. 
Der PIN wird in einer numerierten Aufla
ge von 500 Stück erscheinen - also ein 
Leckerbissen für alle Sammler. 
Was zu tun ist: Zeichne ein PIN-Sujet auf 
ein Blatt Papier (bitte farbig). Einzige Be
dingung: der Schriftzug EVU Biel-Seeland 
muss enthalten sein. Pro Mitglied sind 
mehrere Vorschläge gestattet. Auf der 
Rückseite des Papieres bitte Name und 
Adresse vermerken. 

Einsendeschluss: Mittwoch. 16. März 1994 
an die Sektionsadresse (EVU Biel-Seeland, 
Postfach 855, 2501 Biel). 
l. Preis: Pin Nr.l und ein Nachtessen bei 
Kerzenlicht für 2 Personen (gestiftet von 
einigen Vorstandsmitgliedern). 
Der Preisträger wird Ende März benach
richtigt; in der Verbandszeitung werden 
wir über die Preisübergabe und die besten 
Sujets berichten. 

Mutationen 
Keine 

Kunterbuntes 
Philippe Devaux weilt seit Anfang Januar 
in der UOS in Jassbach. 
Die Vereinskameraden wünschen Dir, 
Philippe, eine gute Dienstzeit. 
Von Daniel und Aulikki Bläsi-Hakala er
reichte uns die freudige Mitteilung, dass 
am 29.12.93 um 18.47 Uhr im 
Rotkreuzspital Zürich ihr erstes Kind ge
boren wurde. Der Name: Elina Senja-Ma
ria Katarina. Die Kameraden wünschen der 
frischgebackenen Familie alles Gute! 

Mitteilungen 
Der Mutationsführer Bemhard HUGO bit
tet die Mitglieder um Mithilfe, seine Daten 
zu bereinigen. Er bittet ALLE Mitglieder 
ihm per Telefon oder Brief die aktuelle 
Einteilung, den Grad und den Beruf mitzu
teilen. Dem 1. und 35. Einsender bzw. 
Anrufer winkt als Preis ein Video. Also 
nehmt schnell das Telefon oder ein Blatt 
Papier und Bleistift zur Hand! 

Adresse: 

Vorschau 

Bernhard HUGO 
Schmiedeweg 5 
3362 Niederönz 
063/61 '60'49 

Im Veranstaltungskalender habe ich auf 
die TdA's in Bülach und Jassbach hinge
wiesen. Es würde mich sehr freuen, wenn 
an diesen Anlässem auch einmal ein Mit
glied teilnehmen würde, dessen RS schon 
etliche Jahre zurückliegt. 
Wäre es nicht interessant zu sehen, wie 
sich die RS und der Stoff in den letzten 
Jahren verändert haben? 
Beim Mittagessen könnten die Jungen viel 
Interessantes über die vergangeneu Zeiten 
erfahren. Also - rafft Euch zu einem Be
such auf! 
Im nächsten Ueberrnittler werde ich über 
die GY ausführlich berichten. 

Rückblick 
Unter diesem Titel ist wie üblich im Januar 
nichts zu berichten. 

In eigener Sache 
Ich habe nun meinen ersten Bericht been-



det. Wenn an der GY zugestimmt wird, so 
werde ich auch die folgenden Berichte ge
stalten. Ich bin über jeden Beitrag aus dem 
Mitgliederkreis dankbar. Auch Texte und/ 
oder Photos zu aktuellen Themen oder ei
nem Interessengebiet, von dem Du denkst, 
dass es auch andere Mitglieder interessie
ren könnte, sind bei mir jeder Zeit will
kommen. 
Adresse: 

Barbara Herren-van Wijnkoop 
Rainstrasse 17 
2503 Biel 
Tel.: 032/25'04'93 

(._ __ s_e_k_t_io_n_M_it_t_ei_r_he_i_n_ta_I __ ) 

Babs 
Der Sektionsvorstand stellt sich und 
seine Arbeit vor: 
Wir haben an unserer letzten 
Vorstandssitzung beschlossen, dass sich je
des Vorstandsmitglied unserer Sektion mit 
seinen Ressort kurz in den kommenden 
Ausgaben des Uebermittlers vorstellt. Da
mit Sie, liebe Leser, einen besseren Ein
blick in das unermüdliche Arbeiten meiner 
Vorstandskollegen erhalten.Mir ist die 
Ehre zugefallen als Präsident den ersten 
Beitrag zu machen. 

Präsidenten EVU Mittelrheintal: 
Martin Sieber 
1981 bin ich nach Abschluss von zwei 
Funkerkursen als Jungmitglied in die Rei
hen der Sektion eingetreten. Nach einigen 
Jahren als wissensdurstiger Funker hatte 
ich die Möglichkeit nach einer Vakanz im 
Vorstand das Amt des Technischen Leiters 
zu übernehmen. Nach Absolvierung der 
RS führte ich als Lehrer den B-Funkerkurs 
in Heerbrugg. 
Danach wurde mir das Amt des Kursleiters 
von Heerbrugg übertragen. Im Dezember 
1991 wurde ich von der GeneraJversamm
lung aJs Präsident gewählt. Nun im dritten 
Jahr als Präsident darf ich auf eine interes
sante und auch für mich sehr lehrreiche 
Zeit im EVU zurückblicken. 
Ich möchte es an dieser Stelle nicht versäu
men meinen Vorbildern zu danken, für das 
was sie mir auf den Weg mitgegeben ha
ben. Im EVU hatte ich immer wieder die 
Gelegenheit im Sinne eines Vorlaufs Din
ge zu organisieren und durchzuführen, 
welche ich anschliessend auch in der Ar
mee machen musste. 

Dieser Uebermittlungs-Vorsprung zahlte 
sich immer aus. In diesem Sinne freue ich 
mich mit unseren MittelrheintaJern auf 
weitere erlebnisreiche EVU-Jahre. 
Wie jedes Jahr, so liegt es im speziellen in 
der Natur der Sache, dass Präsidenten Zie
le formulieren und Standortbestimmung 
vornehmen. Deshalb habe ich für das Jahr 
1994 folgende Zielsetzung, welche aus 
drei Teilen besteht, aufgestellt. 

Vertiefung der fachtechnischen Arbeit an 
den militärischen Ueberrnittlungsgeräten 
Eine Zielsetzung, die wir sicher nicht in ei
nem Jahr absehEessend erreichen können. 
Deshalb muss dies für uns immer oberste 
Priorität haben.ln diesem Zusammenhang 
wird heuer der erstmalige Einsatz des 
Geheimmaterials eine spezielle Herausfor
derung für uns darstellen. Damit können 
wir unsere ausserdienstliche Tätigkeit im 
Massstab 1:1 wie in der Armee durchfüh
ren . Vor allem beim Aufruf und den 
Verkehrsregeln wird dies zu tragen kom
men. 

Basisnetzwettbewerb, als feste Institution 
im Jahresprogramm 
Von dieser Abgabe kann sicherlich auch 
unser wöchentlicher Wettbewerb profitie
ren. Zumal wir nun über ein vollständig 
betriebsbereites Basisnetzlokal "Schäfli" 
verfügen. 
Die mühsamen AntenneninstaJlationen ge
hören nun endlich der Vergangenheit an. 
Nur noch den Strom einstellen und wir 
können mit allen Sektionen in der Schweiz 
über Kurzwelle kommunizieren. Ich hoffe 
nun, dass wir damit die Beteiligung we
sentlich steigern können. Ich freue mich 
auf diese neuen Impulse in unserem Bun
ker. 

Steigerung der Mitgliederbeteiligung 
Was ist schon ein Verein ohne Mitglieder? 
Meiner Ansicht nach das Kernstück unse
rer Tätigkeit. Aber nur aktive Funker brin
gen uns in unserer Tätigkeit weiter. Dies 
ist auch immer Genugtuung und Ansporn 
zugleich für Vorstandsmitglieder und Lei
ter von Kursen und Uebungen. Als beson
deres Mittel um dieses Ziel zu erreichen, 
habe ich ein Präsent für dieses Jahr ausge
setzt. 
Das Mitglied, welchem es gelingt neue 
Mitglieder zu werben, welche nach dem 
Eintritt mindestens 50 Punkte im 
Vereinsjahr für die Sektionsmeisterschaft 
erreichen, erhält diesen. Ebenfalls müssen 
wir erreichen, dass unser Know-How und 
die Möglichkeit Ueberrnittlungsmaterial 
zugunsten Dritter einzusetzen noch ver
mehrt an den Mann, bzw. Frau gebracht 
werden. Die Leute müssen von uns spre
chen. "EVU" muss ein Begriff, ein 
Markenzeichen für jedermann, werden. 

Euer Martin Sieber, Präsident 

Vorschau 
Jahresprogramm-Korrigenda 

Das Jahresprogramm 1994 hat eine 
Aenderung erfahren. 
Das Sitterderby, dieser traditionsreiche 
Einsatz zugunsten Dritter findet bereits am 
19. März 1994 in Wittenbach statt. 

FTK Stao-Planung Richtstrahlverbin-
dungen 
Dieser FTK findet am 5. März 1994 unter 
der Leitung von Heinz Riedeuer statt. Wir 
treffen uns um 8.15 Uhr beim Bunker 

"Schäili" in St. Margrethen. 
Für Bahnreisende die Zugsverbindungen: 

Chur ab 6:13 
Buchs ab 7:18 
Altstätten ab 7:42 
St. Margrethen an 7:56 
Rorschach ab 7:51 
St. Margrethen an 8:02 

Bei diesem Anlass werdet Ihr in die Ge
heimnisse der Planung von Richtstrahl
Standmten sowie Riebtstrahlstrecken ein
geweiht. Diese Aktivität ist auch gedacht 
als weitere Grundlage für unser EVU
Uem-Detachement zugunsten der Kata
strophenhilfe. 

Skiweekend vom 02./03. April 1994 
Ueber Ostern führen wir ein Skiweekend 
im Bündnerland unter der einheimischen 
Leitung von Annegret Neuenschwander 
durch. Wir freuen uns auf diesen Aus
gleich gegenüber der technischen EVU
Arbeit. Ein Anlass nicht nur für EVU-Mit
glieder! 

Mai-Bummel "TAMINA" I Uem U 
"Richtstrahl" 
Das hat es bei uns noch nie gegeben: Un
ser Angebot: 4 EVU-Tage ( 12. - 15. Mai 
1994), enthaltend Mai-Bummel, 
Verlängerungstag und Uem Uebung im 
Raume St. GaJler Oberland und 
Bündnerland.Am Donnerstag 12. Mai fin
det unser Auffahrts-Mai-Bummel statt. 
Wie jedes Jahr werden wir Euch das Pro
gramm nicht im voraus verraten. 
Eines ist sicher, die Wauderausrüstung und 
die Verpflegung aus dem Rucksack kann 
bereits jetzt schon gerichtet werden. Als 
Besonderheit werden wir nach der Wande
rung eine kulturelle Exkursion machen. 
Nach dem Mai-Bummel "TAMINA" kann 
die Brücke am Freitag auf das bevorste
hende Wochenende gemacht werden. 
Für Freitag gibt es die Möglichkeit selber 
etwas zu unternehmen oder gemeinsam 
mit den anderen EVU-Mitgliedern am 
Freitagsprogramm teilzunehmen. 
Samstag und Sonntag werden wir 
anschliessend in der näheren und weiteren 
Umgebung eine Ueberrnittlungsi.ibung mit 
dem Namen "Richtstrahl" durchführen. 
Für Unterkunft und Verpflegung ist be
stens gesorgt. Details werden später fol
gen. (P.S. Selbstverständlich kann auch 
nur am Mai-Bummel teilgenommen wer
den). 

Gratulation 
Kürzlich wurde unser Vorstandsmitglied 
Philipp Nägele mit dem Diplom der 
Elektrotechnik/TS/Zb W ausgezeichnet. 
Wir gratulieren Dir lieber Philipp und freu
en uns nun wieder über Deine noch aktive
re Mitarbeit, nachdem nun die Schule Dich 
nicht mehr von Deiner Leidenschaft abhaJ
ten kann. 

Martin Sieher 
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( Sektion St.Gallen-Appenzell ) 

Generalversammlung 1994 
Beim Erscheinen dieses UEBER
MITILER's ist unsere Generalversamm
lung vom 28. Januar schon Geschichte. Ein 
Bericht über die gefassten Beschlüsse wird 
in der nächsten Nummer zu lesen sein. 

Tätigkeitsprogramm 1994 
13. Februar 
Skitag für Jungmitglieder (und 
Junggebliebene) 

16./23. Februar 
Fachtechnischer 
Geheimhaltung 

Kurs: Kryptologie, 

12. März 
Uebermittlungsübung "FINALE" für 
Jungmitglieder und Schlussübung für 
Funkerkursschüler (13.30 Uhr für Teilneh
mer, 09.00 Uhr für Funktionäre) 

19./20. März 
35. St. Galler Waffenlauf 

9.110. April 
Präsidentenkonferenz und Delegierten
versammlung des EVU in Braunwald GL 

30. April 
Volksbank-Grand-Prix, St. Gallen (Funk
und Lautsprechereinsatz) 

7.Mai 
Zentraler fachtechnischer Kurs 

14./15. Mai 
Fachtechnischer Kurs: Chiffriergeräte I 
Brieftauben 

10./11. Juni 
Katastrophenhilfe-Alarmübung "GIGA 
94"; Freitagabend Alarmierung, Dauer bis 
Samstagabend 

8.- 10. Juli 
Züri-Fäscht (personelle Unterstützung der 
Sektion Zürich) 

13./14. August 
Volksschwimmen Quer durch Dreilinden, 
St. Gallen 

2./3./4. September oder 9./10./11. Septem
ber 
Uebermittlungsübung "GOTIARDO" der 
Sektion Ticino (Schreib- und Sprechfunk; 
kulturhistorische Einlagen: Festung Airolo, 
Gotthardmuseum) 

24. September 
Zentraler fachtechnischer Kurs 

I ./2. Oktober 
Uebermittlungsübung "ARGUS" (Rist! 
Streckentests) 

5. November 
Besichtigung Festungsmuseum Heldsberg, 
St. Margrethen, mit Nachtessen 

ab 28. November 
Gassauer Weihnachtslauf: Aufbau 
Lautsprecheranlage 

3./4. Dezember 
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Gossauer Weihnachtslauf Funk- und 
Lautsprechereinsatz 

Fachtechnischer Kurs: Kryptologie, 
Geheimhaltung 
Der EVU soll ab 1994 auch mit klassifi
ziertem Material ausbilden können. Das 
verschafft uns Zugang zu einigen neuen 
Systemen und Geräten. So kann unsere 
ausserdienstliche Ausbildung auf der Höhe 
der Zeit bleiben. Die detaillierten Weisun
gen für den EVU liegen mir zur Zeit noch 
nicht vor. 
Die bestehenden militärischen Vorschrif
ten für den Umgang mit vertraulich oder 
geheim klassifizierten Informationen und 
Geräten werden aber auch für den EVU 
Gültigkeit haben. Mit klassifizie1tem Ma
terial arbeiten darf nur, wer dafür auch aus
gebildet ist. Also tun wir den ersten Schritt 
und setzen uns ins Bild! 
Gelegenheit dazu gibt es am 16. und 23. 
Februar, jeweils um 19.30 Uhr im 
Funklokal. Als Chiffrieroffizier glaube ich, 
dass ich den nötigen Ueberblick habe, um 
diese Materie im EVU zu "verkaufen", be
vor die entsprechenden Zentralkurse auf 
Verbandsebene stattgefunden haben. Am 
ersten Kursabend werde ich in das Wesen 
der Kryptologie einführen. Unter diesem 
griechischstämmigen Fremdwort ist etwas 
vereinfacht die Lehre von Geheimschriften 
zu verstehen. 
Wir werden praktische Uebungen durch
führen, die uns das Wesen von 
Chiffrierverfah.ren und die prinzipielle 
Funktion von Ch.iffriergeräten hoffentlich 
leicht verständlich erleben lassen. Der 
zweite Kursabend wird einige Geräte und 
Systeme im Ueberblick behandeln und sich 
besonders mit den einschlägigen Vor
schriften der Handhabung befassen. Viel
leicht liegen bis dann auch die internen 
Weisungen für den EVU schon vor. 
Wer sich aufgrund der letzten AGENDA 
oder an der Generalversammlung noch 
nicht angemeldet hat, kann dies bei mir te
lefonisch nachholen. 

Fritz Michel 

(EVU-KONTAKTADRESSEN) 
Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522 (neu), 9001 St. Gallen 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 073/22 35 42 Funklokat 071125 86 53 

(, ______ s_e_k_n_·o_n_s_o_l_o_th_u_r_n ______ ~) 

Anlässe: 
Pasnachtsumzüge 1994 

Für die beiden Umzüge vom 13. Februar 
1994 und vom 15. Februar 1994 suchen 
wir weitere Mitglieder, die uns bei der 

Uebermittlung unterstützen. Nachher ge
meinsames Nachtessen und mitmachen an 
der Fasnacht. Meldet Euch beim Chef 
Uem Hanruedi Fli.ickiger 065 23 44 68 an. 

Generalversammlung 

Zur Erinnerung, die GY findet am 21. Fe
bruar 1994 um 20.00 Uhr im Restaurant 
Tiger in Solothurn statt. Auch diesmal 
möchte der Vorstand wieder viele Mitglie
der begrüssen. 

TRS 

(~ _______ s_ek_t_io_n __ T_h_u_r_g_a_u ______ ~) 

Jahreshit 1993: Chlausschiessen 
Ja, alle Erwartungen übertroffen hat wie
der der von Thomas Müller 
wiedererweckte Anlass des traditionellen 
Pistolenschiessens, allerdings in der 
gemässigteren Form mit der Luft-, bzw. 
Gasdruck-Pistole. 
Einige weniger als angemeldet, nämlich 42 
Personen - wirklich Alt und Jung- versam
melten sich am 11. Dezember 1993 wieder 
in der Schiessanlage Hau oberhalb 
Weinfelden. 
Schien bei der Abfah!t ab Arbon um 1330 
UhJ· noch die Sonne, so zeigte sich der 
Winter nach einem herzhaften Graupel
schauer in Amriswil und ab Sulgen in 
Form eines veritablen Schneesturms von 
seiner wahren Seite. 
Deshalb mögen einige wenige auf die 
Fahrt verzichtet haben. Von den Anwesen
den zogen es lediglich vier vor, den ganzen 
Samstagnachmittag in der heimeligen 
Schützenstube zu verbleiben, wo unsere 
'First Lady', Präsidentengattin Clandia 
Rüegg zusammen mit Frühankömmlingen 
liebevoll die Tische geschmückt und mit 
feinen Gaumenfreuden bereichert hatte. 
Die anderen begaben sich bald einmal in 
den Schiessraum, wo es galt mit zehn 
Einzelschüssen in beliebiger Zeit auf die 
zehn Meter Entfernung möglichst viele der 
einhundert Punkte zu erreichen. Danach 
folgte ein Leckerbissen für Kenner: mit der 
neuesten fünfschUssigen Pistole der Firma 
Feinwerkbau (Thomas Müller' s eigener 
Waffe) mussten innert je dreissig Sekun
den zweimal fünf Schüsse auf ein Scheibe 
mit grösserem Schwarzkreis abgegeben 
werden. Gespannt wa1tete man dann auf 
das "Absenden", wie die Kombination von 
Rangverkündigung und Preisverteilung bei 
den Schützen genannt wird. Das gemütli
che Beisammensein verkürzte die Warte
zeit erheblich.Bei seiner mit Spannung er
warteten Ansprache hob Thomas Müller 
hervor, dass diesmal die Punktzahlen e in
deutig höher ausgefallen seien, als in den 
Yorjah!·en. (Gedankenblitz: Wie hoch wä-



ren die Resultate erst, wenn die Teilneh
mer auch während des Jahres trainieren 
würden/könnten ?) Sieger wurde bei den 
Aktiven Helmut Giger und bei den Damen 
Kassierin Ursula Hürlimann. Sie, wie auch 
die Nächstrangierten durften schöne Preise 
nach Hause nehmen, zum Teil wieder von 
Mitgliedern gespendet. 
Herzlichen Dank dafür! Wer bei den Ju
gendlichen gewann ? 
Hier zeigen sich nicht nur beim Berichter
statter Gedächtnislücken: die einzige 
Rangliste hat der Organisator zur Informa
tion aller an die Eingangstüre der 
Schützenstube gehängt; als er den Raum 
aufräumte, war sie schlicht und einfach 
weg. 
Vielleicht meldet sich der Jugend-Sieger 
nachträglich noch, damit im nächsten 
Ueberrnittler sein Name Verdientermassen 
publiziert werden kann. Zu den Leuten 
hinter den Kulissen gehörte in seiner Funk
tion als Gastwirt zum letzten Mal Emil 
Walser. Die Sektion wird sich schätzen, 
ihn (mit Gattin) bei allen zukünftigen 
Klausschiessen als Gast in ihren Reihen 
willkommen heissen zu dürfen. 
Dies sei eine kleine Geste der Dankbarkeit 
für seinen geschätzten Nachschubdienst 
Einmal mehr betätigte sich Präsident Peter 
Rüegg als Grill-Mann vom Dienst. Für die 
feinen Kuchen durfte Hanni Kess ler, der 
Gattin des Aktuars Albert gedankt werden. 
So brauchte niemand den Heimweg mit 
knurrendem Magen unter die Füsse, re
spektive die Räder zu nehmen. 

Neue Mitglieder 
Eine angenehme Neben-Erscheinung des 
Chlausschiessens darf an dieser Stelle 
gleich noch vermerkt werden: zwei Junge 
entschlossen sich hier zum Beitritt: Fränzi 
Meier (Jg. 72) aus Effretikon und Rene 
Vogelsanger (Jg. 76) aus Frauenfeld. Die 
Sektion Thurgau freut sich über den Zu
wachs und heisst beide herzlich 
wilkommen! 

Gruss nach Bülach 
Kurz vor Silvester 1993 meldete sich beim 
Korrespondeten auf modernste Weise 
(electronic mail) Kamerad Michael Frey 
aus Senzach ab: er wird als Uem Pi 
(Uebermittlungs-Pionier) bis zum Erschei
nen dieser Ausgabe die 
Unteroffiziersschule 63 in der Kaserne 
Bülach, 8180 Bülach, absolvieren. Dar
nach erreichen ihn unsere Grüsse aller 
Voraussicht nach besser, wenn wir sie an 
Korporal Michael Frey adressieren. Wie 
man weiss nimmt die Post kleinere Pakete 
portofrei entgegen, wenn sie mit 
'Feldpost'bezeichnet sind .... Falls ausser 
dem Erwähnten noch jemand für längere 
Zeit im Dienst am Vaterland weilt, möchte 
er dies doch bitte 'zwecks Publikation' 
beim Berichterstatter melden. Dies gilt 
auch für ehemalige Morse- und 
Funkerkurs-Absolventen, welche (noch) 

nicht Mitglied der Sektion Thurgau des 
EVU sind. 

Kartenkurs 
Dass es sich bei diesem nicht um einen 
Jasskurs handelte, wird im nächsten 
'Ueberrnittler' zu lesen sein. Da bereits arn 
Dienstag davor Redaktionsschluss war, 
reichte es leider nicht mehr für die Febru
ar-Nummer. Aber auch von der Hauptver
sammlung wird darin berichtet - falls es 
diesbezüglich keine Aenderung gibt - wie
der von Euerem 

Jörg Hürlimann 

(.._ __ s_e_cti_' o_n_v_a_Ia_i_s-_C_h_a_b_Iru_·_s_~) 
Engagement du detachement 
catastrophe a Brigue du 24 au 
27.09.1993 
Vendredi 24.09.93 a 1630 leBrEscherde 
Ia police cantanale valaisanne demande a 
Marco Constantin de mettre de piquet Je 
detachement catastrophe de notre section. 
Nicolas Reynard apres de nombreux 
telephones parvient a reunir une dizaine de 
personnes qui sont mises en attente 
d'intervention. 
Marco Constantin prend contact avec Mr 
Aeby de l'arsenal d'Aigle pour qu'il puisse 
preparer le materiel radio ainsi que cinq 
vehicules (Puch 4X4) en cas d'inter
vention. 
Dans Ia matinee du samedi 25.09.93 
Marco Constantin, n'ayant aucune 
nouvelle, telephone a Mr Ott Ulrich du 
DMF pour mettre au courant de Ia 
Situation. Mr Ott lui repond qu'il attendait 
les ordres des autorites cantanales valai
sannes avant de pouvoir agir. 
Le sarnedi a 1215 Mr Ott rappelle Marco 
Constantin pour lui donner Je feu vert pour 
l'intervention du detachement catastrophe 
de notre section. II aura donc fallu plus de 
19h pour que notre cellule catastrophe pas
se du Service d'attente a ceJui d'inter
vention. Ceci nous laisse songeurs quant 
aux lenteurs et problemes de Ia coor
dination de toute action de secours. 
Ce meme samedi a 1400 MM Constantin, 
Reynard, Oggier, Mathieu et Kalbfuss 
arrivent a l'arsenal d'Aigle et prennent 
possession des vehicules et du materiel, 
soit: des appareils SE 226 et SE 125. Un 
telephone sur Je Natel de Constantin 
l'informe que le centre thermal de Lavey et 
le restaurant des Milles Colonnes ont leurs 
telephones coupes par Ia disparition du 
vieux pont metallique de Lavey, emporte 
par les flots du Rhöne. 
A Lavey ou se trouvent deja Pierre-Andre 
Chappuis, Urs Stadelmann et Franc;:ois 
Pellouchoud, une equipe de trois hommes 
reste sur place pour tirer depuis l'Usine 
electrique de Lavey !es deux lacets 
necessaires pour retablir les Iiaisons 
telephoniques a Ja demande de Mr Bühler 
de Ia DT Lausanne qui nous laisse un de 

ses hommes pour Ia levee de ces 
derangements. 
Le solde du detachement arrive a Brigue a 
1730 le sarnedi apres-midi. La cellule 
catastrophe de Ia police cantanale demande 
a notre detachement d'etablir une Iiaison 
radio avec le Werkhof Simplen. Le 
detachement est alors scinde en deux 
groupes. L'un se rend au Simplon au PC de 
Ia police cantonale, soit MM Reynard, 
Lugari et Porcellana et l'autre reste au PC 
front de Ia police a Brigue, soit MM 
Constantin, Oggier, Mathieu et Kalbfuss. 
Sarnedi a 2000 essais de haison entre !es 
deux PC au moyen de SE 226, resultat: 
audition I sur 5, soit trop faible pour etre 
exploite. La decision est prise par 
Constantin de ehereher des stations SE 430 
a l'arsenal d'Aigle avec Oggier, ainsi qu'un 
nouveau vehicule soit un Pi.nz 6X6 car Je 
materiel du SE 430 ne passe pas dans un 
Pu eh. 
Apres avoir pris rendez-vous avec Mr 
Aeby de l'arsenal dimanche matin 26.09.93 
a 0330, ces deux membres sont de retour a 
Brigue au petit matin. Dimanche matin a 
0730 Ia Iiaison avec SE 430 entre les deux 
PC de Brigue et du Simplon est etablie 
avec audition 5 sur 5. 
Suite a ces evenements il est constate qu'il 
n'y a plus de Iiaison entre Brigue et Gondo. 
Le Br Escher, apres avoir en vain contacte 
Ia DT de Sion demande a notre 
detachement une Iiaison radio SE 430 
entre Brigue et Gondo. 
A 1400 dimanche, Constantin et Oggier 
sont a nouveau a l'arsenal d'Aigle pour 
ehereher un nouvel appareil SE 430 pour Ia 
Iiaison necessaire a Gondo et prennent au 
passage a St-Maurice David Gastaldi pour 
etoffer le detachement. A 1700 Constantin, 
Oggier, Mathieu renforces par Reynard et 
Porcellana, se rendent a Gondo, apres de 
nombreuses difficultes et transbordement 
de materiet sur un vehicule d'un 
cantonnier, Ia raute etant coupee entre 
Sirnplon et Gondo. Le materiel etait a 
peine decharge a Gondo que Constantin 
remarque, avec surprise, que !es Iiaisons 
telephoniques avec Brigue fonctionnent a 
nouveau . En effet Ia DT de Sion avait 
retabli !es lignes sans en avertir Ia cellule 
catastrophe de Ia police cantanale 
valaisanne. Bien du travail pour rien, ce 
qui souligne les difficultes d'information et 
de coordination. Lundi 27.09.93 
paquetage, contröle et nettoyage de taut le 
materiel SE 430, SE 226, SE 125 et retour 
a Aigle vers 1600 pour le nettoyage des 
vehicules. La redition du materiel a 
l'arsenal d'Aigle a eu lieu !es mardi et 
mercredi 28 et 29.09.93 . Nous profitans de 
cet article, pour fehciter tres 
chaleureu ement tous !es participants de 
notre section Valais-Chablais pour les 
efforts foumis et leurs disponibilite et 
abnegation dans cette catastrophe qui a 
frappe tres durement le Haut-Valais. Notre 
section est fiere de vous et il s'agit de Je 
souligner. Merci. 
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La conclusion de tous ces periples est qu'il 
est absolument indispensable d'ameliorer 
l'information et Ia coordination lors d'une 
intervention en cas de catastrophe. Nous 
pensons tout particulierement a Ia Iiaison 
entre Ia DT de Sion et Ia police cantanale 
valaisanne. 
A Ia suite de l'intervention de notre 
?etachement catastrophe, une lettre elog
Ieuse du br Mayor, cdt de Ia zo ter 10, nous 
est parvenue pour nous feliciter de nos 
prestations. Une lettre dans le meme sens 
nous est egalement parvenue du br Escher 
de Ia police cantanale valaisanne. Nous ne 
serions pas complets, si nous n'adressions 
pas des remerciements au cdt des ecoles de 
recrue de Bülach, qui a autorise Ia recrue 
Nicolas Lugari a prolanger son conge 
hebdomadaire pour Ia bonne cause. Encore 
merci. 

maj Raymond de Morsier 

Exercices et cours durant l'annee 
1994 
25 au 28 mars 
Exercice avec Ia police cantanale Brigue 
Engagement avec appareils SE 430 + tg 

11 au 16 mai 
Cours a Conthey (avec Ia participation 
bienvenue de I'adjudant instructeur 
Schürch Balthasar) 
Engagement avec appareils R902 + MK 51 
4 I lignes PTT/centrale 57 

vendredi 19 au vendredi 26 aout 
Exercice avec PC CECA Valais 
Engagement avec appareils R902 + MK 5/ 
4 /stglOO /centrale57 I Pinz ABC /SE 227 I 
SE430 

14 au 17 octobre 
Exercice SA V AT AN avec PC Sion 
Engagement avec appareils 
Installation de lignes et telephones de 
campagne, Iiaisons sur lignes PTT et ligne 
automatique sur centrale PTT 

Chef CATA Valais-Chablais 
M. Constantin 

( Sezione Ticino ) 
...___ __ ______. 

Tf come sicurezza 
In attesa del nuovo calendario, contenente 
tutte le date inerenti al nostro programma 
di lavoro annuale, sentiamo come il 
telefono serve oltre al solo collegamento 
fra due persone. 
In tanti andiamo sui campi da sei per dar 
sfogo ad una voglia di muoverci libera
mente respirando l'aria buona e lasciandoci 
colarare la faccia da! sole splendente. 

14 Uebermitt ler 2/1994 

Cap S. Perdazzini 

Salendo usiamo i piu svariati mezzi di 
risalita senza preoccupazione o non piu di 
quel tanto. 
Che proprio Ia linea telefonica puo servire 
come impianto di sicurezza e Certarnente a 
conoscenza di pochi. Quanti punti 
nevralgici di enorme importanza devono 
passare le parole! Ogni punto munito di un 
interruttore chiuso ehe si apre solo in caso 
di un inconveniente meccanico oltre ai 
soliti accorgirnenti ehe devono dare una 
certa sicurezza al solo telefono, come tutte 
Je valvole ehe conosciamo. 
Se esce il cavo trainante (scilift) si 
interrompe subito Ia linea telefonica e 
imrnediatamente si ferma tutto l'impanto. 
Per non lasciarlo di nuovo funzionare, nel 
punto dell'avaria, viene messa a terra Ia 
linea del tf cosl rirnane un avviso ottico 
nella centrale w l'impianto non puo piu 
essere messo in funzione. 
Per non lasciare passare oltre un certo 
Iimite il sciatore, salendo troviamo un'altra 
barriera munita di un sistema ehe 
interrompe ancora una volta Ia linea 
telefonica fermando immediatamente iJ 
mezzo di trasporto segnalando l'avviso di 
interruzione e la persona addetta ai lavori 
in cima ripristina il "pronto per l'uso". II 
tutto e poi completato con i piu sofisticati 
accorgirnenti allettronici. 

li telefono sempre in prima linea! 

A vanti tutta! 
Ci fa sempre piacere vedere i nostri 
giovani ehe si danno da fare, non solo 
nell'ambito professionale ma anche, e 
questo e molto onorevole, nell'adoperarsi 
per il bene di tutto e di tutti. Diventare 
Capitano comporta un forte impegno sia, 
ovviamente, nel settore militare ehe nella 
vi ta di tutti giomi. 

Bravo Sergio! 

Date da ricordare 
II 4 marzo si terra l'assemblea generale. 
Ognuno ricevera un avviso personale. Da 
non dimenticare ehe, ancora durante il 
mese di marzo il 27, ci sara la Staffetta del 
Gesero. 

baffo 

( Sektion Zürich ) ....____ __ _____. 

Es gibt Dinge, die wiederholen sich immer 
wieder, und wenn ich in diesem Zusam
menhang von traditionellen Ereignissen 
spreche, geht daraus hervor, dass es sich 
um erfreuliche Gegebenheiten handeln 
muss. 
Zum ersten möchte ich meinen Vorstands
kollegen Martin Weber erwähnen, der 
mich regelmäßig mit Informationen und 
Berichten für die Sektionsspalte beliefert 
und dadurch tatkräftig mithilft, aktuelle 
Berichte über das Sektionsgeschehen zu 
veröffentlichen. 
Diejenigen Mitglieder, die vielleicht die 
Sektionstätigkeit nur in Form der Einla
dungen kennen, können so auch auf dem 
Laufenden gehalten werden, und vielleicht 
(so hoffe ich ) wird der eine oder andere 
dazu angespornt, auch wieder einmal "da
bei zu sein". 
Diesmal war Martins Hinweis so ausführ
lich, dass ich beinahe eine Sondernummer 
des "Uebermittlers" damit füllen könnte. 
Aus 10 Seiten Text, Plänen, Schemas und 
Listen versuche ich das Wesentliche zu
sammenzufassen. 
Ich habe ja Zeit dafür, denn mein Fax im 
Büro war durch den Empfang der Sendung 
einige Minuten blockiert, was mich viel
leicht vor geschäftlicher Arbeit verschonte. 



Die Informationen betreffen das zweite "tra
ditionelle Ereignis", nämlich den Uebermitt
lungsdienst an der 

Unterland- Staffette 
der Offiziersgesellschaft, für den wir alljähr
lich Anfang Jahr verantwortlich sind. Dieser 
Grossanlass fand am 23. Januar 1994 statt. 
Allerdings nicht ganz so wie immer, wurde 
doch erstmals der Dienstleistungsauftrag 
sinnvoll mit einer Ausbildungstätigkeit ver
bunden, indem er als Fachtechnischer Kurs 
unserer Sektion ausgeschrieben wurde. Ich 
erachte es als eine wertvolle Verbindung der 
Tätigkeit im Rahmen der ausserdienstlichen 
Weiterbildung, gelingt es doch so, den vor
handenen praktischen Rahmen eines ande
ren Militärvereins für unsere Weiterbildung 
auszunutzen. 
Allerdings stellt diese Kombination hohe 
Anforderungen an die Zielsetzung: So stand 
einerseits die Funktionalität der Netze im 
Vordergrund, andererseits musste jeder Teil
nehmer das System auf drei Ebenen verste
hen: Systemtopologie (Standorte, Verbin
dungen, Geräte), Teilnehmer (des OK's der 
Veranstaltung), Informationsquellen (wer 
meldet wem was, wo ist welche Information 
erhältlich). 
Für die wohlüberlegte Führung sprach ein 
Detail aus der Befehlsausgabe: "Jedem ist 
bekannt, was zu tun ist. Wie er es zu tun hat, 
steht in seinem Verantwortungsbereich. " 
Der Bericht erscheint in zwei Teilen. Nicht 
nur aus Gründen des Umfangs, sondern auf
grund der Tatsache, dass dieser erste Teil in
folge des Redaktionsschlusses vor dem An
lass geschrieben wurde, es sich also 
gewissermaßen hier um den 

theoretischen Teil 

handelt. Der Erlebnisbericht eines Teilneh
mers erscheint dann in der März-Nummer. 
Doch nun zur Sache: 
Die Unterland-Staffette der OG war auch 
diesmal ein multisportiver Anlass. 

Die Wettkampfstrecke bestand aus den Dis
ziplinen Schwimmen, Eisschnellauf, 
Crosslauf, Radfahren, Strassenlauf und Rad
cross und dauerte im Raum Bülach
Dielsdorf-Kloten den ganzen Sonntag. Un
sererseits wurde schwergewichtig ein 
umfangreiches Draht-Netz (ZB-Telefon
netz), natürlich unter Einbezug unserer neu
en Teilnehmervermittlungsanlage, aufgebaut 
und betrieben, wobei auch Richtstrahl- und 
Funkmaterial zum Einsatz kommen musste. 
Damit konnte dieser Kurs die verschieden
sten Bereiche von Zivilanschlusstechnik bis 
zu Sprechfunkregeln abdecken. 

Ich zitiere Martin: " Es gab viel Arbeit und 
viel zu lernen". Wahrlich, denn die techni
schen und organisatorischen Vorbereitungs
arbeiten begannen bereits am 3. Januar und 
zur Planung und Befehlsausgabe kam sogar 
das Mittel des "Mind-Map" zum Einsatz. 
Daraus zitiere ich wahllos einige Stichwor
te: Meldeposten, Zeitdiagrarnm, Auswer
tung, Standorte, Aufgabenteilung, Tenu, Er-

Unterland-Staffelte OGZU: Telefon-Konzept (vereinfacht) 
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reichbarkeit, Aufträge, Information, Spe
aker, Sport (total wären es über 30 
"Stämme" und "Aeste"). 
Ais Beispiel zur Ulustration des Umfangs 
des Einsatzes bzw. Kurses dient das Prin
zipschema " Telefon-Konzept". Uebri
gens: 
Die Materialbestellung für das Ueber
mittlungsmaterial füllt eine ganze Seite 
(Richtstrahlsysteme R-902, Mehrka
nalausrüstungen MK 5, Prüfumsetzer R-
902 PU, Amtszusätze AZ-5 A-Tf 53 Tf 
Installationsmaterial, Tf Zubehörmat~rial, 
Messgeräte T-03, Kabelverbindungszan
gen, Kabelrollen KR-59, Auf- und Ab
spulvorrichtungen, Installationsdraht J-
51, Fk Geräte SE 125, Netzver
längerungskabel) , dazu kam Sektionsma
terial (neben der TV A mit Funkvermittler 
auch 2 FAX und SE- 125 Endstellen und 
Geräte) und ausserdem waren 4 Mil 

Motfz und 2 Anhänger im Einsatz. 
Dass es so nebenbei auch einige EVU
Mitglieder brauchte, zeigt die Führung
struktur, die unter anderem einen Personal
disponenten sowie Chefs MWD, Material, 
Richtstrahl, "Bülach Rist!", "Bülach 
TVA", "Erlen" aufführte. 
Martin, herzlichen Dank nicht nur für Dei
ne Unterlagen, auch für Deinen Einsatz, 
für die Organisation und Leitung dieses 
Anlasses. Schliesslich hast Du ja auch 
noch einen Beruf, und es sei nicht ver
schwiegen; ich darf Dir hier auch ganz 
herzlich zur Ernennung zum Kp Kdt einer 
nicht ganz einfach zu führenden Kompanie 
gratulieren! Und last but not least: Das Zü
rifascht 1994lässt bereits grüßen! 

WB 
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Bühlmann 
Druck und Verlag AG 

Thunstrasse 8 
3000 Bern 6 

Telefon 031 351 16 16 
Telefax 031 351 27 07 
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die kleine Druckerei mit grossen Leistungen 

terminschnell 
flexibel 
Fotokopierservice 

Alles ist möglich ... 

Bühlmilnn 

Vorschau Ausgabe März 1994 

-Vorschau auf die DV 1994 in Braunwald 

-Jahresbericht des ZV EVU 

- Casques bleus suisses pour les operations de 

maintien de Ia paix 
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Organe officiel de I'Association des 
Troupes de Transmission et de 
I'Association Suisse des Officiers et 
Sous-officiers du Telegraphe de 
Campagne 

ETHIC8 ETH-818 

Organa ufficiale deii'Associazione 
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ufficiali e sottufficiali telegrafo da 
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«Brücke sperren.»- «Verstanden!J Brücke sprengen.» 

Handsprechfunkgerät 
Pe1otacom 

Pentacom ist das neue 
taktische Ascom -Militär
funkgerät mit integrier
ter digitaler Verschlüsse
lung. Seine hervorragen
de Übertragungsqualität 
ermöglicht eine Spre
cherkennung bis an die 
Reichweitegrenze. Eine 
spezielle Software ge
stattet die einfache und 
schnelle Anpassung der 
Funktionen an die je
weiligen Einsatzbedin
gungen. 

Verheerend , wieviel Zündstoff eine schlechte Übermittlung, 
ein fa lsch verstandener Befeh l in sich bergen . Desha lb kommt 
es drauf an, dass Befehle vollständig übermittelt und klar 
verstanden werden, dass Informationen sicher, schnel l und 
unverfälscht ihren richtigen Adressaten finden. Ohne modern
ste Kommunikationstechnik geht das nicht. Auch das flexib le 
Operieren, das zielsichere Agieren und das erfolgver
sprechende Führen von kleinen und grösseren Verbänden 
sind ohne geeignete Kommunikationsmitte l nicht denkbar. 
Wir haben diese Mittel als Geräte und Systeme und bieten sie 
an mit dem Know-how und den Ressourcen eines t ransnatio
na len Konzerns. Lassen Sie sich informieren über mil itä rische 
Kommunikationstechnik . Übertragungs-, Führungs- und Leit
systeme. 

Ascom Systec AG , Geschäftsbereich Mi lcom, 
CH-5506 Mägenwil , Tel . 064 56 52 11, Fax 064 56 59 90 

Milcom: ascom denkt weiter. 
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EDITORIAL 

Werte Delegierte und Ehrenmitglieder, 

geschätzte Kameradinnen und Kameraden 

Zur 66. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 10. April 
1994 in Braunwald (GL) möchte ich Sie herzlich einladen. 
Unsere DV ist ja nicht nur ein geschäftlicher Anlass, sondern 
auch ein kameradschaftlicher. Nehmen Sie also die Gelegenheit 
wahr, bereits am Samstag anzureisen, um entweder das sicher 
interessante Programm der Sektion Glarus zu geniessen oder 
ganz einfach inmitten der schönen Bergwelt ein paar angeregte 
Stunden mit Freunden zu verbringen. 

Der organisierenden Sektion Glarus möchte ich bereits jetzt für 
die geleistete Arbeit bestens danken und Ihr zu Ihrem 50. Ge
burtstag ganz herzlich gratulieren. 

Bis bald. 

Euer Zentralpräsident 

Hansjörg Hess 
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Delegiertenversammlung des EVU 

66. Delegiertenversammlung in Braunwald 

Grusswort des Militär- und Polizeidirektors Rudolf Gisler zur 
Delegiertenversammlung 1994 

Zur Delegiertenversamm lung des EVU 
heisse ich alle Delegierten, die Begleit
personen und Gäste recht herzlich wi ll
kommen. Sie fü hren Ihre Tagung in einem 
bekannten Tourismusort durch. 
Der Tourismus mit den glarnerischen Zen
tren Braunwald und E lm hat in den letzten 
Jahren für die Beschäftigungslage und das 
Erwerbsleben eine immer stärkere Bedeu
tung erhalten. Die Möglichkeit, seine Frei
zeit in e iner noch weitgehend intakten Um
gebung zu verbringen, hat das Glarnerland 
zu einem beliebten Reiseziel werden las
sen. 
Die Industrie bietet aber nach wie vor am 
meisten Arbeitsplätze. Zur einst domi
nanten Textilindustrie sind verschiedene 
weitere Bereiche hinzugekommen . Die 
vielen neuzeitlichen Industriebauten zeu
gen von der Vie lfalt des Arbeits
platzangebotes. 

Besuchen Sie unsere 

Der Dienstleistungssektor konzentriert sich 
vornehmlich auf den Kantonshauptort als 
Verwaltungszentrum, als Standort der 
Banken und Versicherungen sowie als be
liebter Einkaufsort. 
Die Landwir tschaft hat ihre Bedeutung 
nicht eingebüsst. Die Bewirtschaftung der 
Tal-, Berg- und Alpliegenschaften ist nach 
wie vor gewährleistet und trägt viel zur Er
haltung der Kulturlandschaft bei. 
In diesem Kanton, der vielen etwas bieten 
kann und in dem auch das Militär gerne 
gesehen ist und sich wohl fühlt, s ind nun 
auch Sie unsere Gäste. 
Für Ihre Tagung wünsche ich Ihnen viel 
Erfolg und dazu natürlich einen angeneh
men Aufenthalt. 

Rudolf Gisler 
Regierungsrat 
Mil itär- und Polizeidi rektor 

66. ordentliche Delegiertenversammlung 
10. April1994 . 
in 8784 Braunwald GL, Hotel Alpenblick 

Visitez notre 
66e Assemblee ordinaire des delegues 
le 10 avril1994 
a 8784 Braunwald GL, Hotel Alpenblick 

Visitate la nostra 
66a Assemblea ordinaria dei delegati 
nel1 0 aprile 1994 
a 8784 Braunwald GL, Hotel Alpenblick 
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DV in Braunwald 

Wieder ist es DV -Ze it. 
Manchen scheint der Weg zwar weit. 
Doch, wie manchen ist bekannt 
unser schönes Glarner Land? 

Ihren Wagen -kaum zu fassen
werden sie zuhause lassen, 
denn per Zug und Drahtseilbahn 
zieh'n nach Braunwald Sie bergan. 

Braunwald ist doch die Oase 
ohne Lärm und Autogase. 
Komm, geniess die DV hier! 
Reine Bergluft hilft auch Dir! 

Dieser Kuro1t hat's in sich: 
Man erholt sich königlich. 
Berge grüssen nah und fe rn. 
Braunwald hat die Gäste gern. 

Dann, nach dieser Weekend-Pause, 
geht man, ungern zwar, nach Hause. 
Lieber Freund vom EVU: 
Auf, nach Braunwald ' 
Kommst auch Du? 

AD a Braunwald 

Deh!gues et spectateurs 

ZHD 

sont en chemin comme voyageurs 
dans les trains de, CFF, 
et leur voyage semble bref. 

Dans "le G lrui s" tout en haut, 
alpin, mais de grand niveau. 
Braunwald vo lontiers salue: 
Soyez ici bienvenus! 

Lieu sans voitures- c'est donc clair
profite-t-i l du propre air. 
Vraiement, c'etait banne idee 
fixer ic i l'assemblee. 

Yoyage a funiculaire 
est un point spectacul aire 
pour jouir en verite 
profende hospitalite. 

Helas' Trap vite termines 
pour les hötes et delegues 
seront les deux aimables jours. 
Braun wald vaut bien un retour ! 

poi!le cenl rct! 



Sektionsfahrpläne für die Hinreise. Horaires pour l'aller. 

Liebe Freunde vom EVU 

Wieder bekommt lhr vom "ZHD" Eure 
sektions-individue llen Fahrpläne für die 
Hinreise und eine summarische Uebersicht 
für die Rückfahrtmöglichkeiten. 
Nachdem in den letzten Jahren immer we
niger Tei lnehmer gemeinsam gereist sind, 
werde ich dieses Jahr nur je für die beiden 
Varianten der Strecken Zürich-
Ziegelbrücke-Linthal und für die 
Braunwaldbahn einige Plätze anmelden. 
Beschten Sie bitte: Braunwald kennt keine 
Autos . 
Ihr Wagen müsste irgendwo im Raum 
Linthal geparkt werden - ein Grund mehr, 

Sektion beider Basel und Baden 

Basel SBB 
Baden 
Ziegelbrücke U 

ab 9.49 
ab 10.49 
an I 1.55 

+weiter gemäss Sammelplan Braunwald 

Sekt./secl. Geneve. Vaud. Valais. Bern. Thun 

dp 7.57 
dp 7.18 Oll 

ar 8.03 ar 
dp 8.33 

die öffentlichen Verkehrsmittel zu benüt
zen. Das Umsteigen auf die Drahtseilbahn 
erfolgt njcht im Bahnhof Linthal, sondern 
ca I k.m/2 min . vorher auf der Station 
Linthal BrB. 
Auf Widersehen im Glarnerland, Euer 
"ZHD" Rene Marquart. 

Chers am is de l'AFTT 

Comme depuis quelques annees je vous 
remets mes horaires "section-individuels" 
pour !'aller et un sommaire pour !es 
retours. 
Les annees passees les participants n'ayant 

preque plus pris l'occasion de voyager 
ensemble, je ne prevois que de reserver 
quelques places sur !es deux variations des 
parcours Zurich-Ziegelbrücke-Linthal et 
pour Je funiculaire a !'aller. Attention! 
Braunwald ne connait pas d'automobiles. 
Votre voiture devrait passer Ia nuit a 
Linthal ou dans ses environs, une raison en 
plus de favoriser le trafic public. Vous 
quitterez. Je train a Ia halte de "Linthai
Braunwaldbahn" , station de 
transbordement CFF/funiculaire, environ 
I km/2m in avant Ia gare terminus de 
Linthal. 
Au revoir dans Je "Giaronais" votre poete 
central Rene Marquart. 

Sektion Luzern und Zug (v ia Zch=Mehrprei !) 

od I 0.49 
od. 11.44 
12.49 

Oll 8.57 
8.45 
9.27 

dp 9.33 

Luzern 
Zug 
Thalwil U 
S2 n.Ziegelbrücke 

ab 10.04 
ab 10.28 
an 10.42 
ab 10.52 

+weiter gernäss Sammelplan "Braunwald" 

Sektion Schaffhausen 

Schaffhausen 
Zürich HB 

ab 10.08 
an 10.47 

od 11.04 
11 .28 
11.42 
11.52 

od 11.08 
11.47 

Geneve 
St.Maurice 
LausanneU 
Lausanne 
Thun ab 9.18 ab 10.18 + weiter gernäss San1melplan "Braunwald" 
Bern U 
Bern 
Zürich HB U 

an 9.38 
ab 9.45 
an 10.57 

+ weiter gemäss Sammelplan Braunwald 
puis selon hor.coll. "Braunwald" 

Sekt./sect. Chaux-de-fds. Neuchätel, 
Lenzburg. Aarau 

Neuchätel 
La Chx-de-Fds 
BienneU 
Bienne 
Solothurn 
Olten 
Aarau 
Lenzburg 
Zürich HB U 

dp 9.01 
dp 8.43 
ar 9.23 

dp 9.27 
ab 9.46 
ab 10.16 
ab 10.26 
ab 10.33 
an 10.53 

+ weiter gemäss Sammelplan Braunwald 
puis selon hor.co li. "Braunwald" 

Sezione Ticino 

Lugano 
Bell inzona 
Arth-Goldau 
*=stesso binario 
Zurigo St.ple U 

pt 7.57 
pt 8.27 
ar 
pt 
ar 10.57 

poi come orario coll. "Braunwald" 

an 10.38 
ab 10.45 
an 11.57 

Biel, Solthurn, 

Oll 

Oll 

9.35 
10.23 

dp 
ab 
ab 
ab 
ab 
an 

10.06 

10.27 
10.46 
11.16 
11.26 
11.33 
11.53 

0 8.54 
9.23 

u :' 11.11 
11. 15 
11.57 

Sektion Uri/Altdorf 

Flüelen 
Arth-Goldau U 
(auf dem gleichen PetTon) 
Zürich HB 

ab 9.46 
an 10.08 
ab 10.15 
an 10.57 

+weiter gernäss Sammelplan "Braunwald" 

Sektion Thurgau 

od 10.46 

11.57 

Wegen verschiedener in Frage kommender Reisewege ab di v. Statio
nen erhält die Sektion aus Platzgründen eigene Fahrplanunterlagen an 
der GY. 

Sektion Mittelrheintal 

St. Margrethen 
Heerbrugg 
Altstätten 
Buchs SG 
Sargans u 

Ziegelbrücke U 

ab 10.32 
ab 10.38 
ab 10.44 
ab 11.03 
an 11.1 3 
ab 11.39 
an 12.01 

+ weiter gemäss Sammetplan "Braunwald" 

od 10.59 
11 .06 
11.1 4 

11.54 
12.1 3 
12.39 
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Sektion St.Gallen/Appenzell und Toggenburg Sammelplan/horaire collectif/orario colletivo Braunwald 

St. Gallen 
Herisau 
Wattwil 
Uznach u 

ab 10.45 
ab 10.53 
ab 11.16 
an 11.26 
ab 11.35 

direkt nach Linthal Brb 

Sektion Uzwil 

Uzwil 
Wil U 

od 11.43 
11.53 
12.19 
12.30 
12.35 

Zürich HB ab 
Thalwil S 2 ab 10.52 ab 
Horgen ab 10.56 
Ziegelbrücke U an 11.42 an 

Ziegelbrücke ab 12.04 
Linthal BrB an 12.42 
Funic./Seilbahn ab 12.55 
Braunwald an 13.05 

11.10 12.10 
11.21 S2 11.52 

11 .56 
11.55 12.42 12.49 

12.52 
13.32 

13.20 13.40 
13.30 13.50 

ab 9.46 
an 9.57 
ab 10.06 
an 10.53 

od 10.46 
10.57 
11.06 
11.53 

Alle Angaben ohne Gewähr/ Sans garantie/Senza garanzia 
Zürich HB 

Reisedienst SBB/EVU: Hafenbahnhof, 9400 Rohrschach 
+weiter gernäss Sarnrnelplan "Braunwald" 

Sektionen Zürcher Oberland und Zürichsee r.Ufer 
Pi Rene Marquart, SBB Beamter 
Wiesentalstr. 10 

Dübendorf S 14 ab 10.25 od 11.25 
9400 Rohrschacherberg 

Uster US14 an 10.35 11.35 
S5 ab 10.40 11.40 

Rüti ZH ab 10.54 11.54 
Rapperswi1 U an 11.01 12.01 

ab 11.19 12.09 
direkt nach Linthal BrB 

Zeichenerklärung: 

U = umsteigen, changer de train, cambiare treno 

Rückweg: Uebersichts-Fahrplan Retour: Horaire sornrnaire 

Braunwald 

Linthal BrB 

SBB 

ab/dp/pt 

an/arr 

ab/dp/pt 

14.10 

14.20 

14.26 

14.55 15.40 16.10 

15.05 15.50 16.20 

15.13 (für Autofahrer!) 16.26 

direkt nach Rapperswil, in Uznach Anschl. Richtung SG 

Ziegelbrücke anlarr 15.06 15.53 17.06 

Anschlüsse: Richtung Horgen/Thalwil, für Zug/Luzero mit S2 und umsteigen Thalwil 
15.18 16.18 17.18 

f. Mittelrheintal nur: 15.58 umsteigen in Buchs 

Ziegelbrücke ab/pt/dp 15.09 16.03 
direkte Züge nach Zürich-Baden-Basel 

Zürich HB an/arr 15.50 16.50 

Anschlüsse/correspondances/Coincidenze ZürichHB: 

Richtung Bern-Genf 
+ Thun & Valais 16.03 17.03 

Richtung Lenzburg-Aarau-Olten-Biel-Neuchätel +Chaux-de-fonds 
16.06 17.06 

DirTicino 16.03 17.03 

Richtung Ai.ielen!Uri 

Richtung Schaffhausen 

Richtung Wil-StG + Uzwil 

evtl Uzwi l direkt 

Richtung Frauenfeld-Romanshorn 
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16.03 17.03 
16.13 17.1 3 
16.07 17.07 

16.39 17.45 

16.10 17. 10 

17.09 

17.50 

18.03 

18.06 

18.00 

18.00 

18.13 

18.07 

18.39 

18. 10 



EVUZENTRALVORSTAND 

Jahresbericht 1993 des Eidgenössischen 
Verbandes der Uebermittlungstruppen 
Bericht des Zentralpräsidenten 

Die Zeit vergeht im Fluge! Bereits gehören 
die Aktivitäten des Jahres 1993 wieder der 
Vergangenheit an und damit auch die er
sten paar Monate meiner Amtszeit. Gerne 
rufe ich Ihnen die wichtigsten Ereignisse 
nochmals ins Gedächtnis zurück. Dabei 
werde ich allerdings kaum darum herum 
kommen, entsprechende Bemerkungen und 
mögliche künftige Entwicklungen anzufü
gen. 
Im Vorfeld zu den letzten Wahlen in den 
Zentralvorstand anläßlich der Delegierten
versammlung in Agno wurde viel über die 
zahlreichen Rücktritte gemunkelt. 
Ich bin sehr froh, haben nicht alle Mitglie
der im Zentralvorstand ihre Ankündigung 
wahr gemacht. So ließ sich eine vernünfti
ge Übergangszeit zur Einarbeitung der 
neuen Crew realisieren. Dafür danke ich 
den Kameraden Walter Brogle, Balz 
Schürch und Peter Vontobel nochmals 
ganz herzlichDas wichtigste Ereignis im 
abgelaufenen Jahr ist sicher die Her
ausgabe eines neuen Verbandsorgans. An
gepasst an unser Zielpublikum änderten 
wir jedoch den Namen unserer Zeitschrift. 
Der "Uebermittler" soll die Uebermittler 
aller Waffengattungen ansprechen und so 
eine Plattform zum Gedankenaustausch 
von "Silbergrau" bis "Schwarz" sein. Auch 
wenn da und dort noch einige Kleinigkei
ten betreffend Darstellung und Orthogra
phie verbessert werden können , betrachte 
ich gnmdsätzlich das Ziel, wieder über ein 
interessantes, informatives und aktuelles 
Verbandsorgan zu verfügen, als erreicht. 
Den überaus engagierten Geburtshelfern 
Balz Schürch und Heinz Riedener möchte 
ich an dieser Stelle bestens danken. Unsere 
wichtigsten vier Anliegen konnten aller
dings im vergangenen Jahr zwar mit den 
verantw01tlichen Stellen diskutiert aber 
noch nicht einer uns befriedigenden Lö
sung zugeführt werden. Eine für mich sehr 
überraschend schnelle und für uns äusserst 
positive Entscheidung hat der Stab der 
Gruppe für Generalstabsdienste im Bereich 
der Abgabe von klassifiziertem Material an 
den EVU gefallt. Grundsätzlich wurde grü
nes Licht gegeben und das BAUEM beauf
tragt, in einer Weisung die Handhabung 
dieses Materials zu regeln. Ich meine, die 
mü bis heute bekannten Auflagen können 
vom EVU durchaus erfüllt werden. Leider 
hat die Weisung nicht ganz wunschgernäss 
schon auf den 1.1.94 in Kraft gesetzt wer
den kön nen. Für den EVU bedeutet die 
Einführung von klassifizie1tem Material 
ein Quantensprung und die Sicherung der 
Zukunft zugleich. Ohne den Einsatz dieses 

Materials bei Uebungen und Kursen wäre 
ein Überleben des EVU meines Erachtens 
sehr in Frage gestellt gewesen, ist doch der 
Einsatz heutigen und künftigen Ueberrnitt
lungsmaterials ohne Chiffriergeräte nicht 
mehr möglich. Den Verantwortlichen 
möchte ich für diesen mutigen Schritt 
herzlich danken.Auch der EVU bleibt von 
Auswirkungen des Fernmeldegesetzes 
nicht verschont. Leider -muss man heute 
konstatieren- hat niemand rechtzeitig be
merkt, dass auf Grund des neuen Gesetzes 
vom EVU bei der Ausübung der ausser
dienstlichen Aus- und Weiterbildung für 
Konzession und Benützung von Leitungen 
der TELECOM PTT Gebühren erhoben 
werden müssen. Dieser Zustand darf nun 
nicht länger andauern. Ich hoffe, dass sich 
bald Leute auf der politischen Bühne fin
den lassen, die uns helfen , den EVU dies
bezüglich auf die gleiche Stufe wie die Ar
mee zu stellen. Nur so kann die 
Gebührenfreiheit für den EVU erreicht 
werden. Nebenbei bemerkt gilt dies nicht 
für Einsätze zu gunsten Dritter, wo diese 
Ausgaben durch entsprechende Einnahmen 
gedeckt werden können. Nicht so ganz ei
Hg wird die Neuausrichtung der vor
dienstlichen Ausbildung vollzogen. Im 
Rahmen der Armee 95 müssen diese Be
lange ohnehin neu definiert werden. Es 
gilt, eine vernünftige Aufgabenteilung zwi
schen BAUEM und EVU zu finden, bei 
der Doppelspurigkeiten, wie sie in der Ver
gangenheit üblich waren, ausgeschlossen 
sind. Wir sind bereit, auch in diesem Be
reich unseren Beitrag im Rahmen des neu
en Ausbildungskonzeptes zu leisten. Wenn 
dabei ein grosser Teil unseres Nachwuch
ses rekrutiert werden kann , so soll uns das 
nur recht sein. Wie ich bereits anläßtich 
der letzten Präsidentenkonferenz in Bern 
ausführlich dargelegt habe, werden wir als 
Folge der grossen Defizite in der Bundes
kasse und der deswegen von den Politikern 
verlangten Kürzungen der Subventionen 
finanziell schweren Zeiten entgegen gehen. 
Dazu kommt, dass zur gleichen Zeit die 
Sektion ausserdienstliche Tätigkeit den 
Modus zur Subventionsauszahlung geän
dert hat, was für unseren Verband zusätz
lich negative Folgen hat. Nach einem offe
nen Gespräch mit den Verantwortlichen, in 
dem wir versuchten, eine Verbesserung 
herbeizuführen, blieb nur die Einsicht, dass 
in den nächsten zwei bis drei Jahren keine 
Änderung in Sicht ist. Wir müssen uns 
deshalb darauf einzustellen versuchen. 
Dem Zentralvorstand wird wie dem Bund 
nichts anderes übrigbleiben als einerseits 
zu sparen und andererseits gemäß dem 
Verursacherprinzip die Kosten auf die Sek-

tionen abzuwälzen. Damit die anfallende 
Arbeit im Zentralvorstand koordiniert wer
den konnte, traf er sich zu 4 offiziellen 
ZV -Sitzungen und etwa einem Dutzend 
speziellen Arbeitssitzungen. Für die über
aus grosse Arbeit möchte ich meinen Ka
meraden im Zentralvorstand ganz herzlich 
danken. Sie sind es, die meist hinter den 
Kulissen arbeiten, ohne spektakuläre 
"Shows" und ohne tosenden Beifall. 
Ganz herzlichen Dank dafür. 
Im weiteren möchte ich der Kriegsmate
rialverwaltung und dem Bundesamt für 
Ueberrnittlungstruppen für die sehr gute 
Zusammenarbeit und die äusserst wertvol
le Unterstützung unserer Aktivitäten be
stens danken. Unsere Probleme fanden bei 
den Mitarbeitern immer ein offenes Ohr 
und man bemühte sich stets, eine vernünf
tige Lösung zu fi nden. Mit in diesen Dank 
einschhessen möchte ich auch den Stab der 
Gruppe für Ausbildung. Einen ganz spezi
ellen Dank will ich aber auch den Vorstän
den der 27 Sektionen für ihre enorme Ar
beit, die sie auch im vergangenen Jahr 
wieder für die Sache des EVU geleistet ha
ben, bestens danken. Im neuen Jahr steht 
uns eine Wachtablösung im Zentralvor
stand bevor. Die neugewählten Ressort
chefs haben sich gut eingearbeitet, sodass 
die langjährigen Kämpfer ins zweite Glied 
zurücktreten können. Harte Brocken; ich 
habe sie schon erwähnt, müssen noch an
gegangen werden. Die Ziele wurden be
reits in der Dezember-Nummer des 
"UEBERMITTLER»'s" veröffentlicht. Ich 
werde nichts unversucht lassen, sie zu er
reichen. Helfen Sie mit; eine interessante 
Zeit liegt vor uns. 

Major Hansjörg Hess, Zentralpräsident 

Zentralsekretariat 

Wie üblich möchte ich 1m Jahresbericht 
auch einige wichtige "statistische" Ereig
nisse festzuhalten, um späteren Chronisten 
zu ermöglichen, aus diesen Zahlen und Da
ten auf wesentliche Ereignisse zurückblik
ken zu können. Ich bin sehr froh , dass wir 
gerade zu diesem Zweck wieder über ein 
Verbandsorgan, den "Uebermittler" verfü
gen, sind doch so diese Fakten allen unse
ren Mitgliedern zugänglich.Die 

ordentliche Delegiertenversammlung 

fand am 25. April 1993 im meist schönen, 
diesmal zwar regnerischen Ticino, in Agno 
statt. Dem grossen Einsatz der Sektion 
Ticino und dem Improvisationstalent aller 
Beteiligten ist es zu verdanken, dass sie 
praktisch reibungslos über die Bühne ging, 
obwohl wenige Tage vor diesem Termin 
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die Hotelküche und weitere Räumlichkei
ten im "La Perla" einem Grassbrand zum 
Opfer fielen. 61 Delegierte aus 23 Sektio
nen sowie 7 Ehrenmitglieder nahmen nebst 
vielen Gästen an der Delegiertenversamm
lung teil. Im Zentrum der Geschäfte stand 
die turnusgernässe Wahl des Zentralvor
standes für die nächsten drei Jahre. Der lan
gjährige Zentralpräsident Richard Gamma 
wurde anläßlich seines Rücktrittes durch die 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des 
EVU geehrt. Zu seinem Nachfolger in die 
Verbandsspitze wurde Hansjörg Hess 
(Zug) gewählt. Daneben traten auch Peter 
Suter und Walter Wiesner, Ehrenmitglied 
und langjähriger PIONIER-Redaktor aus 
dem Zentralvorstand zurück. Nachdem ur
sprünglich weitere "treue" Mitglieder ihren 
Rücktritt angekündigt hatten, entschieden 
sich diese, sich nochmals für ein Jahr zur 
Wahl zur Verfügung zu stellen, um die 
Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten. 
Auch im Sinne dieser Kontinuität erfolgte 
die Wahl von Bruno Heutschi (Thurgau) 
im Hinblick auf die Übernahme des Zen
tralsekretariates und Urs Marcandella 
(Schafthausen) als vorgesehener Nachfol
ger des Zentralkassiers ab 1994. Al 
Hauptgeschäft stand die Herausgabe eines 
neuen Verbandsorgans des UEBERMIT
TLER»'s auf der Traktandenliste. Die De
legierten entschieden sich mehrheitlich für 
den Antrag des Zentralvorstandes zur 
Schaffung dieser Zeitschrift, nachdem 
auch die personelle Besetzung des Redak
tionsteams gesichert war. Die Herausgabe 
erfolgte ab September 1993. Den Bögli
Wanderpreis konnte die Sezione Ticino 
entgegennehmen und mit dem Wander
preis der Ehrenmitglieder wurde einmal 
mehr die Sektion Mittelrheintal ausge
zeichnet, während die Section Valais-Cha
blais als Siegerin im Basisnetz-Wettbe
werb hervorging. 

Die 
Herbst-Präsidentenkonferenz 

vom 6. November 1993 in Bern verab
schiedete erstmals gemäß den neuen Zen
tralstatuten das Budget für das Folgejahr. 
Sie wurde von 20 Stimmberechtigten be
sucht. Eine weitere Folge der neuen Zen
tralstatuten war die Tatsache, dass das Ge
schäftsjahr 1993 13 Monate dauerte, 
nämlich vom 1.12.92 bis zum 31.12.93 im 
Rahmen des Übergangs zum Kalenderjahr 
ab 1994. Erlauben Sie mir bitte an dieser 
Stelle im Jahresbericht ausnahmsweise 
auch noch einige 

persönliche Bemerkungen. 
Auch ich gehöre zu denjenigen Zentralvor
stands-Mitgliedern, die ihren Rücktritt ge
wissermaßen um ein Jahr hinausschoben. 
Nun gilt es aber auch für mich, Abschied 
zu nehmen. Nicht vom EVU, gewiß nicht, 
aber immerhin von der aktiven Arbeit in 
der Verbandsspitze nach 14 Jahren. Ich 
vermute, dass mir zeitweise etwas fehlen 
wird, setzte ich doch einen nicht unerheb
lichen Teil meiner Freizeit und es sei nicht 
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verschwiegen auch meiner Arbeitszeit für 
den EVU ein, und ich tat es gerne. Gerade 
die "struben" Zeiten halfen, die nicht aus
gebliebenen zahlreichen Erfolgserlebnisse 
noch wertvoller erscheinen zu lassen. Die 
vielen schönen menschlichen Kontakte 
werden bleiben und dafür möchte ich allen 
Kameraden ganz herzlich danken. Es war 
eine schöne Zeit ! 
Der neuen Crew wünsche ich viel Ausdau
er, Glück und Erfolg im Sinne unseres Zie
les, der ausserdienstlichen Tätigkeit. 

Ihr Zentralsekretär, Major Walter Brogle 

Technische Kommission 

Die Technische Kommission hat 4 Sitzun
gen durchgeführt. Der fachtechnische Zen
tralkurs Brieftaubendienst musste abgesagt 
werden. Es meldeten sich nur 5 Teilneh
mer. Mit einem Fragebogen wurden die 
Bedürfnisse der Sektionen ermittelt. Die 
Auswertung bestimmt die Tätigkeit für 
1994 zusammen mit der Ankündigung der 
Abgabe von klassifiziertem Material. Ich 
danke dem aus der Technischen Kommis
sion austretenden Adj Uof Jakob Henzi für 
die langjährige Mitarbeit und begrüße 
gleichzeitig Lt Roland Bühlmann (Sektion 
Zürich) in der Technischen Kommission. 

Oberst i Gst Werner Kuhn 

Uebermittlungsübungen 

Im ersten Amtsjahr als Chef Uebermitt
lungsübungen kann ich eigentlich nur Er
freuliches berichten. Ich darf feststellen, 
dass die mir zugesandten Unterlagen in 
fast allen Fällen rechtzeitig, in der vorge
schriebenen Anzahl und gut lesbar einge
troffen sind. Es ist eine Freude, solche Do
kumente weiterleiten zu dürfen. Mein Ziel 
für 1993 war eigentlich , bei möglichst vie
len Sektionen eine Uebung zu besuchen, 
um sich gegenseitig besser kennenzuler
nen. Aus terminliehen Gründen war es mir 
leider nur möglich, eine Uebung der Sekti
on Thurgau zu besuchen. 
Ich traf dort eine Schar hochmotivierter 
und engagierter EVU-ler, die mit Freude 
und Stolz ihren Auftrag zu erfüllen ver
mochten. Ich bin überzeugt, dass in allen 
anderen Sektionen ein ähnliches Bild 
herrscht. 
Ich hoffe, mein Terminkalender lässt mir 
1994 einen größeren Freiraum zu, um bei 
anderen Sektionsübungen dabei sein zu 
können. Ich wünsche allen Sektionen viel 
Erfolg bei ihren Unternehmungen und hof
fe auf eine weiterhin gute Zusammenar
beit. 

Adj Uof Markus Halter 

Kurse und Katastrophenhilfe 

Kurse 

Die Kursaktivität der Sektionen darf als 
gut bezeichnet werden. Zwölf verschiede
ne Sektionen organisierten im vergangenen 

Jahr 24 fachtechnische Kurse. Zwei Kurse 
wurden in Sektionsunion, bei denen sich 
mehrere Sektionen beteiligten, durchge
führt. Die Kursthematik war recht viel
schichtig, der grosse "Renner" waren die 
Themen R-902 und MK-5/4. In 12 Kursen 
wurden die Fachkenntnisse an diesen Ge
räten erlernt oder vertieft. In vier Kursen 
wurden gleichzeitig die Erfahnmgen im 
Ressort Katastrophenhilfe gesammelt. 
Weitere Kursthemen waren: Brieftauben
dienst, Funkgeräte SE-226 und SE-412, 
Leitungsbau, Zentralendienst, Basisnetz 
und so weiter. Die personelle Beteiligung 
war je nach Kursthema recht unterschied
lich. Hätten alle Mitglieder der Sektionen 
immer teilgenommen, ergäbe sich eine 
Personenzahl von 2'517 EVU-lern. Tat
sächlich haben an den Kursen 234 Teilneh
merinnen und Teilnehmer mitgemacht. Be
trachten wir diese Beteiligung in 
Prozenten, so lässt sich die Zahl von 9,3 % 
en·echnen. 

Katastrophenhilfe 

In den Gebieten der Sektionen Bern, St. 
Gallen-Appenzell, Schafthausen, Valais
Chablais, Zürich, Zug I Glarus und ab 
1994 auch im Thurgau existieren soge
nannte Katastrophenhilfe - Uebermitt
lungsdetachemente.Gemäss den Weisun
gen Katastrophenhilfe EVU vom 1.9.89 
haben diese Detachemente auch Einsatz
und Planungsübungen sowie Aus- und 
Weiterbildungskurse im fachtechnischen 
Bereich durchzuführen. Die Kurse wurden 
bereits erwähnt. Eine grosse Uebermitt
lungsi.ibung wmde im Kanton Wallis 
durchgeführt. Die Uebung dauerte eine 
ganze Woche, sie wurde zusan1men mit 
der Kantonspolizei Wallis organisie1t.Das 
Uem Det Wallis war auch bei der Unwet
terkatastrophe in Brig im Einsatz. In allen 
Uem Det EVU sind die Verantwortlichen 
mit der Ausarbeitung von Einsatz
dokumentationen beschäftigt. Erste, in der 
Praxis gut anwendbare Exemplare liegen 
vor. 

Adj Uof Ruedi Kilchmann 

Projekte und vordienstliche Kurse 

Vom Pionier zum Uebermittler 

Zur Sicherstellung der Information inner
halb des EVU mußten nebst der Rekrutie
rung der Redaktion verschiedenste Aufga
ben erledigt werden. 
Zentrale Belange waren dabei die Er
stellung der Verträge mit der Redaktion 
und der Druckerei, die Übernahme der 
Adressdaten von der bisherigen Druckerei 
und die Aufbereitung fi.ir das EVU-interne 
Mutationssekretariat 
Nun liegt es an allen EVU-Mitgliedern da
für besorgt zu sein, dass durch qualitativ 
hochstehende Artikel inhaltlich das Niveau 
gegeben wird, das wir EVU-ler uns wün
schen! 



Subventionen 1993 

Mit wiederum geringerem Gesamtvolumen 
musste die Subventionsabrechnung 1993 
abgeschlossen werden. Obwohl bei den ge
meldeten und abgemeldeten Aktivitäten 
Zunahmen zu verzeichnen waren, wirkten 
sich die Sparmaßnahmen des Bundes ge
samthaft so negativ aus, dass das Gesamt
volumen der zur Verfügung stehenden 
Mittel gegenüber dem Vorjahr merkbar 
kleiner war. Im Interesse des Gesamtver
bandes ist es daher von existenzieller Be
deutung, dass alle beitragsberechtigten An
lässe von allen Sektionen an- und 
abgemeldet werden. Mit dem Subventions
anteil, der der Zentralkasse verbleibt, wer
den Kostenanteile abgedeckt, die anson
sten auf anderen Wegen zu finanzieren 
sind - und da bleibt nur die Möglichkeit 
der Kostenumlagerung auf die Sektionen. 

Vorstellung des EVU 
Auch im vergangeneo Verbandsjahr wurde 
der Verband bei den Absolventen von 
Schulen der Uebermittlungstruppen, der 
Uem OS und des EinfK für tech Uem Uof, 
vorgestellt. Ferner wurden verschiedene 
Kreise auf schriftlichem Weg angespro
chen. 

Vor- und ausserdienstliche Ausbildung 
Dieses Thema - oder präziser die Zukunft 
der vor- und ausserdienstlichen Ausbil
dung - beschäftigte verschiedene ZV -Mit
glieder. In enger Zusammenarbeit mit den 
Verantwortbchen des Bundesamtes fiir 
Uebermittlungstruppen, teilweise direkt 
mit dem Waffenchef, konnten wir unsere 
Vorstellungen und Ideen zu einer effizien
ten vor- und ausserdienstlichen Ausbil
dung im Rahmen der Armee 95 einbringen 
und fanden Gehör mit unseren Anliegen. 
In diesem Bereich sind größere Verände
rungen zu erwarten, die nur mit 
überdurchschnittlichem Engagement aller 
Beteiligten zum Erfolg geführt werden 
können. Wir vom EVU wollen unseren 
entsprechenden Beitrag dazu leisten! 

Wünsche fürs Verbandsjahr 1994? 
Ja, ich wünsche mir, dass alle Sektionsprä
sidenten, Vorstandsmitglieder, Aktiv-, Eh
ren-, Jung- und Passivmitglieder sich offen 
äussem, wenn sie etwas stört und entspre
chend aufbauende Kritik zum Zentralvor
stand gelangt. Es kann nur verbessert wer
den, wo bekannt ist, dass etwas 
verbesserungsfähig ist. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung. 

Ihr Adj Uof Heinz Riedener 

Zentralmaterialverwaltung 

Materialwesen I Statistiken 

Alle Materialbestellungen für die Kurse, 
Uebungen und Anlässe zu gunsten Dritter 
der EVU-Sektionen konnten für die Ge
suchsteller im abgelaufenen Geschäftsjahr 

durchwegs ohne grosse Probleme erledigt 
werden.An dieser Stelle danke ich dem 
Stab Gruppe für Ausbildung (Sektion Aus
serdienstliche Tätigkeit), dem Bundesamt 
für Uebermittlungstruppen und der Kriegs
materialverwaltung für die gute direkte Zu
sammenarbeit und die problemlose Erledi
gung der umfangreichen Gesuche. 

Inventar I Materialversicherung 
Die Erstellung der neuen Inventare durch 
die Sektionen wird im Geschäftsjahr 1994 
in die Wege geleitet. Der Grund für die 
nochmalige Verzögerung ist der Unsicher-

heit betreffend Zuteilung von klassifizier
tem Material zum SE-430 (Basisnetz) zu
zuschreiben. Diese noch offenen Fragen 
scheinen nun gelöst werden zu können. 
Schadenfalle im Bereich der Materialversi
cherung gab es im vergangeneo Geschäfts
jahr zwei, wobei eine Schadenmeldung 
nachträglich zurückgezogen wurde. Im 
zweiten Fall wurde einer Sektion ein ein
zelnes sektionseigenes Funkgerät entwen
det. Die Erledigung ist bei der Versiche
rung zur Zeit noch pendent. 

Adj Uof Albert Heierli 

Sektion AktiveNeteranen Passive/Gönner Jungmitglieder Total +1- seit 30.11.92 

Aarau 38 7 0 45 -3 

Baden 42 5 4 SI = 

beider Basel 79 8 2 89 -7 

Bern 213 22 21 256 -9 

Biei-Seeland 66 7 6 79 = 

La-Chaux-de-Fonds 22 0 0 22 +I 

Geneve 42 5 0 47 -3 

Glarus 15 6 I 22 +1 

Lenzburg 47 19 0 66 = 

Luzern 42 9 I 52 -50 

Mittelrheintal 45 19 7 71 -6 

NeuchiHel 27 0 0 27 = 

St.Gallen/ Appenzel\ 54 10 8 72 = 

Schaffhausen 31 19 2 52 -4 

Solothurn 61 2 I 64 -5 

Thalwil(*) 0 0 0 0 -31 

Thun 105 II 4 120 -2 

Thurgau 60 10 6 76 -2 

Ticino 85 0 8 93 -15 

Toggenburg 13 0 0 13 -I 

Uri/AJtdorf 17 0 0 17 +1 

UzwiJ 3 1 2 0 33 -5 

Yalais/Chablais 35 3 4 42 -10 

Yaudoise 59 0 3 62 -4 

Zug 37 3 2 42 -3 

Zürcher Oberland 21 10 0 31 = 

Zürich(*) 146 II 25 182 +19 

Zürichsee r. Ufer 36 8 0 44 = 

Passive/Gönner 
Verband 

8 8 -2 

Total 1469 204 105 1778 -140 

(*)Fusion der Sektionen Thalwil und Zürich am 1.12.92 

Mitgliederbestand des EVU am 31.12.1993 
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Rapport annuel 1993 de 1•association suisse des 
troupes de transmission 

Rapport du president central 

Le temps file! Les activites de I'annee 
1993, comme aussi les premiers mois de 
mon mandat, appartiennent deja au passe. 
C'est bien volontiers que je vais vous 
remettre encore une fois en memoire les 
evenements importants. Sans pouvoir 
eviter de faire ici et Ia quelques remarques 
particuberes et de parler de certains 
developpements futurs. A vant !es dernieres 
elections au comite central, on a beaucoup 
chuchote lors de l'assemblee des delegues 
a Agno quant aux nombreuses demissions. 
Je suis bien content que tous les membres 
du comite central n'aient pas donne suite a 
leur annonce de retrait. 
Le nouveau team a ainsi un temps de 
transition raisonnable pour se mettre au 
courant. Je remercie a cet egard encore 
vivement les camarades Walter Brogle, 
Balz Schürch et Peter VontobeL 

L'evenement Je plus important dans 
l'annee ecoulee est certainement Ia 
publication d'un nouvel organe de 
l'association. 
Pour l'adapter au public vise, nous avons 
neanmoins modifie le nom de notre 
periodique. 
Le "transmetteur" doit interesser Jes 
transmissions de toutes ]es armes et etre 
ainsi une plateforme pour un echange 
d'idees depuis I es "gris" jusqu'aux "noirs". 
Meme s'il y a encore quelques 
ameliorations a apporter a Ia presentation 
et a l'orthographe, je considere le but 
comme etant atteint, puisque nous 
disposons a nouveau d'un organe 
d'association interessant, informatif et 
actuel. J'aimerais tct remercier Balz 
Schürch et Heinz Riedener qui ont 
largement contribue a cette naissance. 
Nos quatre requetes principales ont pu etre 
discutees durant l'annee avec les services 
responsables, mais aucune solution 
satisfaisante n'a encore ete trouvee.La 
decision qu'a prise l'etat-major du groupe 
des services generaux d'etat-major de 
remettre du materiet classifie a l'AFIT a 
ete pour moi etonnamment rapide et pour 
nous tous tres positive. 
En principe, Je feu vert a ete donne et 
I'OFIT charge de regler par une directive 
Ia remise de ce materiel. Je pense que les 
conditions qui me sont connues 
aujourd'hui peuvent etre remplies par 
l'AFIT. 
Malheuresement, Ia directive n'a pas pu 
etre mise en vigueur au 1.1.1994 comme 
nous l'esperions. 
Pour I'AFIT, l'introduction de materiel 
classifie signifie un grand pas et 
simultanement une garantie pour l'avenir. 
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Sans Ia mise en place de ce materiel 
lors d'exercices et de cours, l'existence 
de I'AFIT aurait ete a mon sens remise 
en question. 
Tant il est vrai que I'engagement de 
materiel de transmission actuel et futur 
sans appareils a chiffrer n'est plus 
possible. 
Un grand merci aux responsables pour 
ce pas courageux. 
L'AFIT ne reste pas epargnee par les 
effets de Ia loi sur les tele
communications. 
On doit malheureusement constater 
aujourd'hui ce que personne n'a 
remarque en son temps, c'est qu'en 
vertu de Ia nouvelle loi, des droit 
doivent etre preleves pour Ia 
concession et l'utilisation de lignes des 
TELECOM PTT lors d'exercices 
AFIT de formation hors service. Cette 
situation ne saurait durer plus long
temps. 
J'espere qu'il se trouvera bientot des 
personnes sur Ia scene politique qui 
nous aideront a mettre l'AFIT sur Je 
meme pied que l'armee. C'est ainsi 
seulement que la franchise de droits 
pour l'AFfT pourra etre atteinte. 
Ajoutons que cela n'est pas valable 
pour !es mises en place en faveur de 
tiers, car alors les depenses peuvent 
etre couvertes par !es recettes. La 
nouvelle orientation pour la formation 
avant service ne se fera pas ausi 
rapidement. Dans Je cadre de I'armee 
95, ces choses devront etre redefinies. 

Il y a une repartition raisonnable des 
täches a trouver entre l'OFIT et AFIT, 
d'ou nous voulons exclure tout double 
emploi autrefois assez usuel. Nous 
sommes prets, aussi dans ce domaine, a 
apporter notre contribution dans Je 
cadre du nouveau concept d'instruction. 
Si une grande partie de Ia nouvelle 
generation peut etre recmtee Ia, tant 
mieux! 

Comme je l'ai deja presente en detail 
lors de Ia derniere conference des 
presidents a Berne, nous nous 
acheminans financierement vers des 
temps difficiles, vu !es importants 
deficits de Ia caisse federale et les 
reductions SUI' les SUbventionS que 
reclament !es politiciens. 
A quoi s'ajoute dans le meme temps 
une modification introduite par Ia 
section pour activites hors service dans 
le mode de paiement des subvention. ce 
qui a pour notre association des 
consequences egalement negatives. 
Apres une discussion ouverte avec les 

responsables ou nous avons tente d'apporter 
une amelioration, force est d'admettre que rien 
ne changera dans !es deux a trois prochaines 
annees. Il ne reste plus desormais au comite 
central comme a Ia Confederation qu'a 
economiser et a reporter ]es frais sur ]es 
sections. 
Pour que tout Je travail dans Je comite central 
puisse etre coordonne, ce dernier s'est 
rencontre a 4 seances officielles et a une 
douzaine de seances speciales de travail. 
J'aimerais remercier chaleuresement mes 
camerades du comite central pour !'enorme 
travail accompli. Ce sont eux, dans les 
coulisses, qui travaillent le plus, sans "show" 
spectaculaire et sans applaudissements 
frenetiques. 
Unegrand merci pour cet engagement. 
J'aimerais en outre remercier l'administration 
du materiel de guerre et l'office federal des 
troupes de transmission pour leur tres bonne 
collaboration et leur precieux soutien a nos 
activites. 
Nos problemes ont toujours trouve aupres des 
collaborateurs une oreille ouverte et on s'est 
toujours efforce de trouver une solution 
raisonnable. A ce merci, j'associe aussi l'etat
major du groupe pour l'instruction. Ma 
reconnaissance va encore tout specialement 
aux comites des 27 sections pour l'enorme 
travail accompli l'annee derniere en faveur de 
I'AFIT. Dans l'annee nouvelle, une releve de 
garde au comite central est imminente. Les 
chefs de ressort nouvellement nommes se sont 
bien mis au courant, de teile sorte que les 
anciens combattants vont pouvoir reculer au 
deuxieme rang. Des travaux importants, je les 
ai deja mentionnes, doivent encore etre pris en 
main prochainement. Les objectifs ont deja 
parus dans le numero de decembre des 
"Transmissions". 
Je mettrai tout en 
Cooperez: 
interessant. 

nous 
oeuvre pour les atteindre. 
allons vivre un temps 

Major Hansjörg Hess, 
president centrat 

Secretariat centrat 

Cornme d'habitude, j'aimerais aussi consigner 
dans le rapport annuel quelques evenements 
importants "statistiquement" pour permettre a 
de futurs chroniqueurs de faire une 
retrospective a Ia turniere de ces chiffres et 
donnees. 
Je suis tres content, dans cette optique, que 
nous dispositions a nouveau d'un organe 
d'association, Je "Transmissions" , ce qui 
permet a tous nos membres d'en prendre 
connaissance. L'assemblee ordinaire des 
delegues a eu lieu Je 25 avril 1993 a Agno, 
dans un Tessin oi:r normalement il fait toujours 
beau mais qui etait cette fois pluvieux. LI 



convient de remercier Je grand engagement 
de Ia section Tessin et Je talent 
d'improvisation de tous !es interesses. Tant 
il est vrai que tout s'est bien deroule, alors 
meme que Ia cuisine de l'hötel et autres 
locaux de Ia "Perla" ont ete gravement 
endomrnages par un incendie quelques 
jours seulement avant cette echeance. En 
plus de nombreux hötes, 61 delegues de 23 
sections et 7 membres d'honneur ont pris 
part a l'assemblee des delegues. Au cent:re 
des affaires, il y a avait Ia nomination dite 
a tour de röle du comite centrat pour 3 ans. 
A l'occasion de Ia fin de son mandat, Je 
president centrat de longue date Richard 
Gamma a ete nomrne membre d'honneur 
de l'AFTT. Pour lui succeder a Ia tete de 
l'association, Hansjörg Hess (Zoug) a ete 
nomrne. 
Par ailleurs, Peter Suter et Walter Wiesner, 
membre d'honneur et redacteur depuis 
longtemps du PIONIER se sont retires du 
comite central. Apres avoir tout d'abord 
annonce leur retrait, d'autres membres 
"fideles" se sont finalement decides a se 
mettre encore a disposition pour une 
election d'une annee, ne serait-ce que pour 
assurer Ia continuite du travail. 
Ont aussi ete elus, dans Je sens de cette 
continuite, Bruno Heutschi (Thurgovie) en 
vue de Ia reprise du secretariat central et 
Urs Marcandella (Schaffhouse) comme 
successeur prevu du caissier central des 
1994. La tractation principale a !'ordre du 
jour etait Ia publication d'un nouvel organe 
de l'asssociation du "Transmission". Les 
delegues se sont decides a Ia majorite pour 
Ia demande du comite centrat en vue de Ia 
creation de ce periodique, dans Ia mesure 
ou l'occupation personelle du tearn de 
redaction etait assuree. 
La publication a ainsi paru des septerobre 
1993. La section du Tessin a pu recevoir Je 
p1ix de Ia marche Bögli et une fois de plus 
Ia section Mittelrheintal a ete distinguee 
avec Je prix de Ia marche des membres 
d'honneur, alors que Ia section Valais-Cha
blais est sortie vainqueur du concours du 
reseau de base. La conference d'automne 
des presidents du 6 novembre 1993 a 
Berne a adoptee pour Ia premiere fois 
selon les nouveaux statuts centraux Je 
budget pour l'annee suivante. 20 electeurs 
y participaient. Une autre coosequence des 
nouveaux statuts centraux etait que 
l'annnee comptable 1993 durait 13 mois, a 
savoir du 1.12.92 jusqu'au 31.12.93 dans Je 
cadre de Ia transition a l'annee civile des 
1994. Permettez-moi encore ici dans Je 
rappOlt annuel, et a titre vraiment 
exceptionnel, quelques remargues person
nelles. 
J'appartiens aussi aux membres du comite 
central qui ont differe Ieur retrait d'une 
annee. II m'appartient donc aussi de 
prendre conge. Pas de l'AFIT, certain
ement pas, mais du travail actif a Ia tete de 
l'association apres 14 ans. Je suppose qu'il 
me manquera de temps a autre quelque 
chose, car j'ai investi une grande partie de 

mon terops de loisir, voire ici et Ia de mon 
temps de travail , pour l'AFTT, etje l'ai fait 
volontiers. Ce sont bien souvent !es Iabeurs 
harassants qui rendent plus prec1eux 
encore !es moments de satisfaction: et ces 
derniers n'ont pas ete rares! 
J'aimerais reroercier sincerement tous !es 
carnarades pour les nombreux et fructueux 
contacts humains qui me resteront en 
souvenir. 
Ce fut une belle periode. 
Je souhaite au nouveau team perseverance, 
chance et succes dans le but assigne; 
l'activite hors service. 

Votre secretaire centrat 
major Walter Brogle 

Commision technique 

La Commision technique a tenu 4 seances. 
Le cours central specialise du service des 
pigeons-voyageurs a dG etre annule. Seuls 
5 participants s'etaient annonces. Les 
besoins des sections ont ete enregistres par 
l'entremise d'un questionnaire. 
L'analyse deterrnine l'activite pour 1994 
dans Je meme temps que l'annonce de Ia 
remise de matefiel classifie. 
Je remercie l'adj sof Jakob Henzi qui se 
retire de Ia commision technique apres une 
longue collaboration et je souhaite Ia 
bienvenue au lt Roland Bühlmann (section 
Zurich) dans Ia commision technique. 

Colonel EMG Werner Kulm 

Exercices de transmissions 

Pour ma premiere annee de fonction en 
tant que chef des exercices de 
transmission, je n'ai a vrai dire que de 
bonnes nouvelles. 
J'ai pu constater pratiquement dans tous !es 
cas que !es documents envoyes sont arrives 
a temps, en nombre voulu et bien lisibles. 
C'est un plaisir de pouvoir transmettre de 
tels documents. 
Mon but pour 1993 etait en quelque SOfte 
de pouvoir visiter Je plus grand nombre 
possible de sections lors d'exercice pour 
apprendre a se connaltre reciproquement. 
Malheureserneut pour des questions de 
temps, je n'ai pu visiter qu'un exercice, 
celui de Ia section de Thurgovie. 
J'ai rencontre Ia une equipe de 
transm.issions tres motivee et engagee, qui 
desirait accomplir son mandat avec plaisir 
et fierte. 
Je suis convaincu qu'une teile irnage regne 
dans toutes !es autres sections. J'espere que 
mon calendrier me Iaissera uneplus grande 
disponibilite pour pouvoir etre present lors 
d'exercices d'autres sections. 
Je souhaite a toutes !es sections beaucoup 
de succes dans leurs entreprises et compte 
sur une bonne collaboration pour Ia suit. 

Adj sof Markus Halter 

Cours et aide en cas de catastrophe 

Cours 

L'activite des cours dans !es sections peut 
etre qualifiee de bonne. 12 sections 
differentes ont organise dans l'annee 
ecoulee 24 cours techniques. 2 cours ont 
ete effectues en groupement de sections. 
La thematique du cours etait vraiment 
complexe, specialement !es themes R-902 
et MK 5/4. Les connaissances specifiques 
a ces appareils ont pu etre apprises ou 
approfondies en 12 cours. Simultanement, 
en 4 cours, on a catalogue !es experiences 
dans Je ressort aide en cas de catastrophe. 
II y eut d'autres cours a theme: service des 
pigeons-voyageurs, appareils emetteur
recepteur SE-226 et SE-412, construction 
de lignes, service des centrales, reseau de 
base et autres. La participation personneUe 
etait tres variable selon !es themes donnes. 
Si tous !es membres des sections y avaient 
participe, Je nombre de personnes aurait 
ete de 2'517 appr. AFTT. En fait, 234 
participantes et participants ont suivi !es 
cours. Traduite en %, Ia participation 
correspond a 9,3%. 

Aide en cas de catastrophe 

Dans !es regions des sections de Berne, 
St.Gall-Appenzell , Schaffhouse, Valais
Chablais, Zurich, Zoug/Glaris et des 1994 
aussi en Thurgovie, il existe des 
detachements dits d'aide en cas de 
catastrophe-transmissions. 
Selon les directives de I'AFIT en cas de 
catastrophe du 1.9.89, ces detachements 
doivent aussi executer des exercices de 
mise en place et de planification, voire 
encore des cours d'instruction et de 
formation dans Je domaine technique 
specialise. 
Les cours ont deja ete mentionnes. Un 
grand exercice de transmission a eu lieu 
en V alais. L'exercice a dure une semaine 
complete et fut organise conjointement 
avec Ia policecantanale du Valais. Le det 
trm du Valais a aussi ete mis en place a 
Brigue lors de Ia catastrophe due aux 
intemperies. Les responsables de tous !es 
det trm de l'AFTT s'occupent de 
!'elaboration de documentations pour Ia 
mise en place. Les premiers exeroplaires 
sont a disposition et faciles a appliquer 
dans La pratique. 

Adj sof Ruedi Kilchmann 

Projets et cours avant service 

Du "PIONIER" au "Transmission" 

Pour assurer l'information a l'interieur de 
l'AFTT, il a fallu, outre Je recrutement de 
Ia redaction , regler toute une serie de 
täches. 
Le gros travail etait la l'etablissement des 
contrats avec Ia redaction et l'irnpression. 
Ia reprise des donnees d'adresses de 
l'ancienne imprirnerie et Ia preparation des 

Uebe rmilll er 311994 I] 



mutations pour le secretariat interne 
Am. 11 incombe maintenant a tous !es 
membres de !'Am de faire en sorte que 
Ia qualite des articles atteigne le niveau 
que nous nous souhaitons! 

Subventions 1993 
Le decompte des subventions 1993 s'est 
boucle avec un volume global a nouveau 
reduit. 
Si l'ensemble des activites a augmente, Jes 
mesures d'economie de Ia Confederation 
ont agi a ce point negativement sur le 
volume global des moyens a disposition 
qu'il a ete nettement inferieur a celui de 
l'annee precedente. 
Dans l'interet de taute l'association, il est 
donc imperatif pour son existence que 
toutes !es manifestations justifiant une 
contribution soient annoncees oudenoncees 
par !es sections. 
Avec Ia part de subvention qui reste a Ia 
caisse centrale, il est possible de couvrir 
des quote-parts de coiits qui ne pourraient 
sinon etre financees - Ia seule possibilite 
etant alors Ia mise en charge des coiits aux 
sections. 

Presentation de !'Am 

Dans l'annee ecoulee aussi, l'association 
s'est presentee aupres de ceux qui 
terrninaient !es ecoles des troupes de 
transmissions, des EO trm et des cours 
d'intr pour sof techn trm. En outre, 
differents cerdes ont ete abordes par ecrit. 

Formation avant et apres service 
Ce theme- ou plus precisement son avenir
a preoccupe plusieurs membre du CC. En 
etroite collaboration avec Jes responsables 
de l'office federal des troupes de 
transmission, en partie directement aussi 
avec !es chefs d'armes, nous avons pu faire 
part de nos vues et idees eu egard a une 
formation efficiente avant et apres service 
dans le cadre de l'armee 95. 
Nos preoccupations ont ete entendues. 
Dans ce domaine, de grands changements 
sont attendus et ils ne pourront etre menes 
a bon port que si tous !es interesses 
s'engagent a fond . 

Souhaits pour l'association en 1994? 

Oui, je desire que tous !es presidents de 
section, !es membres des comites, !es 
membres actifs, honoraires, jeunes et 
passifs s'expriment librement si quelque 
chose !es derange et qu'ils transmettent au 
comite centralleur critique constructive. 

Votre adj sof Heinz Riedener 

Administration du materiel au 
comite central 

MaterieVstatistiques 

L'annee demiere, toutes !es commandes de 
materiel pour les cours, exercices et 
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manifestations des sections de !'Am en 
faveur de tiers ont pu etre reglees pour !es 
requerants sans grand probleme. 
Je remercie ici l'etat-major du groupe pour 
Ia formation ( section activite hors ser
vice), l'office federal pour !es troupes de 
transmission et J'administration du materiel 
de guerre pour Ia banne collaboration 
directe et pour l'execution sans problerne 
des volumineuses demandes. 

lnventaire/assurance pour materiel 

L'etablissement des nouveaux inventaires 
par les sections sera mis en place dans 
l'annee civile 1994. La raison d'un nouveau 

Appel 
Chers camerades, 

retard est l'incertitude qui regne quant a Ia 
distribution de materiel classifie pour SE-
430 (reseau de base). 
Ces questions encore pendantes semblent 
maintenant pouvoir etre resolues. 
II y a eu 2 cas de degäts pour l'assurance 
du materiet durant l'annee ecoulee, dont 
une annonce a ete retiree subsequemment. 
Dans le deuxieme cas, un appareil 
emetteur-recepteur isole a ete derobe a une 
section. Le reglement est pour le moment 
pendant aupres de l'assurance. 

Adj sof Albert Heierli 

Comme vous avez pu le constater, !es articles en fran~ais dans notre bulletin 
"Transmission" se font tojours plus rares . Ceci est du an fait que nous n'avons 
malheuresement toujours pas trouve de successeur a notre redacteur regional pour 
Ia Suisse romande. Nous desirons gräce a cet appel succiter chez vous un vit 
interet pour ce poste. 
Ce redacteur regional devra assumer !es täches suivantes: 

- correction des articles rediges en fran~ais, 
- traductions allemand/fran~ais et fran~ais/allemand, 
- redaction d'articles 

Nous demandons pour ce poste: 

-d'excellentes connaisseuces du fran~ais ( ecritlparle), 
- des connaissances de l'allemand, 
-des capacites a collaborer a l'interieur d'un groupe de redaction. 

Si vous etes interesse par ce poste, veuillez prendre contact avec notre redacteur 
Mr B.Aebischer (tel 034 61 02 84) 

Aufruf 
Werte Kameradinnen 
Werte Kameraden 

ASTT 
le comite centrat 

Wie Sie sicher festgestellt haben, ist der Anteil an französischen Berichten im 
UEBERMITILER eher dürftig. Dies liegt daran, dass wir bis heute leider noch 
keinen Nachfolger für den Regionalredaktor der französisch sprechenden Regio
nen gefunden haben. Wir möchten Sie daher mit diesem Aufruf dazu animieren, 
sich für dieses Amt zu bewerben. Folgende Tätigkeiten sind durch den 
Regionalredaktor zu bearbeiten: 

- Korrektur der französischen Berichte 
- Uebersetzungen Deutsch/Französisch; Französisch/Deutsch 
- kleinere Berichte verfassen 

Als Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: 

- gute Französischkenntnisse (schriftlich und mündlich) 
- Deutschkenntnisse 
- Bereitschaft im Redaktionsteam mitzuarbeiten 

Fühlen Sie sich angesprochen, dann melden Sie sich beim Redaktor B.Aebischer 
Tel 034 61 02 84 

Eidgenössicher Verband der Uebermittlungstruppen 
Der Zentralvorstand 



Armee Suisse 

Casques bleus suisses pour les operations de 
maintien de Ia paix 
En se fondant sur le rapport 90 sur Ia 
politique de securite du Conseil federale, Je 
plan directeur de l'armee 95 attribue trois 
nouvelles missions a notre armee. Une de 
celles-ci est Ia promotion de Ia paix. Dans 
Je monde entier, des casques bleus sont 
engages en faveur de Ia paix et de Ia 
securite et contribuent a Soulager Ia rnisere 
humaine. Le chef du DMF a souligne 
l'importance des casques bleus pour not:re 
politique exterieure, notre securite et notre 
armee: 
"Les casques bleus suisses sont un 
instrument de politique exterieure et de 
solidarite, mais aussi un garant de notre 
securite. En effet, notre securite est 
tributaire de celle de notre entourage, c'est 
pourquoi Ia promotion de Ja promotion de 
Ia paix fait partie des missions d'armee 
95." 
Les Chambres federales ont approuve a 
une tres forte majorite Ia loi federale sur 
!es troupes suisses pour !es operations de 
maintien de Ia paix. Toutefois, un 
referendum ayant ete lance contre ce 
projet, il devra etre soumis au peuple dans 
Je courant de l'annee 1994. 
Les reponses suivantes a 20 questions 
souvent posees sont destinees a mieux 
informer et faire comprendre Je point de 
vue du Conseil federal et du Parlement. 

1. Que sont les casques bleus? 

D'une maniere generale, les casques bleus 
sont un instrument de maintien de Ia paix 
qui peut etre engage dans le monde entier. 
Les casques bleus suisses, au sens de Ia loi 
federa le, sont des membres volontaires de 
troupes de maintien de Ja paix qui sont 
engages sur mandat des Nations Unies 
(ONU) ou de Ia CSCE (Conference sur Ia 
securite et Ia cooperation en Europe), en 
vue du maintien, voire de Ia promotion de 
Ia paix dans des regions sujettes a des 
conflits. 
A !'heure actuelle, ce sont plus de 80'000 
militaires a casques bleus provenant 
d'environ 70 pays differents qui sont 
engages. 

2. A qoi servent les casques bleus? 

Les missions des casques bleus sont 
multiples: ils surveillent les zones de 
cessez-le-feu, contrölent Je retrait des 
troupes des regions occupees et veillent au 
respect des traites de cessez-le-feu. 
En outre, ils accompagnent et survei!Jent 
!es transports et Ja repartition des biens 
humanitaires, et constituent une aide en 
faveur des autorites locales legales, ainsi 
que de Ia population civile. 

3.N'y a-t-il pas aussi des troupes de 
combat de l'ONU? 

Une precision prealable: !es casques bleus 
suisses ne seront jamais des troupes 
combattantes. 
Les Nations Unies distinguent entre !es 
operations de maintien de Ia paix (peace
keeping) et !es operations d'irnposition de 
Ja paix (peace-enforcement). 
Ces dernieres comprennent l'engagement 
de formations de combat contre un 
agresseur (par ex.en Somalie). La Suisse 
ne participerait jamais a de telles actions, 
mais reserverait son engagement au 
maintien de Ia paix, comme Ia loi sur !es 
casques bleus Je definit. 

4. Les casques bleus sont-ils armes? 

Oui. Contrairement aux berets bleus ( tels 
que !es observateurs rnilitaires et !es 
formations sanitaires), !es casques bleus 
sont armes. 
Dans Je contexte des operations de 
maintien de Ia paix, l'armement des 
casques bleus suisses sert exclusivement a 
l'autoprotection en cas de legitime defense. 

5. Pourquoi Ia Suisse veut-elle avoir 
des casques bleus? 

La promotion de Ia paix prevue par Ia loi 
federale constitue une contribution active 
de Ia Suisse a Ja securite et a Ia stabilite in
ternationale. Compte tenu du fait que Ia 
seenrite de notre pays depend dans une 
!arge mesure de celle de notre entourage, 
toute contribution a Ia stabilite internatio
nale renforce notre propre securite. Les 
casques bleus suisses constituent une suite 
logique et moderne de nos bons offices 
traditionnels ; ils sont le signe visible de 
notre ctesir de solidarite avec Ia commu
naute des Etats et des peuples. 

6. L'entree a l'ONU par une porte 
derobee? 

La rnise sur pied de casques bleus et une 
eventuelle entree a l'ONU sont totalement 
independantes l'une de l'autre. La rnise a 
disposition de I'ONU de berets bleus ou de 
casques bleus pour des operations de 
maintien de Ia paix est possible egalement 
aux non-membres de l'ONU. I! ne saurait 
etre question des lors de prejuger de notre 
adhesion a I'ONU. 

Depuis des ctecennies, !es organismes des 
Nations Unies beneficient d'un appui 
financier materiel et personnel de Ia 
Suisse. Depuis 1989, notre pays fournit des 
observateurs militaires et des troupes 

sanitaires a l'ONU, ce qui est apprecie de 
toute part. Le maintien de Ja paix ne se 
Iimite pas, du reste, a J'ONU, mais peut 
egalement etre l'affaire de Ja CSCE. 

7. N'allons-nous pas sacrifler Ia 
neutralite? 

Non. Le maintien de Ja paix et Ia 
promotion de Ia paix (peace-keeping) 
contribuent a Soulager Ia rnisere dans des 
regions ou sevissent des conflits. 
Oe telles actions humanitaires sont 
parfaitement compatibles juridiquement et 
politiquement avec notre neutralite. 
Les engagements de casques bleus 
n'entrent en ligne de compte pour Ia Suisse 
que dans des conditions parfaitement 
definies: volontariat (aussi bien de notre 
pays que des rnilitaires engages!), accord 
de toutes 1es parties au conflit avec 
J'engagement suisse, impartialite parfaite et 
possibilite de retrait en tout temps. 
La neutralite et Ja solidarite ne s'excluent 
pas mutuellement. 

8. D'autres pays neutres ont-ils 
egalerneut des casques bleus? 

Avant tout Ia Finlande (depuis 1956!), 
mais aussi Ja Suede et l'Autriche mettent a 
Ja disposition des Nations Unies des 
troupes de maintien de Ia paix depuis de 
nombreuses annees. 
Ces pays possedent une experience 
importante dans ce domaine. La Suisse 
pourrait en profiter, aussi bien en matiere 
de formation des casques bleus que pour 
J'engagement pratique. 
Nous n'aurions pas besoin de commencer a 
zero, mais disposerions de possibilites de 
collaboration et de soutien garanties. 

9. Combien de casques bleus suisses 
sont-ils prevus? 

I! est prevu de constituer un pool de 
quelques rnilliers de specialistes, permet
tant de constituer dans chaque cas 
specifique l'unite convenant le mieux a un 
certain engagement. 
Cette formation serait en regle generale un 
batai!Jon de quelques 600 militaires; il 
s'agit toutefois d'un chiffre indicatif 
puisque l'effectif et Ia fonction ad hoc est 
recrutee puis instruite pendant trois 
semaine en vue de son egagement. 
ll n'y a donc pas cours qui dispense une 
Instruction a l'avance, ni d'unite 
permamente. Les unites de casques bleus 
suisses seront conmstituees, instruites et 
farniliarisees avec Je lieu d'engagement 
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prevu au fur et a mesure, en fonction de Ja 
demande et de Ja rnission. 

10. Les soldats de milice peuvent-ils 
etre utilises comme casques bleus? 

Les operations de maintien de Ja paix 
exigent des connaissances rnilitaires de 
base solides, ainsi qu'une forrnation civile 
adequate. Le systeme de milice suisse est 
des lors predestine pour ce genre de 
rnissions, puisqu'il perrnet judicieusement 
d'avoir recours aux aptitudes civiles. 
En Finlande et en Autriche, les forrnations 
de casques bleus sont d'ailleurs formees d'a 
peine dix pour cent de rnilitaires de 
carriere, alors que Ja grande majorite sont 
des soldats de rnilice. 
La Suisse occupera egalement quelques 
fonctions de cadres par des rnilitaires de 
carriere, mais Ja grande majorite du 
personnet sera constituee de soldats de 
milice. 

11. Quels est Je proftl des exigences 
type? 

Seuls des militaires ayant fait leur ecole de 
recrues entrent en ligne de compte pour un 
engagement dans !es casques bleus suisses. 
II s'agit en effet d'une tä.che militaire qui 
conceme Ia politique de paix, mais qui est 
executee par Ies moyens de l'armee. 
Cette pratique est observee egalement dans 
!es autres pays qui fournissent des 
contingents. Un candidat doit disposer 
d'une bonne force de caractere, d'une sante 
robuste, de bonnes connaissances profes
sionelles et de Jangues, et si possible avoir 
quelque experience de l'etranger. 
La fonction definitive n'est attribuee au 
candidat qu'apres Ia periode de formation 
specifique en vue d'un engagement. 

12. Quels sont les cofits occasionnes 
par les casques bleus? 

Dans Je budget de la Confederation de 40 
milliards de francs au total, les coGts pour 
les casques bleus representent un quart de 
pour cent (100 rnillions de francs). 
Voici le detai l des chiffres; !es coGts pour 
Ia constitution de Ia troupe de casques 
bleus (equipement de base et equipement 
specifique, creation d'un centre 
d'instruction) s'elevent a 58 millions de 
francs. 
Par engagement et par annee, il faut 
compter 79 millions de francs, montant 
dans lequel enseignants, !es moyens 
d'enseignement, l'entretien du materiel, etc. 
s'elevent a environ 18 mmions de francs 
par annee. 

13. Quel est le salaire d'un casques 
bleu suisse? 

Selon le message du Conseil federal, le 
salaire moyen d'un casque bleu suisse sera 
de 75'000 francs par annee. S'ajoute a ce 
montant une solde journaliere de 20 francs 
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pendant Ia periode d'engagement. 
Selon les experiences faites dans d'autres 
pays, 10 a 20 pour cent des coGts 
d'engagement avances par un pays 
comparable a Ia Suisse sont rembourses 
par J'ONU. 

14. Les engagement de casques bleus 
comptent-ils comme service mili
taire? 

Le principe est le suivant: une partie du 
temps d'engagement est imputee a la duree 
du service obligatoire, I'autre partie est 
destinee a donner de nouvelles jours 
d'instruction en Suisse, ainsi qu'une partie 
du temps d'engagement detail dans une 
ordonnance particuliere. 
A titre indicatif, on peut dire que, sur !es 
six premiers mois d'engagement, la moitie 
environ sera irnputee au serv ice 
obligatoire. 

15. Quel est le statut juridique des 
casques bleus? 

Les casques bleus suisses sont soumis 
exclusivement au droit suisse. En principe, 
iJ s beneficient du meme statut que tous !es 
autres rnilitaires, a la difference pres que 
leur engagement est volontaire. Leur statut 
peut etre compare approx imativement a 
celui des membres du Corps des gardes
fortifications ou de J'Escadre de 
surveillance. 
Dans un reglement particulier, le Conseil 
federal fixera les presctiptions de service, 
ainsi que Ia procedure de plainte et Ia 
procedure disciplinaire. II est donc clair 
qu'aucun membre d'une unite de procedure 
bleus suisses ne peut etre juge a l'etranger 
par un juge etranger. 

16. Qui commande les casques bleus 
suisses? 

Les casques bleus suisses constituent une 
troupe nationale compacte et sont 
commandes par un Suisse. 
Meme si le contingent dans son ensemble 
est place sous Je commandement de l'ONU 
ou de Ia CSCE, l'autorite sur notre 
bataillon de casques bleus pendant 
I'engagement est entre !es mains du 
commandant suisse. 
En d'autres termes, le commandant local 
(Force Commander) ne pounait rien exiger 
de Ia troupe suisse qui soit contraire au 
mandat accepte par le Conseil federal. Les 
soldats suisses ne sont donc pas envoyes 
" au service etranger" comme certai ns 
l'affirment. 

17. Ou peut-on imaginer des 
engagements de casques bleus 
suisses? 

A titre de prerniers engagements d'un 
contingent de casques bleus suisses, on 
peut imaginer par exemple Ia surveillance 

du cessez-le-feu greco-cypriote sur lile de 
Chypre. 
Apres des experiences pratiques, on peut 
egaJement imaginer des engagements dans 
le cadre de I'action dans Je Liban 
meridional Oll de ]'action dans Ja zone 
demilitarisee, le long de la frontiere entre 
!'Irak et le Koweit. 

18. Ou serait-il hors de question 
d'engager des casques bleus suisses? 

Partout Oll l'on ne peut parler reellement de 
"peace-keeping". Une participation de Ja 
Suisse a Ia mission de l'ONU en Bosnie 
serait delicate. 
La participation a I'operation de I'ONU en 
Somalie serait totalement exclue a !'heure 
actuelle parce que l'operation est du "pe
ace-enforcement". 

19. Qui decide d'un engagement? 

En ce qui conceme les engagements de 
notre pays, c'est Je Conseil federal dans 
chaque cas specifique. 
Sur le plan personnel, c'est chaque Suisse 
ou chaque Suissesse qui decide pour sa 
propre personne. 
Les rnissions aux troupes de maintien de Ia 
paix ne sont pas formulees par n'importe 
quel organe militaire etranger, mais par Je 
Conseil de seenrite de J'ONU Oll par 
CSCE. 
La question de savoir si la Suisse accepte 
ou non un mandat et a quelles conditions 
elle le ferait est decidee par Je Conseil 
federaJ uniquement (apres consultation des 
commisions parlementaires competentes). 
Comme mentionee, !es conditions a cet 
effet fixees par la loi : accord des parties au 
conflit, impartialite stricte de nos casques 
bleus, utilisation des armes en cas de 
leg itime defense seulement et retrait 
possible en tout temps. 

20. Qu'en est-il des risques? 

Celui qui participe a des missions de 
casques bleus est confronte a des risques 
dans Ia meme mesure que dans tous !es 
autres engagements humanitaires (par. ex. 
ceux des delegues suisses de Ia Croix
Rouge). 
Le Consei l federal tient particulierement a 
ce que l'information dans ce domaine soit 
parfaitement claire et realiste. I1 mettra tout 
en oeuvre pour que ces risques soient aussi 
faib les que possible, en n'acceptant que des 
mandats serieusement negocies, conformes 
aux capacites de nos unites de casques 
bleus et en fo umissant un equipement 
conforme a Ia Situation, de meme qu'une 
instruction specifique qui tient compte des 
experiences des pays qui ont une longue 
tradition dans ce genre d'actions. 

Information DM F 



Sicherheitspolitische Wahrnehmung 
Das Eidg. Militärdepartement (EMD) erhebt seit mehreren Jahren regelmässig den sicherheitspolitischen Wissensstand der deut
schen und französischen Schweiz. Die Befragungen wurden in Zusammenarbeit mit der soziologischen Forschungsstelle der Mili
tärischen Führungsschule an der ETH Zürich entwickelt und vom Institut Demoscape durchgeführt. 

Lagebeurteilung: unsicherer 

Westeuropa wurde im Januar 1992 von 22% der Befragten als unsicher bezeichnet. Im Dezember 1993 waren es 32%. Ebenfalls 
um 10 Prozentpunkte ist die Zahl jener gestiegen, die den gesamten europäischen Raum als unsicher bewerten: 1992 waren es 41 
%, jetzt sind es mit 51 % mehr als die Hälfte der Befragten. 

Militär: Multifunkionalität gefragt 

"Grosse Bedeutung" wird der Verteidigung gegen militärische Aggressoren von 47% (1992: 36%) zugemessen, "ziemliche Bedeu
tung" von weiteren 19%; "bedeutend" ist dieser Faktor also für zwei Drittel. Auch hier ist ein Anstieg feststellbar, vor allem in der 
Romandie ( + 14 Prozentpunkte). 
Bei der Mithilfe bei Naturkatastrophen stieg die Bejahung von 66% auf 81% (die Befragung fand nach der Unwetterkatastrophe in 
Brig statt)- jene für die Unterstützung von zivilen Behörden in ausserordentlichen Lagen von 29% um 17 Punkte auf 46%("grosse 
Bedeutung",dazu kommen noch 29% ziemliche Bedeutung"). 
Die Akzeptanz für friedenserhaltende Missionen (Stichwort:freiwillige Friedenstruppen) hat innert zwei Jahren von 18% um 24 
Punkte auf 42% zugenommen, für weitere 28% hat dieser Armeeauftrag "ziemliche Bedeutung"- das heisst 70% messen diesem 
Instrument der Sicherheitspolitik Bedeutung zu. 

Information ist Gefragt 

Auch im Dezember 1993 fühlten sich weite Teile der Bevölkerung in bezug auf friedenserhaltende Operationen und Blauhelmge
setz noch nicht sattelfest. Das gilt vor allem bei den Frauen und bei den Jungen. 
Nicht als Konkurrenz zu Friedenstruppen, sondern in Ergänzung wird die Entwicklungshilfe bewertet: auch dieser Wert stieg (von 
31% auf 42%, dazu 32% "ziemliche Bedeutung"). Der Anstieg der Zustimmung ist überall feststellbar, in der Romandie aber ge
nerell ausgeprägter als in der Deutschschweiz und bei Jüngeren deutlicher als bei den Aelteren. 

Quelle: EMD Informationsdienst 

Redaktionsschluss für die Ausgaben des UEBERMITTLER's 1994 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

April 08. März 11. April 

Mai 12. April 10. Mai 

Juni 10. Mai 07. Juni 

Juli/ August 05. Juni 05. Juli ( Doppelnummer) 

September 09.Juli 06. September 

Oktober/November 11. Oktober 04. November (Doppelnummer) 

Dezember 08. November 06. Dezember 

Januar 1995 06. Dezember 12. Januar 1995 
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Frequenzprognose 
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Definitionen: 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency 
wird im Monat in 50% der Zeit er-
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er-
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
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08 
09 

10 
1 1 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

----FOT 

Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heurede l'europe centrale 

18 
19 

20 
21 

-

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati fomiti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Yiene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora deii'Europa centrale 
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Schweizerische Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unteroffiziere 

VORANZEIGE 

GENERALVERSAMMLUNG 1994 
in Rapperswil 

Unsere diesjährige Generalversammlung findet am 

27. Mai 1994 

in der Rosenstadt Rapperswil statt. 

Bitte reservieren Sie sich dieses Datum bereits heute. 

Im März werden wir Ihnen die Einladung und das Programm zusenden und in der 
UEBERMITTLER-Ausgabe vom April1994 den Tagungsort etwas näher vorstellen. 
Wir freuen uns schon jetzt auf eine rege Teilnahme 

ZV Rapperswil 

AGENDA: 

11. I 12. Februar 1994 Winterwettkämpfe der A Uem Trp Andermatt 

29. April1994 Rapport Ftg Of I Uof bei Trp Kaserne Bern 

7. Mai 1994 Ftg Cup 062 Olten 

27.Mai1994 GV 94 Ftfu Ftg D Rapperswil 

27.-29. Mai 1994 Eidgenössisches Feldschiessen 

26. I 21. August 1994 Sommerwettkämpfe der A Uem Trp Emmen 
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Veranstaltungen 

(~ _______ A_u_s_st_e_u_u_n_ge_n _________ ) 

Schweizer Mustermess MUBA in Basel 
12.- 21. März 1994 

BEA- Austeilung für Gewerbe, Land
wirtschaft, Handel und Industrie in 
Bern 
23. April- 3. Mai 1994 

ausserdienstliche Tätigkeiten 

35. St.Galler Waffenlauf 
20. März 1994 

Militärradquer in Fehraltorf 
20. März 1994 

53. Schw mil Wintermehrkampf in 
Grindelwald 

24. - 27. März 1994 

Staffetta invernale del Gesero in 
Bellinzona 
26. - 27. März 1994 

Royal Air Force 2 Tage-Marsch in 
Norfolk (GB) 

9. - 10. April 

46eme Course militaire en Colombier 
10. April 1994 

CR alpin d'hiver en Bourg-St-Pierre 
11. - 30. April 

6eme PatrouiJie des Glaciers in Zermatt 
21 . - 24. April1994 

EVU-VERANSTAL TUNGSKALENDER 

Div Sommerwettkämpfe in 
Bremgarten AG 
22. - 23. April 1994 

26. General Guisan Marsch in Spiez 
23 . - 24. April 1994 

37. Zürcher Waffenlauf in Zürich 
24. April 1994 

Nordwestschweiz. Radrundfahrt in 
Bern 
24. April 1994 

9. Nidwaldner Sternmarsch in Oberdorf 
30. Apri11994 

24. Militärradrennen in Gippingen 
30. April 1994 

41. Hans-Roth-Waffenlaufin 
Wiedlisbach 
1. Mai 1994 

35. Berner 2-Tage-Marsch in Bern 
7.- 8. Mai 1994 

(~ _______ s_e_k_ti_o_n_B_e_r_n ________ ~) (~ ____ s_e_k_t_io_n_~ __ it_t_el_r_h_ei_n_ta_I ____ ~) (~ _____ s_ek_t_io_n __ sc_h_a_fih __ a_u_s_en ____ ~) 
Sprechregeln, 
Funkgeräte SE 125,SE 227 

8. März 1994 19.00 h in der EVU Baracke 
Verantwortlich: A.Aeury 

Kurzwellenfunk und Einführung 
in das Basisnetz Teil1 

22.März 1994 19.00 h in der EVU Baracke 
Verantwortlich: M.Renauci/B.Aebischer 

Kurzwellenfunk und Einführung 
in das Basisnetz Teil 2 

12.April1 994 19.00 hin der EVU Baracke 
Verantwortlich: M.Renauci/B .Aebischer 

Veteranentreffen 

28. April 1994 
Verantwortlich: H. Wittmer 

Schweiz. Zwei-Tage-Marsch 1994 

6. - 8. Mai in Bem 
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EVU Sektionsmitteilungen 

( Sektion beider Basel ) 
.___ __ _____. 

Verschwitzt und aifach nicht brocht, het is 
die ledschd Ussgoob vo unserer Zytig d 
Mitdailig, dass rnr au das Joor unsere 
Winterussmarsch durefiere. Will aber un
sere Bresidänt so oder eso jedem Ainzelne 
vo uns e perseenlige Brief haimeschiggt 
wäge däm wichtige Eraignis, isch die Sach 
numme halber eso schlimm. 
Uff alli Fäll isch, wenn die Ussgoob by 
Eich dahaime isch alles scho ewig lang 
iber d Biehni gange. Au d Fasnacht isch 
umme und wenn rnr Gligg hän, so gsehn 
mir in de näggschdde Wuche au dr aint 
oder ander vo de ganz Aagfrässene au wi
der emoole in unsere hailge Halle an dr 
Gellertstroos. Dr Merzeschdamm isch jo 
ussgfalle und i hoff dass alli die wo 
aigedligg hänn welle kho au dra dänggt 
hänn. Aber zwai Wuche Baiz, in dr hyttige 
Zyt, isch aifach zvyl. Aber uff Widerluege 
am erschde Aprillemändig.Vo wäge Pi
Stibli . 
Mr sin hinder unser alt, oder derf me scho 

uralt sage, Maderial gange. Hänn ussgrabe, 
zämmegratzt was no zem zämmegratze gsi 
isch, und hän brobiert. Dr schdergschd 
Maa glaubts nit, aber unseri TL (die 
bikunntjo das Joor scho d' AHV !)lauft no! 
Gmässe was usegooht häm mr nit, das isch 
jo au nit eso wichtig. 
Wichtig isch numme, das sy dr Gaischt 
aJlewyl noonig ganz uffgäh het. Was 
nimme gooht, isch dr 
Harleydrampmeinsohn. Fyr die weniger 
ligweihte (oder au die Jingere) dr 
Träddgeni . Das isch an und fyr sich nit 
z'verwundere, denn dä het scho vor Joore 
drLälli gmacht. Wenn aber aine drotzallem 
sy Fitness wott briefe, so isch immer no 
aine zer dadgrefftige Verfiegig. Aber die 
beseht TL nutzt nit, wenn niemerts me do 
isch, wo in dr Laag isch z'morse. Dorum 
nonemoole dr Uffruef an alli, vorallem die 
Eitere, wo no dr Blausch am Daschdde 
hänn, em Werni sy Wunsch ausz'fiehre. E 
Morsekurs fyr AHV Teenager.As 
näggschdde Schridd geehn rnr hinder 
d'TLD. Au do derfti die aint oder anderi 
Nuss z'gnagge sy. 
Aber weil mr jo gueti Nussgnagger hänn, 
isch au das Brobleem kai Brobleem. Iber 
d'Usschdellig, wo rnr das Maderial zaige 
wänn isch scho kurz brichded worde. In dr 
Zwischezyt laufe d' Vorberaididige uff 
Duure und s derfti ebbis glungigs wärde. 
Me wänn rnr erschd brichte, wenn mr 
handgryftligi Underlaage hänn. Und das 
derfti ersch no de Oschddere dr Fall sy. Mr 
wärde denn au grad no dr Wunsch no 
Aamäldige zer Bidailigung aabringe.Mit 
em Basisnetz schdeehn rnr nit grad uff em 
Griegsfuess, aber vyl Gligg hänn rnr au nit. 
Aendwäder sin mir nit uff Frequänz, oder 

denn isch kai Gegeschaddion uffztriebe. 
Oder, und das isch dr Hooge an dr Sach, 
niemerts im Sändelokal, wo die Schaddien 
us em "ff' kennt. 
Däm wän rnr jetzt abhälfe. Vorgseh isch 
isch Kurs fyr wyteri Grais, also vo jung bis 
alt (wie alt derf me ächdschd sy ?), drmit s 
kaini Leerlaif me git. S 'dymmschd wärs 
uff all Fäll nit. Me kennt me under 
Umschdänd an dr GY vernääh. 
Dr leddschd Räschde vom Y yrichde im 
Madderialmagazin wär au noche. Uss däm 
Grund sueche rnr no e baar Lyt, wo nit 
zwei linggi Händ hän zem Pavatexbladde 
an Deggi z'schiesse. 
Wär verlaufft sich emoole am e 
Middwuchoobe ? 
Zem Schluss blybt rnr numme no ibrig 
allene scheeni Oschdere z'winsche (und 
das Aendi Jänner !) 

Hansdampf 

(~ _______ s_e_k_ti_o_n_B_e_r_n ________ ~) 

Todesfall 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen 
mitteilen zu müssen, dass unser Veteranen
und Ehrenmitglied 

Herr Reust Otto Bär 

am 18. Januar 1994 verstorben ist. Herr 
Bär trat 1936 in unseren Verband ein. Wir 
werden ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
Die EVU-Sektion Bern entbietet den An
gehörigen, Verwandten, Bekannten und 
Freunden herzliche Anteilnahme. 

Aus fernem Lande 

grüsst uns Herr U.Wiedmer. Die Karten
grüsse stammen diesmal aus Rumänien. 
Besten Dank. 

Neues Mitglied 

Als Aktiv-Mitglied dürfen wir Herrn 
Claudio Zimmermann in unserer Gilde 
herzlich willkommen heissen. Wir hoffen, 
dass der eine oder andere Anlass sein In
teresse weckt. 

Aufruf 

Für den Schweiz. Zwei-Tage-Marsch der 
am 6. - 8. Mai statt findet, suchen wir wie
der Funktionäre. Für Eure Anmeldung 
danken wir bereits schon jetzt, denn ohne 
Helfer hinter den Kulissen läuft nichts. 

bla 

(~ ______ s_ec_ti_·o_n_v __ a_u_do_i_se ______ ~) 
SOeme anniversaire: de superbes 
organisateurs 

Les Medias se font un plaisir d'elire 
l'homme de l'annee. 1993 aura ete pour 
notre section celle du 50eme anniversaire 
en 2 commemorations et nos hommes de 
I'annee auront ete Je trio du Cornite 
d'organisation des festivites soit nos 
camerades Dugon, Duruz, Gavillet. 
lls auront, pour Je plaisir de toute Ia section 
mais surtout de ceux qui ont repondu aux 
invitations, pense a Ia commemoration, 
aux moyens et lieux de le realiser, a fournir 
l'intendance, le cadre, le climat et surtout le 
plaisir. 
Nous n'avons plus eu qu'a cueillir Jes fruits 
de leur travail et a nous y associer. Pour Ia 
prerniere commemoration le 12 juin a 
Champery, Je choix du lieu silencieux, pas 
trop eloigne de Lausanne, Je site, le cadre, 
!es cadeaux, le menu et l'ordre du jour ont 
ete parfaitement equiJibres et ont permis 
une presence a Ia carte pour chacun, un 
plaisir pour tous: aperitif, jeux intellectuels 
bases sur les lieux geographiques pour 
reconstituer une histoire, un abondant et 
delicat repas suivi de souvenirs restitues 
par des projections ou Ja lanteme magique 
etait remplacee par projecteur video 
permettant la vision sur ecran de photos de 
nos camarades, jeunes, chevelus, noirauds 
a l'epoqu et les sourires aussi de disparus 
ou de transmetteurs ayant quitte Ja section. 
Un piano fidele a Ja tradition des 
commemorations et souees AFTT 
accompanga et termina Ia soiree aux sons 
issus du doigte et talent de notre arni 
Köell iker. Une 2eme commemorations Je 
13 janvier 1994 a l'hötel de Ia Navigation a 
Ouchy autour de 2 menus a choix apres 
l'assemblee generale permit des retrou
vai lles des plus positives. Nous tenons par 
ces lignes a remercier nos camerades 
inspirateurs et realisateurs pour toute Ja 
reflexion, les preparatifs et Ia realisation. 
Dans cette 51 eme annee de notre activite, 
un remerciement chaleureux va a tous ces 
maillons qui, depuis 50 ans, des fondateurs 
aux cotisants actuels en passant par tous 
Jes membres des comites et animateurs, ont 
perrnis Ja variete dans l'existence de notre 
association. 
Nos meilleurs voeux accompagnent !es 
successeurs pour le futur et tout 
particulierement les membres de notre 
Comite actuel; leur travail sera dur et leur 
creativite sera mise a rude epreuve dan 
ces temps ou le regard sur l'armee et sur les 
appareils electroniques changent. Tout 
l'armement se modifie mais les 
transrnissions ont plus que jamais un grand 
avenir meme si ]es techniques et ]es 
concepts changent fondan1entalement. P.S. 
Faites un noeud a votre papier a lettre Oll a 
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votre telephone pour feliciter notre 
president qui, Je 9 mars, fete ses 75 ans. 

(, _______ s_e_c_ti_o_n_G __ e_n_ev_e ________ ~) 
Resurne de I' Assemblee generate du 
3 decembre 1993 au local. 

A 20h15 Je President J.-R. Bolher ouvre Ia 
seance en saluant cordialement I' assem
blee. 
Vingt-deux personnes sont presentes ainsi 
que Je President de Ia section vaudoise. 
Sont excuses le President de Ia Chaux-de
Fonds ainsi que 6 membres de notre 
section. 
Le President passe a l'ordre du jour: aucun 
nouveau membre, par contre exclusion de 
2 membres pour non payement de Ia 
cotisation. Ensuite lecture du PV 92 sur 
demande de Bemard Millier (absent en 
92). Rapport du President: ici je resume Je 
12e rapport. 
Comite reuni 8 fois et pres d ' une 
cinquantaine de soirees consacrees au 
reseau de base avec chaque fois au moins2 
membres. 
Puis suivent toutes les manifestations de 
l'annee 93. Comme !es fetes de Geneve 
entre autres et fait marquant: Ia celebration 
du 50eanniversaire de notre section tres 
bien organisee par notre ami Ulric Zim
mermann. Puis suivent divers rapports: 
pour !es verificateurs des comptes, ce sont 
Claude Valentin et Boris Schereschewski 
qui ont fait Je controle des pieces de 
comptes et !es ont trouves confonnes, et 
proposent a l'assemblee d 'en donner 
decharge au tresorier. Nos remerciements a 
Bernard Giacometti pour Ia bonne tenue de 
Ia caisse. Acceptation des rapports en bloc 
par applaudissements. 
Nominations statutaires: le President 1.-R. 
Bollier pour raison professionnelles, se 
verra dans l 'obligation de quitter Ia 
presidence en cours d'annee. Il s'est trouve 
un membre pour se proposer a Ia 
presidence 1995. 
Par ce fait l'ancien President reprend Je 
flambeau par interim. Au comite malheu
reusement notre ami Andre Reymond a 
exprime Je desir de se retirer apres 9 ans 
qu ' il a passe au Comite comrne 
chroniqueur et secretaire. 
Le President Je remercie et lui remet, en 
souvenir, 1 plat grave. Les 6 autres 
membres sont : U. Zimmermann, B. 
Giacometti, B. Mi llier, Ph. Cochet, J.-L. 
Tournier et W. lost. Sont proposes les 
membres suivants: Ph. Oberson comrne 
vice-president et Y.-L. Ammann comme 
redacteur. Pour l'assemblee des delegues a 
Braunwald/Glaris Je 10 avril 94, Je 
President propose B. Millier et Ph. 
Oberson, qui representeront, avec le 
President, Ia section genevoise. 
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Verificateurs: C'est Charles Denkinger qui 
passe ler verificateur alors que Claude Va
lentin passe second, comrne suppleant c'est 
Walter Steinauer qui est elu. 
Cotisations 1995: pas d'augmentation. Pro
gramme 1994: !es 3 centres aeres, les Fetes 
de Geneve !es 13-14 aoGt prochains. 
Naturellement Je reseau de base les 
mercredi soir! 
Comrne proposition individuelle, Claude 
Valentin propose une soiree avec 1 cours 
sur Je courant fort. Le comite en discutera 
a Ia prochaine seance. 
Apres Ia remise des recompenses le 
President leve Ia partie officielle et invite 
les membres au bris de Ia marmite de 
l'Escalade. 

Walter J .. . 

( Sektion Mittelrheintal ) 
'--------
FTK Katastrophenhilfe 

An zwei Samstagen im Januar fanden wir 
uns beim Bunker "Schäfli" für die Er
stellung der Einsatzdossiers für unser 
Katastrophenhilfedetachement ein. Dieser 
FTK hatte zum Ziel die erhaltenen Resul
tate der beiden Streckentests des letzten 
Jahres auf Papier zu bringen. 
Zugleich war es eine sehr gute Gelegenheit 
für unsere Mitglieder sich in der Richt
strahlplanung und dem Erstellen von 
Uebermittlungsdokumentationen zu üben. 
Sehr zu Gute kam uns die ideale Infra
struktur in unserm BasisnetzlokaL 

Generalversammlung 

Am Samstag, den 22. Januar hielten wir 
unsere Hauptversammlung in Kriessem ab. 
Rund 40 Personen fanden sich zu diesem 
Anlass ein. 

Grosse Ehre wurde uns zuteil durch die 
Teilnahme des Zentralpräsidenten Hansjör 
Hess mit seiner Gattin. Als Nachfolger für 
den scheidenden Revisor Christof Benz 
wurde Norbert Imlig gewählt. Das interes
sante und abwechslungsreiche Jahrespro
gramm fand grossen Anklang unter den 
Anwesenden. 
Den steigenden Kosten wollen wir mit ei
ner Erhöhung um Fr. 5.- des Beitrages al
ler Mitgliederkategorien begegnen. 
Edi Hutter wurde für seine rund 45-jähri
ge, unermüdliche EVU-Tätigkeit mit ei
nem Geschenk geehrt. 

Sektionsmeisterschaft 

Heuer konnten 17 Anlässe für die 
Sektionsmeisterschaft gewertet werden. 
Die Rangliste zeigt folgendes Bild: 

1. Rang Beat Müller, JM 
320 Punkte 

2. Rang Roger Mielsch, AM 
265 Punkte 

3. Rang Ernst Schmidheiny, 
EM 250 Punkte 

4. Rang Heinz Riedener, EM 
225 Punkte 

5. Rang Markus Ullius, AM 
und Martin Sieber, 
AM 205 Punkte 

7. Rang Andy Brot, JM 
202.5 Punkte 

Da Vorstandsmitglieder nicht mit Preisen 
ausgezeichnet werden, ernielten Beat, 
Roger und Markus die Präsente. 
Sie wurden mit einem EVU-Mittelrheintal
T -Shirt ausgezeichnet. 

Den von unseren Ehrenmitgliedern gestif
tete Wanderpreis der Jungmitglieder konn
te bereits zum zweitenmal Beat Müller in 
Empfang nehmen. Zweiter wurde Andy 

(v.l.n.r.) Markus Ullius, Beat Müller, Sektionsmeister und 
Roger Mielsch präsentieren stolz ihre T-Shirts mit unserem Logo. 



Brot und Dritter Marcel Weder. Dafür er
hielten sie einen gravierten Zinnbecher. 
Bericht des ZHD Rene Marquart zur GV: 
GV ist heut angesagt 
Viel Präsenz ist da gefragt. 
Martin, unser Präsident 
fühlt sich voll im Element. 

Ehre ist uns widerfahren, 
denn wir sind uns gern im Klaren. 
Dass der Präsi vom Verband 
hier ist, freut uns rings im Land. 

Das Verlesen der Berichte 
weist zurück auf die Geschichte 
eines Jahres, und erneut 
hört man vieles neu heut. 

Stimmenzähler ganz famos 
wird der Rommel aus Davos, 
denn er setzt sich zentral 
in den Mittelpunkt im Saal. 

Martin, "RAMBO" blickt voraus 
in das neue Jahr hinaus. 
Was für Wünsche, was für Ziele 
stehen dieses Jahr im Spiele? 

Als erhöhter Korporal 
kam die Annegret in Tal. 
Gratulieren möchten wir 
zu dem neuen Amte ihr. 

Unsere strapazierte Kasse, 
gut geführt mit Extraldasse, 
zeigt, das hören dankbar wir, 
einen Ueberschuss als Ziel. 

Unser neues Budget zeigt 
dass der Beitrag etwas steigt, 
um vor Eventualitäten 
gut geschützt herauszutreten. 

Gutes tun ist immer wert, 
dass man diese Arbeit tut. 
Edi Hutter hat voll Drang 
stark gewirkt ein Leben lang. 

Hansjörg Hess zeigt uns erneut 
dass er sich ehrlich freut, 
bei uns, emsigem Verein, 
mit dabei als Gast zu sein. 

Alles ist beinah gesagt: 
Niemand hat mehr was gefragt, 
somit können wir beizeiten 
zu der Unterhaltung schreiten. 

Funkerkurse Heerbrugg 

Ende Januar wurde eine praktische 
Uebung mit dem laufenden Funkerkurs in 
Heerbrugg durchgeführt. Dass dieser Kurs 
nicht nur aus stundenlanger Theorie be
steht, konnte dabei beobachtet werden. 
Am Montagabend wurde das Kurslokal für 
einmal nach draussen verlegt. 
Man durfte gespannt sein, was die Uebung 
mit dem vielversprechenden Decknamen 

"POWER" zu bieten hatte. Die Kurslehrer 
U.Sturzenegger und P.Müller erstellten da
für einen Postenlauf rund um Heerbrugg, 
bei dem nicht nur Schnelligkeit und Aus
dauer, sondern auch das erworbene 
fachttechnische Wissen aus dem Kurs ge
fragt waren. Als Besucher des ersten Kur
ses absolvierte auch Daniel Uehli den an
spruchsvollen Lauf. 

Nachstehend ein kurzes Interview mit dem 
Teilnehmer: 

Was war genau Eure Aufgabe bei dieser 
Uebung? 
Am Anfang bekamen wir die Koordinaten 
der einzelnen Posten, die wir auf einen 
Krutenausschnitt zu übertragen hatten. Es 
galt nun jeden der acht Punkte in 
Zweierpatroullie und möglichst kurzer Zeit 
anzulaufen und die am Posten gestellten 
Fragen zu beantworten.Acht Posten sind 
doch recht viel, besonders wenn man be
denkt, dass die Uebung unter erschwerten 
Bedingungen (Dunkelheit) stattfand. 
War es Euch möglich alle Posten zu errei
chen? 
Ja, denn für uns war es eigentlich kein 
grosses Problem, da wir ortskundig sind. 

Wie findest Du eine Uebung, wie Ihr sie 
soeben erlebt habt? 
Ich finde es eine gute Abwechslung. Ein 
solcher Anlass lockert den Unterricht auf 
und ist erst noch interessant. 

Du bist Absolvent des ersten Kurses. Was 
wird gelehrt ? 
Wir lernen mit Karte und Kompass umzu
gehen und diese auch richtig einzusetzen. 
Ferner behandelt wir die codierte Sprache, 
Sprechregeln für den Funkverkehr und 
auch die erste Hilfe wurde vermittelt. 

Diese Kurse werden vom EVU Mittel
rheintat organisiert. Was weisst Du über 
diesen Verein? 
Soviel ich weiss, so werden unter anderem 
Einsätze zu Gunsten Dritter durchgeführt. 
Ferner werden Uebermittlungsübungen 
und andere Weiterbildungskurse angebo
ten. 

Ei z G Dritter 

Am Sonntag, den 6. Februar halfen unsere 
Mitglieder beim Pasnachtsumzug m 
Rarschach mit. 
Ihre Aufgabe war es, einen reibungslosen 
Umzug zu gewährleisten. 
Das Hauptproblem unserer Helfer war 
nicht der Gebrauch der Funkgeräte, son
dern das Aufstellen der über 50 Fasnachts
gesellschaften. 
Die erhaltenen Komplimente zeugen von 
einem erfolgreichen Einsatz. 
Der Umzug wurde von einigen tausend 
Zuschauern verfolgt. Für einmal galt das 
Interesse in Rarschach nicht dem Boden
see mit der verschwundenen Cessna, son
dern dem närrischen Treiben in den 
Strassen. 
An dieser Stelle möchte ich denjenigen 

danken, welche immer (auch sehr kurzfri
stig) bereit sind durch Ihren Einsatz, dass 
ab und zu etwas in unsere Sektionskasse 
kommt. 

Vorschau 

Funkerkursabschlussübung 
''VERITAS" 

Am Samstag, dem 26. März führen wir un
sere Abschlussübung der Funkerkurse aus 
Chur, Buchs und Heerbrugg durch. Start 
ist um 8.30 Uhr bei der Sekundarschule 
Mittelrheintal in Heerbrugg. 
Der Uebungsleiter Peter Müller hat eine 
interessante Uebung organisiert, bei der die 
Kursschüler das Erlernte in der Praxis an
wenden können. Die Arbeiten mit der Kar
te sowie an den Funkgeräten SE-227 ste
hen auf dem Programm. 
Ebenfalls sind die Kenntnisse der Ueber
mittlung gefragt. Der "multifunktionale" 
ZHD hat bereits seine Teilnahme als 
Küchenchef zugesagt. Ein Anlass nicht nur 
für Funkerkursteilnehmer. 

Osterskiweekend vom 02J03. April 
1994 

Ueber Ostern führen wir ein Skiweekend 
in Davos unter der einheimischen Leitung 
von Annegret Neuenschwander durch. Sie 
hat ein interessantes Programm, auch für 
Nichtskifahrer zusammengestellt. Auch in 
Sachen Kosten hat sie mit ihrem Arbeitge
ber ein konkurrenzloses Angebot ausge
handelt. Fr. 69.- für ein 2-Tage-Skipass 
für die Skigebiete um Davos. Auch 
kulinarisch kommen wir nicht zu kurz. 
Treffpunkt ist am Samstag, 2. April um 
8.30 Uhr bei der Talstation Davos Parsenn 
Bahnen in Davos. Also lassen wir uns nach 
dem Motto: Davos, ganz famos verwöh
nen. Selbstverständlich können auch 
Nicht-Funker teilnehmen. 

Mai-Bummel "TAMINA" I Uem U 
"Richtstrahl" 

Andere haben einen Städteflug oder eine 
Busreise in ihrem Angebot. Wir bieten 
Euch: 4 EVU-Tage (12. - 15. Mai 1994), 
mit Mai-Bummel, Verlängerungstag und 
Uem Uebung "Richtstrahl" im 
Bündnerland.Am Donnerstag 12. Mai fin
det unser Auffahrts-Mai-Bummel statt. 
Treffpunkt ist um 8.35 Uhr der Bahnhof 
Bad Ragaz. 
Mitzubringen sind die Wanderausrüstung 
und die Verpflegung aus dem Rucksack 
für das Grillieren am Feuer.Nach dem 
Mai-Bummel "TAMINA" kann die Brük
ke am Freitag auf das bevorstehende Wo
chenende gemacht werden. 
Für die Verlängerungsvariante müssen die 
Teilnehmer einen bescheidenen Beitrag 
leisten. Nutzen wir doch diese herrliche 
Gegend um uns ein bisschen vom 
Alltagsrummel zu entspannen und um an 
einer lehrreichen Uebung teilzunehmen. 
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Anmeldungen 

Aufruf an alle, von denen ich das 
Antwortblatt, Versand mü dem Jahrespro
gramm noch nicht erhalten habe. Es würde 
mich freuen, wenn jedes unserer Mitglie
der sich für den einen oder anderen Anlass 
noch anmelden würde. Denn ihr wisst ja, 
es wird etwas geboten! 

Kartengrüsse 

Unser Sektionsmeister Beat Müller lässt 
uns aus den erlebnisreichen Skiferien in 
Klosters (GR) grüssen. Dankeschön. 

Martin Sieher 

( Sektion St.Gallen-Appenzell ) 

Generalversammlung 1994 

Am 28. Januar versammelten sich 17 Mit
glieder und 2 Gäste im Restaurant Oechsli 
in Herisau. Das Protokoll der letzten Gene
ralversammlung und der Jahresbericht 
wurden einstimmig genehmigt, ebenso die 
Jahresrechnung, welche mit einem 
vierstelligen Ueberschuss abschloss. 
Ansebliessend wurde ein neues Reglement 
über Entschädigungen beraten und verab
schiedet. 
Das Budget 1994 und das 
Tätigkeitsprogramm für das laufende Jahr 
wurden ebenfalls genehmigt. Beim 
Traktandum Wahlen stellte sich der ge
samte Vorstand für eine weitere 
Amtsdauer zu Verfügung. Christoph 
Schläpfer wurde zum neuen Ersatzrevisor 
erkoren. Stefan Grau und Dominik Oswald 
waren als Delegierte genehm. 
In der Sektionsmeisterschaft 1993 belegten 
Sven Wismer, Albert Holenstein und Ro
man Pletka die ersten drei Plätze in der 
Kategorie Jungmitglieder. Bei den Aktiven 
hiessen die Spitzenreiter Stefan Grau, Do
minik Oswald und Thomas Beerle. 
Auf der Rangliste erschienen total 31 Na
men. Vier langjährige Aktivmitglieder 
wurden zu Veteranen ernannt, nämlich 
Rolf Erismann, Harry Kunz, Peter Gerig 
und Mattbias Züllig. Letzterer durfte aus 
der Hand des Vizepräsidenten noch eine 
besondere Ueberraschung entgegenneh
men. Nach den "anstrengenden" eineinhalb 
Stunden stärkten sich die Anwesenden an 
einem abschliessenden Imbiss. 

Uebung "FINALE" 

Für die Teilnehmer an den vordienstlichen 
Kursen in St. Gallen organisieren wir am 
Samstag, 12. März die traditionelle 
Schlussübung. Treffpunkt für die Funktio
näre ist um 09.00 Uhr beim 
Zeughausdepot an der Mingerstrasse 2 in 
St. Gallen. Die Teilnehmer finden sich um 
13.30 Uhr im Kurslokal der 
Zivilschutzanlage Riethüsli ein. Die 
Uebung dauert bis zirka 19.00 Uhr und en-
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det nach dem ansebliessenden Nachtessen. 
Anmeldungen sind an Fritz Michel, Tel. 
073/22 35 42, zu richten, wo auch weitere 
Auskünfte erhältlich sind. 

St. Galler Waffenlauf 

Wie jedes Jahr brauchen wir auch diesmal 
am Sonntag, 20. März, eine Reihe von 
Funktionären, welche unser Funknetz wäh
rend des Laufes betreiben. Sie treffen sich 
um 08.30 beim Speakerwagen auf der 
Kreuzbleiche in St. Gallen. Der Einsatz en
det nach dem Mittagessen etwa um 14.00 
Uhr. Wer schon arn Samstag beim Aufbau 
der Lautsprecheranlage dabei sein möchte, 
findet sich um 10.00 Uhr auf der 
Kreuzbleiche ein. Möglichst zahlreiche 
Anmeldungen nimmt Mattbias Züllig, Tel. 
071123 47 11, entgegen. 

fm 

(~ ________ s_e_k_ti_o_n_T_h_u_n ______ ~) 

Unser Funklokal 

Seit der Gründung unserer Sektion verfüg
ten wir fast immer über ein Funklokal, 
auch Funkbude, Sendelokal oder 
Sektionsstammlokal genannt. Standorte 
und Eignung waren sehr unterschiedlich. 
Eigentlich war nirgends ein grosser Kom
fort anzutreffen. 
Was bedeutet uns eigentlich dieses Lokal? 
Es ist in erster Linie der Standort der 
EVU-Basisnetzfunkstation und somit die 
Basis der Sektionstätigkeit Einbezogen ist 
auch das Materiallager und für kleinere 
Kurse ein separater Raum. Ein Bestandteil 
der Sektionstätigkeit ist ja die Pflege der 
Kameradschaft. Ein bescheiden eingerich
tetes Beizli ermöglicht uns, bei Gelegen
heit einen gemütlichen Höck abzuhalten. 
Eigentlich alles gar nicht schlecht und den
noch drückt der Schuh. 
Es fehlt an allen Enden. Der Standort ist 
immer ungeeigneter und die Zufahrt wird 
immer problematischer. Es fehlen die sani
tären Einrichtungen, das Wasser und die 
Heizung. Die elektrischen Installationen 
sind abgesprochen. So steht es um unsere 
Funkbude auf der Burgerallmend. Nicht 
von ungefähr ist unser Projekt für eine Er
weiterung des Gebäudes ins Stocken gera
ten. Man fragt sich neust, lohnt es sich aus
zubauen und sind wir in der Lage gross zu 
investieren? 
Wäre es vielleicht doch besser, für ein an
deres, geeigneteres Objekt Ausschau zu 
halten, welches unseren Anforderungen 
besser entspricht und trotzdem tragbar ist? 
Bestimmt kein einfaches Unterfangen, wer 
hilft mit? Wer hat eine Idee oder kennt ein 
Objekt, das in Frage kommen könnte? Wir 
sind für jeden Vorschlag dankbar. 

Lenk im Simmental 

Was ist los in der Lenk? Der traditionelle 
2-Tage Wintergebirgsski lauf, vom 11. -
13. März. Die EVU-Sektion Thun wird 
auch diesmal wieder für den 
Uebermittlungsdienst verantwortlich sein. 
Es ist ein sehr interessanter Einsatz und hat 
zum Zweck, dem OK eine gutfunk
tionierende Funkverbindung für Sicherheit 
und Kommunikation zur Verfügung zu 
stellen und zu betreiben. 
Wer noch nie dabei war, der hat etwas 
verpasst. Anmeldungen von willigen 
Uebermittlem sind sehr willkommen. Es 
eilt! Kontaktpersonen sind; Peter Tschanz, 
Jürg Zwahlen und Urs Reusser. 

Grindelwald 

In der Zeit vom 21.- 27. März steht eine 
Gruppe bewährter EVU-Kameraden, beim 
militärischen Grosseinsatz im Gletscher
dorf, im Dienst für die Organisation und 
Teilnehmer. 
Funk und Draht, Telefone, Telex und Fax 
werden betriebsbereit benötigt und zum 
grössten Teil von uns bedient. Die Leiter 
des Einsatzes sind unsere Kameraden Jürg 
Zwahlen und Martin Gugger. Machets guet 
u beschte Dank! 

Gratulation 

Ein Adjutant-Unteroffizier mehr! Unser 
Aktivmitglied Martin Gugger wurde nach 
erfolgreichem Abschluss des Einführungs
kurses zum Tech Uof ernannt und zum Adj 
U of befördert. 
Wir gratulieren dazu herzlich und wün
schen Dir Martin in der interessanten Tä
tigkeit viel Erfolg und allzeit einen guten 
Dienst im EKF-Klima. 

DS 

(~ ______ s_e_k_t_io_n_T_h_u_r_g_a_u ______ ~) 

Vermisstmeldung 

Weshalb nichts von der Sektion Thurgau 
im Januar-Uebermittler stand, wurde der 
Berichterstatter von verschiedenen Seiten 
gefragt. Nun, er weissesauch nicht! So ist 
der Beitrag nun als Beilage zur 
Jahresrechnung 1993 an der Hauptver
sammlung aufgelegt und dort auch mit In
teresse gelesen worden. Schade nur, dass 
die Gönner - sprich Ausrüster des 
Sektionslokals in Weinfelden - dadurch 
nicht einem weiteren Publikum bekannt 
geworden sind: die Firmen Reichle & De 
Massari in Wetzikon, Böni & Co. AG in 
Frauenfeld, Huber & Suhner AG Herisau 
und die Elektro-Apparatefirma Pranz 
Kuster in Bazenheid. Der Dank an sie -
wie auch an alle Helfer und Spender - sei 



an dieser Stelle nachgeholt. 
Anmerkung der Redaktion: 
Der Januarbericht wurde in keiner Weise 
irgenwie zensuriert. Dieser wurde 
schlichtweg vergessen. Ich möchte mich 
bei allen Mitgliedern der Sektion Thurgau 
entschuldigen. 

Karte und Kompass 

"Einladung zum Spezialtraining KAR
TENLESEN" war zwar auf dem Zirkular 
vom 14. Dezember 1993 zu lesen, die zu
verlässige und tausendfach bewährte 
RECTA-Bussole aus Biel gehörte jedoch 
selbstverständlich genau so zum Kurs vom 
15. Januar 1994 wte die präzisen 
Landeskarten des Bundesamtes für 
Landestopographie in Wabern bei Bern. 

Züglete 

Zufolge einer kurzfristigen Umdisposition 
wies Kursleiter Adj Uof Kurt Kaufmann 
die zwei Handvoll Teilnehmer gleich von 
der Militärunterkunft Frauenfeld-Kurzdorf 
zu seinem eigenen Arbeitsort, dem 
Oberstufenzentrum Halingen, nordöstlich 
einer Linie Matzingen-Stettfurt gelegen. 

Profi am Werk 
Dass mit Kurt ein Profi am Werk war, sah 
jeder Teilnehmer schon aus der hervorra
genden 'Mise en Place', wie die Köche die 
Arbeitsvorbereitung nennen. Rasch hatte er 
deshalb eine gleiche Kenntnisebene für 
alle geschaffen, sodass darauf nun die et
was schwierigeren Bausteine gesetzt wer
den konnten. 

Standortbestimmungen 
im Koordinatennetz leiteten über zum 
Azimut-Finden und der Handhabung der 
Bussole. Dies erfolgte zuerst im heimeli
gen Schulzimmer, darnach in der damals 
noch bedeutend kälteren Umgebung der 
Schulanlage. 
Farbfehler? 
Bezüglich der Färbung der beiden 
Kornpass-Nadelenden stellte sich ein 
Nachholbedarf bei der Normierung der 
Färbung heraus: Kassierin Ursula 
Hürlimann, sonst bei der Festlegung von 
roten (eher seltenen) und schwarzen Zah
len in der Sektionsrechnung sehr versiert, 
musste feststellen, dass bei diesem Instru
ment die Logik nicht unbedingt dem Ge
fühl entspricht. 
Rot, die Farbe der Wärme, zeigt hier nicht 
in den Süden und weiss, die eher kalte Far
be (Schnee lag um' s Schulhaus) nicht nach 
dem Nordpol. Ob die Bussole ursprünglich 
eher für Südpolarforscher entwickelt wur
de? 

Er führet sie auf rechtem Wege 
Die Angelegenheit klärte sich dann aber 
doch noch rechtzeitig auf. Dank Kurt 
Kaufmanns unübertrefflicher 
Beobachtungsgabe und Erfahrung wurde 
die Enteilende wieder auf den 'Weg der 
Tugend' zurück gelotst. 

Krönender Abschluss 
Helmut Giger krönte den sehr 
kurzweiligen und lehrreichen Kurs mit ei
nem Einblick in die schon begonnene Zu
kunft der Standortbestimmung: mit der 
praktischen Vorführung des Satelliten
Navigations-Empfängers KX-G5500G von 
Panasonie - durch die Firma Nägele
Capaul in St. Gallen freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt - konnte jeder Teilneh
mer die moderne Praxis des GPS (Global 
Positioning System) erleben. Auch wenn 
hier nicht die kurz vorher eingeübten 
schweizerischen Koordinaten verwendet 
werden, sondern mit den international ge
bräuchlichen Länge- und Breiten-Graden, -
Minuten und -Sekunden gearbeitet wird, 
zeigte sich einleuchtend der praktische 
Nutzen für die vielfältigsten Anwendun
gen. Beim heutigen Preis eines solchen 
handlichen Gerätes (Grösse ähnlich einer 
Kleinbild-Sucherkamera) von unter 
fünfzehnhundert Franken rückt es sowohl 
in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit als 
auch auf die Sicherheit in viele 
Anwendungsbereiche auch des sogenann
ten 'kleinen Mannes" (die 'kleine Frau' 
nicht zu vergessen!) 

Dank 
Ein grosser Dank ist hier angebracht: er 
gilt einerseits dem Kursleiter Kurt Kauf
mann, andererseits dem vorerwähnten Hel
mut Giger, aber auch den Teilnehmern, 
welche wiedereinmal einen Samstag
nachmittag opferten und den Weg nicht 
scheuten, um sich im Interesse des EVU 
(Stichwort 'Katastrophenhilfe' ) weiterzu
bilden. 
Auch in diesem Falle waren es leider 
allzuviele, welche diese Weiterbildung 
nicht für nötig erachteten. Verpasst haben 
sie ganz sicher etwas. 

Hauptversammlung 
Dreissig Mitglieder und drei Gäste fanden 
sich am 4. Februar 1994 um 1415 Uhr im 
Rest. Plättli-Zoo in Frauenfeld ein. Zu sei
ner ersten Hauptversammlung als Präsi
dent hatte Kpl Peter Rüegg eingeladen, für 
die Sektion war es die 42. Als Gäste 
begrüsste er besonders den direkten An
sprechpartner des Kantons Thurgau, 
Adjutant Adam Bischof, den Chef Ueber
mittlung und Technik der Thurgauer Kan
tonspolizei. 
Erfreut war er aber auch, dass sein ehema
liger Schulkollege, der Journalist Martin 
Sinzig, als Berichterstatter für die 
Thurgauer Presse fungierte . Ausser den im 
'Ueberrnittler' bereits früher genannten 
Neumitgliedern durfte er Roger Kamm aus 
Wintertbur als neues Jungmitglied (leider 
im Abwesenheitsverfahren) willkommen 
heissen. 
In seinem Jahresbericht zeigte er sich dann 
angenehm überrascht vom 'Uebermittler', 
dem neuen Mitteilungsblatt des EVU. Er 
bezeichnete es als 'eine Zeitschrift, die mit 
Herz und Verstand redigiert' sei . Er dankte 

auch dem Schweizerischen Bankverein in 
St. Gallen für die Ermöglichung, die neu 
gestalteten Statuten der Sektion kostengün
stig zu erstellen. Sie sind inzwischen an 
alle Mitglieder versandt worden. 
Bezüglich der Katastrophenhilfe äusserte 
er den (berechtigten) Wunsch, dass unbe
dingt alle Mitglieder die laufende Aus- und 
Weiterbildung nun wirklich intensiv benüt
zen. Nur so sei ein tadelloses Funktionie
ren im Bedarfsfalle zu erreichen. 
Das Sektionslokal in Weinfelden sei nun 
auch für die Zukunft definitiv gesichert, 
nachdem die Weinfelder Stimmbürger ei
nen Ausbau der Schulanlage abgelehnt ha
ben. 
Die grassartigen Renovationsund Umbau
arbeiten an diesen Lokalitäten unter der 
Leitung von Julius Läubli mit Zuzug von 
Elektrofachleuten wie Paul Sieber, ver
dankte Rüegg, nicht ohne auch alle ande
ren Helfer und guten Geister inkl Hauswart 
Krapf sowie die eingangs noch nicht er
wähnten Elektromaterial-Firmen Winter
halter und Penner mitzunennen. 
Dankbar orientierte er auch über das gros
se Vertrauen, welches das EMD mit 'unse
rem' Bundesamt für Uebermittlungstrup
pen in den EVU setzt: so sei es bereits im 
Jahre 1994 möglich, dass die Sektionen -
unter Einbezug der nötigen Sicherheits
massnahrnen - mit neuestem Ueberrnitt
lungsmaterial der Armee üben könne. 
Thomas Müller's fünfter Jahresbericht als 
Uebungsleiter, sowohl gehalt- als auch 
sehr humorvoll verfasst und von Vizepräsi
dent Beat Kessler verlesen (Thomas mus
ste sich an diesem Nachmittag der berufli
chen Weiterbildung widmen) liess die 
bedeutsamen Aktivitäten Revue passieren. 
Ein negativer Höhepunkt, allerdings seinen 
Ausblick betreffend, darf hier nicht 
unerwähnt bleiben: nachdem bereits seit 
1992 den Sektionen bekannt war, dass im 
Sommer 1994 in Weinfelden wiederum 
eine gesamtschweizerische Jungmit
gliederübung, die 'Quivelda 94' stattfinden 
werde, muss dieser Anlass wegen zu klei
ner Teilnehmerzahl abgesagt werden. 
Innerhalb der gesetzten Meldefrist 
(30.11.93) trafen lediglich zehn Fragebo
gen ein, wovon vier positive mit total 18 
Anmeldungen. 
Nach dem Termin waren es noch vier zu
sätzliche Interessenten. Für lediglich 22 
Jungmitglieder wäre der Aufwand aber in 
keinem Verhältnis zum Ertrag gestanden. 
Schade, dass die gesamtschweizerische So
lidarität beim EVU so klein geschrieben 
wird. 
So wird sich denn die Sektion vem1ehrt 
der regionalen Zusammenarbeit widmen, 
wie sie bereits mit der Sektion Schaffhau
sen im Rahmen der Katastrophenhilfe 
funktioniert. 
Dank der Uebermittlungsdienstes zu 
gunsten Dritter, grösstenteils von Kpl Ro
land Keller organisiert, sowie einigen 
Spenden, musste Kassierin Ursula 
Hürlimann der Versammlung nur eine 
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kleine Vermögens-verminderung von Fr. 
346.10 bekanntgeben. 
Wahlen in den Vorstand wären 
turnusgernäss nicht vorzusehen gewesen. 
Zur Verstärkung sollte aber Kpl Martin 
Fecker gewählt werden. Leider kam es 
nicht dazu: aus bemflichen Gründen mus
ste Martin absagen. 
Nun wird in verdankenswerter Weise je
doch Kpl Marius Zahnd einspringen und -
(vorläufig) ohne dem Vorstand anzu
gehören - besonders dem sehr stark bela
steten Thomas Müller zur Seite stehen. Er 
wurde aber gleich zusammen mit Beat 
Kessler zum Delegierten der Sektion an 
die DV vom I 0. April 1994 in Braunwald 
gewählt. 
Die Mitgliederbeiträge bleiben für 1994 
noch unverändert: 
Jungmitg lieder zahlen Fr. 30.-, alle übri
gen Kategorien Fr. 45 .-. Zur Präzi
sierung: der JM-Beitrag gi lt nur bis und 
mit dem Jahre, in welchem die Rekruten
schule absolviert oder das zwanzigste Al
tersjahr zurückgelegt wird. 
Kpl Fritz Schmiel brachte eine Natural
Spende g leich an die Hauptversamm lung 
mit: es handelt sich dabei um einen tadel
los funkt ionierenden Lap-Top-PC der Mar
ke Epson, gespendet von seinem Arbeitge
ber, der Firma Ri.itti und Rütti Architekten 
AG in Zürich. 
Dass g le ich noch vor Ende der Versamm
lung der Festplattenspeicher zum Zwecke 
des Datenschutzes geleert wurde. vesteht 
sich von selbst. Vielen Dank für dieses 
praktische Gerät, welches bei der Durch
führung von manchem Anlass gute Dienste 
leisten wird! 
Auch bei Aktionen im Zusammenhang mit 
der Katastrophenhilfe könnte so ein 
'schnelles Gedächtnis' vielleicht willkom
mene Hilfe sein. 
Die neue Subventionspraxis wird die Sek
tionen aufgrund ihrer effektiven 
Mitgliederstunden an Uebungen, Kursen 
und Einsätzen berücksichtigen. Aus die
sem Grunde kommt dem neuen Jahrespro
gramm und der damit erhofften Mitglie
der-Aktivität hohe Bedeutung zu. 
Bei Erscheinen dieses 'Uebermittlers' wird 
es wohl bei jedem Sektionsmitglied einge
troffen sein und hoffentlich Wirkung auf 
den Taschenkalender erzielt haben. 
Die Wer1schätzung der Arbeit der Sektion 
wurde offensichtlich anläss lich des 
Votums von Adj Adam Bischof: Er durfte 
nicht nur die Grüsse und den Dank der 
kantonalen Stellen übermitteln, sondern 
konnte g leich noch den Beitritt der Kan
tonspolizei Thurgau als Passiv-Mitglied 
bekanntgeben. 
Die Freude über diesen Entsch luss war al
len Teilnehmern der Versammlung an den 
Gesiebtem abzu lesen. 
Dank und Gruss des Zentralvorstandes 
entbot darauf das Aktivmitglied der Sekti
on und deren vorma liger Präsident Kpl 
Bruno Heutschi aus Riggisberg BE. 
Der Aufenthalt in bernischen Landen hat 
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seinen Dialekt schon so stark beeinflusst, 
dass einige die Ohren spitzen mussten, so 
wie er dies vermutlich berufsmässig täg
lich tut. 
Am 25. März ist er dankbar für den 'ge
drückten Daumen ': am Sitz der GD PTT 
wird er dannzumal die Prüfung als Ama
teur-Radiotelegrafist ablegen, wonach 
auch er dann den Aether mit Samuel 
Morse' s Piepzeichen 'verseuchen ' wird. 
Sektionsmeisterschaft 1993: diese gewann 
Kpl Marius Zahnd mit 343 Punkten. Er di
stanzierte Pi Julius Läubli um 63 Punkte. 
Die Bronce-Medaille durfte für 229 Punkte 
Adj Uof Kurt Kaufmann entgegennehmen. 
Der sieggewohnte Kpl Fritz Schmiel mus
ste sich diesmal mit guten 178 Punkten mit 
dem vierten Rang begnügen. 
Als bestes Jungmitglied erzielte Sandy 
Ingold 69 Zähler und damit Gold, Silber 
ging an Markus Alder für ledigli ch 18 
Punkte. Offensichtlich beeinflussten jene 
Punkte die Rangierung besonders, welche 
mit der Arbeit am Sektionslokal erz ielt 
werden konnten. Ueber den Tagungsort 
vernahm man nur positi ve Stimmen: der 
Plättlizoo Frauenfeld mit seinen vielfälti
gen Attraktionen wäre allein schon eine 
Reise wert; das heimelige Versamm
lungslokal war für diese Anzahl Teilneh
mer ideal und der Service rasch und zuvor
kommend. 
Zuguterletzt entbot ZHD Pi Rene Marquart 
als Dreifachmitglied (TG, Mittelrheintal 
und SG/App.) noch die Grüsse der Haupt
versammlung der Sektion Mittelrheintal 
und präsentierte gleich auch noch seine 
Version des Versammlungsberichts: 

"HV im Plättli 

Alles Volk vom EVU 
strebt dem Zoo im 'Plättli' zu. 
Die Versammlung- s' ist zu loben
ist heut' im 'Gebirge' oben. 

Peter ist im Element 
als gewandter Präsident, 
und er stellt uns allen vor 
Adj Bischof als Major. 

Rund e in Drittelhundert Leute 
trafen sich im 'Plättli ' heute. 
Erich und der Peider sind 
Stimmenzäh ler sehr geschwind. 

Albert liest das Protokoll 
gut, wei l's informieren soll. 
Albert Kessler kann es gut, 
weil schon lang er's schreiben tut. 

Auch der Peter, das ist klar, 
schaut zurück auf's erste Jahr, 
das er gut und kompetent 
meisterte als Präsident. 

Statt dem Tom als Uebungs le iter 
liest sein Freundund treuer Streiter 
Beat dessen Jahr-Bericht, 

als getreue Freundespflicht 

Ursula hat mit Verstand 
uns 're Kasse in der Hand. 
Nur ein kleines Defizit 
teilt uns ihr Bilanzblatt mit. 

Dank der vielen tollen Spenden, 
die man gerne wird verwenden , 
können wir gar viel erleben 
und den Leuten etwas geben. 

Rasch macht man ringsum im Chor 
Julius zum Revisor. 
Ehe er es s ich versah 
war die Stimmenmehrheit da. 

Jedem dürfte es sehr passen: 
unser Beitrag wird belassen, 
und wir werden reagieren, 
wenn man weiss, was wird pass ieren. 

Unser Vorstand präsentiert 
e in Programm sehr engagiert, 
das uns sehr ermuntern soll 
mitzumachen ganz und voll. 

Und vor a ll em gilt 's zu sausen 
in der Herbstzeit nach Schaffhausen, 
auf dass man dort vorhanden sei 
für den Test der Po lizei. 

Dank viel kräftiger Sponsoren 
wird das Funklokal geboren, 
und das Werken der Kollegen 
wird auch hier noch viel bewegen. 

Wer e in Jahr lang voller Kraft 
hat gar emsig mitgeschafft. 
wi rd, das ist es sicher wert, 
in der Meisterschaft geehrt. 

So ging- wie es richtig sei -
ei n Vereinsjahr gut vorbei. 
Unserm Vorstand, frei und frank, 
sag ich herzlich: Vielen Dank! 

Was kommt? 

Ueber den Uebermittlungsdienst am 
Arboner Fasnachtsumzug vom 13. Februar 
wird im nächsten Uebermittler zu lesen 
se in, da der Redaktionsschluss mit 8. Fe
bruar angesetzt war. 

Vormerken 

sollte man sich aber unbedingt den Sams
tag, 26. März: dann geht die Abschluss
übung der vordienstlichen Funkerkurse in 
Zusammenarbeit mit der Sektion Schaff
hausen über die Bühne. 
Dazu sind auch immer ' bestandene· Mit
g lieder als Götti oder Gotte sehr willkom
men. 

Jörg Hürlimann 



(~ _______ s_e_z_i_on_e __ T_ic_i_n_o ______ ~) (~ ________ s_e_k_t_io_n __ z_u_g ________ ~) 
Come va? 

Queste due parole vengono 
usate quotidianamente fra le 
persone. Qualehe volta, a 
livello di comitato, si 
riferiscono anche 
all'andamento della societa. E 
il caso di questa volta. 
Da diversi anni, oserei dire da quando e 
stato fondato il nostro sodalizio, riusciamo 
a " produrre con lodi". Cari amici, non e 
normale o ovvio ehe tutto quanto continui 
in questo modo, si auspica. Abbiamo 
urgentemente bisogno ehe arrivino giovani 
forze per dare una mano o adirittura a 
sostituire l'uno o l'altro. E vero ehe il 
nostro comitato e composto da diversi 
vecchietti, ma si comportano ancora bene. 
Pero i sostituti devono essere pronti adesso 
per poi contini.Iare bene. Guardiamoci in 
giro, parliamo con i giovani, spieghiamo 
loro come si fa da noi e, questo e 
importante, come si puo, nel momento 
giusto, far parte delle truppe di trm nelle 
unita ticinesi ; si constata una premente 
necessita ! 
Come responsabile per i giovani lancio il 
pallone nelle vostre mani e vi chiedo aiuto. 

@ 
I I • 

Le~ione SE 125 

Datemi idee e tutto quanto vi viene 
spontaneamente perehe tutto e buono e poi 
faremo. 

Che cosa faremo? 

Faci le! Ci artende Ia Staffetta del Gesero. 
Primo collaudo delle nostre forze . 
[scrivetevi per tempo. C'e da fare per tutti. 
!I programma di lavoro per il 1994 verra 
recapitato a tutti . Prendete nota e 
partecipate, magare solo per vederc. con i 
figli ! 

baffo 

Generalversammlung vom 28. 
Januar 1994 

Pünktlich um 2000 Uhr eröffnete der Prä
sident Hansjörg Hess die Generalver
sammlung, die traditionsgemäss im Re
staurant Bären in Zug durchgeführt wurde. 
Nach ein paar einleitenden Worten zur 
Weltlage, den uns noch bevorstehenden 
Abstimmungen zur Armee und einem Aus
blick zur Beschaffung von neuem Ueber
mittlungsmaterial, konnte er nebst den 19 
Mitgliedern auch eine stattliche Zahl von 
Gästen begrüssen: 
Herrn Urs Marti als Vertreter des 
Regierungsrates und des Kreis
kommandanten, Hen·n Roberto Zalunardo, 
Stellve1treter des Kommandanten der Kan
tonspolizei Zug und einige Vertreter der 
befreundeten Zuger militärischen Vereine. 
Die Geschäfte betreffend das vergangene 
Geschäftsjahr wurden schnell erledigt. 
Auch das Traktandum Wahlen gab zu kei
nen Diskussionen Anlass, da die bisher be
währte Crew sich ein weiteres Jahr zur 
Verfügung stellte. 
Es sind dies: Hansjörg Hess als Präsident, 
Peter Wagenbach als technischer Leiter, 
Josef Berlinger als Kassier, Sonya Hess als 
Aktuar, Hans Halter als Chef Anlässe zu
gunsten Dritter und Kar! Hörsch als 
"MuMat". 
Das Tätigkeitsprogramm wurde einstim
mig genehmigt und sieht folgende Aktivi
täten vor: 

März 14. 

28. 

-I. Kursabend: Richtstrahl
planung 

- 2. Kursabend: Richtst:rahl
planung I Geheimhaltung 

April 9./ I 0. - PK/DV in Braunwald 
22./23.- Uem DamMarsch um den 

Zugersee 

Mai 7. - Zentralfachtechnischer 
Kurs 

28. - Besichtigung Wasserwerk 
Zürich 

Juni II. - Uebermittlungs-Uebung 
Raum Schwyz 

25. - Uem D am Zuger OL 

SOMMER ---FE RIEN 

Sept. 2.-4. 

3. 

10. 

24. 

Okt. 24. 

- Uebermütlungs-Uebung 
"GOTI ARDO DUE" 

- Netzaufbau zu 
Zentralschw. J+S Tag 

- Zentralschweizerischer 
J+S Tag 

- Zentralfachtechni scher 
Kurs 

- Kurs R-902 I MK-7 I CZ-1 

31. -Kurs R-902 I MK-7 I CZ-1 

Nov. 7. - Kurs R-902 I MK-7 I CZ-1 
19. - Ueberrnittlungs-Uebung 

Raum Zug 

Jan. 27. -GY 95 

Beim Traktandum "Budget 94" verlangten 
gleich zwei Mitglieder das Wort. Da Ihrer 
Ansicht nach der Vorstand in den letzten 
Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet 
habe, beantragten beide den sogenannnten 
"Freien Kredit" von Fr. 600.- auf Fr. 
800.- zu erhöhen. Ohne Gegenstimme 
wurde dieser Antrag genehmigt. Der Präsi
dent bedankte sich im Namen des Vorstan
des ganz herzlich für dieses Geschenk. 
Im vergangenen Vereinsjahr konnte Dank 
zwei Eintritten - Stefan Kunz und Ralph 
Züblin - trotz den zwei Austritten von 
Ernst Hotz und Adolf Burkhalter die 
Mitgliederzahl auf 41 gehalten werden. 
Im Jahreswettbewerb gab es folgende Ge
winner auf den ersten drei Plätzen: Ge
meinsam auf dem I . Platz waren Markus 
Artho und Hans Halter und auf dem dritten 
Platz Peter Wagenbach. 
Auf dem undankbaren vierten Platz war 
Jean-Luc Mösch. Der Präsident und seine 
Gattin gratulierten den Gewinnern und al
len, die an mindestens einem Anlass teilge
nommen hatten. 
Nach den Grussworten der Gäste ging der 
offizielle Teil der GY zu Ende. Beim 
fmbiss und den nachfolgenden geselligen 
Stunden wurde noch gar manches bespro
chen und diskutie1t. 
Allen, die dabei waren, danke ich noch
mals für das Erscheinen und hoffe natür
lich möglichst viele wieder bei unseren 
Anlässen begrüssen zu dürfen . 

Nächste Aktivitäten 

jeweils am Montag 14. und 28. März 1994 
um 1930 Uhr im Funklokal Daheim in 
Zug. 
Thema: Richtstrahlplanung und Geheim
haltung. 

Freitag 22. April 1994 ab 1530 oder 1730 
Uhr bis 2200 Uhr und Samstag 23. April 
1994 ganzer Tag: Uebermittlungsdienst am 
Marsch um den Zugersee. 

l~jh 

(~ _______ s_e_k_t_io_n __ Z_ü_n_·c_h ______ ~) 

Unterland-Staffette 23. Januar 1994 

Der erste Einsatz 
Für mich, wie für viele, war dieser Ueber
mittlungsdienst der erste Einsatz. Doch wir 
würden es schaffen. Mit fachkundiger Hil
fe fällt es uns leichter. die militärischen 
Techniken zu verstehen und anzuwenden. 
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Zudem mußten das ja alle einmal erlernen. 
VieleB-Kurs Teilnehmer hatten sich ange
meldet. Für alle sollte es ein Abenteuer 
werden, denn das Konzept wurde im Ver
gleich zum Vorjahr geändert und verbes
sert. Martin Weber, dem Einsatzleiter ha
ben wir die Verbesserungen zu verdanken, 
und ich möchte ihm an dieser Stelle dan
ken. Ich glaube, dass ich im Namen aller 
spreche. 

Informationsabend 

Es war Mittwochabend, als sich viele Teil
nehmer im Sendelokal an der Gessnerallee 
trafen. Martin erklärte uns in einfachen 
und verständlichen Worten, wie er es wäh
rend der Vorbereitungstagen und am Sonn
tag, 23. Januar sehe. Noch war alles relativ 
trocken. 
Denn es ging nur darum, wo die einzelnen 
Stationen aufgestellt werden und wie der 
Wettkampftag ablaufen sollte. Also alles 
Theorie. Auch wer im Organisationskomi
tee welche Funktionen hat, wurde uns mit
geteilt. 
Die Aufgaben und Standorte von uns 
EVU-Teilnehmern, war an diesem Tag 
noch nicht bekannt. Es fehlten noch Teil
nehmer, und auch ich hatte mich noch 
nicht definitiv angemeldet, da ich noch 
nicht sicher war, ob dies etwas für mich 
sei. Je länger Martin erzählte, desto siche
rer wurde ich jedoch. Denn als KV -Stift 
verstand ich überhaupt nichts von prakti
scher Anwendung des Richtstrahls und 
vielem mehr. Also habe ich mich angemel
det. 

19. Januar: Testen- ein "saukalter" Abend 

Nun wurden die Aufgaben zugeteilt. Als 
wäre es ein normaler Kursabend, fanden 
wir uns pünktlich im Sendelokal ein. Es 
ging nun an die Einteilung in die verschie
denen Gruppen: Sportanlage Erlen, 
Regensberg und Kaserne Bülach. Dann 
wurden die Tenues gefaßt. Das auf einem 
vor dem Eingang stehenden Lastwagen 
verladene Material musste ins Kurslokal 
hinaufgeschleppt werden. 
Die Richtstrahlstationen mußten auf ihre 
Funktion getestet werden. Nach einer Ma
teri alkontrolle stellten die Gruppen alles 
auf, wie es im Einsatz aussehen sollte: Sta
tion Erlen eine Anlage, Station Regensberg 
zwei Anlagen und Bülach wieder eine An
lage. 
Ich habe bei der Station Erlen mitgeholfen, 
um Erfahrungen zu sammeln. Jetzt, als wir, 
ich meine die Leute, die die Station Erlen 
betreuen würden, um die Anlagen standen , 
und zuhörten, was Michel Meier erklärte, 
machte sich die Kälte bemerkbar. 
Die meisten hatten schon kalte Füsse. 
Doch damit nicht genug, auch die Hände, 
obwohl meistens gebraucht, sind kalt ge
worden. 

Nachdem die Station Erlen vollständig 
aufgebaut war, hieß es warten. Denn die 
anderen hatten noch mit vie len Problemen 
zu kämpfen. Na ja, schlussendlich wurden 
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alle gelöst, und wir waren überglücklich. 
Es war mittlerweilen schon 2230 Uhr ge
worden und viele hätten schon die Heim
reise antreten sollen. Aber enttäuschte Ge
sichter gab es nicht. Alle hatten etwas 
gelernt und konnten dies sicher am Sams
tag wieder einsetzen. Und so wurden wir 
fröstelnd entlassen mit dem Gefühl, einen 
interessanten Abend erlebt zu haben. Nur 
Martin sah zeitweise von Sorgen geplagt 
aus. Aber ansonsten lief es bei allen gut. 

Aufstellen der Anlagen: Ueberführen der 
Theorie in die Praxis 

Schon wieder war es kalt, als wir uns am 
Samstagmorgen trafen. Die Stationen wur
den wieder abgebaut, was um ein Vielfa
ches leichter ging. Es waren keine Vor
schriften für die Arbeit einzuhalten, doch 
das Schleppen der einzelnen Kisten war 
immer noch so mühsam wie am Mittwoch. 
Nachdem alles bereit war, fuhren wir mit 
unserem Wagen nach Bülach. 
Dort hieß es: Essen! Das hatten wir alle 
verdient, nach all dem Schleppen und Frie
ren! Wieder waren diverse Informationen 
zu hören, dann verschoben die einzelnen 
Stationen. Ich blieb in Bülach und konnte 
mich davon überzeugen, wie gewissenhaft 
die einzelnen "Arbeiter" die Kommando
zentrale einrichteten. Denn jetzt gal t es 
ernst. Alles musste klappen. 
Ich konnte mit Martin zur Sportanlage Er
len fahren. Hier fühlte ich mich schon ein 
wenig vertraut. Denn am Mittwoch hatte 
ich bei dieser Station mitgeholfen. Sie wa
ren dort erst mit dem Abladen fertig, und 
so konnte ich beim Aufbau der Station zur 
Hand gehen. 
Auf dem Dach der Sportanlage wurde die 
Riebtstrahlstation aufgestellt, und die MK-
5 im Ventilationsraum. Ich fand das faszi
nierend. Dann konnte ich mit Martin zum 
Regensberg fahren, zur Relaisstation. Alles 
war bereits aufgestellt, man konnte mit den 
Tests beginnen. Wir hatten ein kleines Pro
blem, das nach einem grossen aussah. 
Voller Aufreg ung suchten Martin und 
Bernhard Schuele den Fehler. Martin fuhr 
los, um mit Michel den Fehler bei der Sta
tion Erlen zu suchen. Ich blieb zurück. 
Nach einer Stunde entdeckten Ma~tin und 
Bernhard den Fehler. 
Ein Kabel war nicht richtig angeschlossen. 
Nach dieser Aufregung machten wir uns 
auf den Weg zurück nach Bülach. 
Dort waren alle beisammen außer der 
Mannschaft der Station Erlen. Sie wa~·en 
immer noch daran, alles fertig anzuschlie
ßen. Um 1830 Uhr fuhren wir zurück nach 
Zürich. Mein Resume, es wa~· sehr lehr
reich . 

Sonntag, 23. Januar: Jetzt gilt es ernst 

Nach dem Antreten am Sonntag in einer 
Herrgottsfrühe (es war genau 0645 Uhr) 
verschoben wi r uns nach Bülach. Dort an
gekommen vertei lten sich die Gruppen auf 
die Stationen, um den Betrieb aufzuneh
men. Um 0800 Uhr ging's los. In Bülach 

mußten die letzten Vorbereitungen abge
schlossen werden. 
Dem Speaker-Wagen fehlten die Telefone. 
Doch diese waren sehr schnell installiert. 
Jetzt hieß es warten, bis die ersten Läufer 
gestartet waren. In Bülach hatte man es 
nicht sehr eilig, da ein Handikap-Start der 
Radfahrer erfolgte. Also hatte ich die Mög
lichkeit, einen Kontrollposten bei der 
Wegspinne zu besuchen. Der Posten wm 
von zwei Leuten besetzt, die es nicht stres
sig hatte, da die Läufer mit großem Ab
stand vorbei kamen. In der Zentrale bei der 
Kaserne ging es hektischer zu als vorher. 
Alle Linien läuteten und die Anrufer woll
ten verbunden werden. Nachdem Martin 
den ersten Schub Verpflegung brachte, 
gingen wir zusammen in die Sportanlage 
Erlen. 
Dort war nicht viel los. Hier klappte alles, 
wir gingen auf den Regensberg. Auch dort 
war nicht viel los. Damit meine ich nicht, 
dass niemand arbeitete, sondern, dass hier 
keine Uebermittlungsaufträge auszuführen 
waren, da diese Station ein Relais war. 
Auf den weiteren Posten hatten wir auch 
den Eindruck, dass nicht viellos war. War
ten in der Kälte war die Devise. 
Beim Besuch der Station Hof in der Nähe 
des Flughafens dröhnte gerade ein Flug
zeug über unsere Köpfe. Ein sehr imposan
ter Anblick. 
Dies machte die Arbeit hier interessant. 
Wer Zeit hatte, fand sich zum Mittagessen 
in der Kaserne Bülach ein . Der "Spatz" 
wärmte schnell und von innen. Wir hatten 
wieder wrum. 
Die Stafette ging bald ihrem Ende zu, wir 
konnten wieder abbauen. Das war schnell 
getan und nach den dankenden Worten 
Martins gings nach Zürich, dann heim in 
die Badewanne, um den durchfrorenen 
Körper etwas aufzuwärmen. 
Doch vorher mußten die Tenues abgege
ben und das Material ins Sendelokal ge
bracht werden. 
Erst dann war Abtreten. 

Reto Barandun 

Nachwort des Redaktors: Den Original
Bericht von Reto habe ich leicht gekürzt 
und bearbeitet. Vielen Dank, Reto. Ich fin
de den ausführlichen Erlebnisbericht aus 
der Sicht von Dir als Neuling sehr gut und 
wirklichkeitsnah. 
Ich bin überzeugt, dass Du noch viele in
teressante Einsätze erleben wirst, hoffent
lich auch im Sommer, wenn es wärmer ist, 
und danke Dir für Deine Arbeit. 

Und zum Schluss noch eine 

Vorschau: 

In der nächsten Nummer berichten wir 
über die Generalversammlung vom 11 . Fe
bruar 1994 und über Neuigkeiten bet:ref
fend SendelokaL Bis dann 

WB 
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Vorschau Ausgabe April 1994 

Die EVU Sektion Bern als Uebermittler beim 
Fasnachtsumzug in Bern 

Was ist ISDN? 



Sto. 

Offizielles Organ des Eidgenös
sischen Verbandes der Übermittlungs
truppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegrafen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 
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Bärner Gassenfasnacht 1994 

2. Jahrgang, Nr. 4194, April 

ETH ZÜRICH 

1 9. J u Ii 1994 

Ueberm ittler 
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I'Association Suisse des Officiers et 
Sous-officiers du Telegraphe de 
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ETHIC8 ETH-BIB 

Organo ufficiale deii'Associazione 
svizzera delle Truppe di Trasmissione 
e deii'Associazione svizzera degli 
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Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p 056/96.24.06 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 
Revisionsstelle 
Markus Gilgen 
Länggässli I, 3604 Thun 
p 033/36.28.21 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Kirchbergstrasse 131, 5032 Rohr 
Tf Funklokal: 064/22.68.45 

Sektion Baden 
Urs Blickensdorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G 064/21.12.53 P 011844.52.91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15,4142 Münchenstein 
G 0611925.52.65 P 061/411.51.41 
Pi-Haus: 0611312.04.44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G 0311333.03.35 
Sendelokal: 031/332.01.64 

Sektion Biel-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biel/Bienne 
Andreas Zogg 
Bruchakerstrasse 5, 2575 Täuffelen 
G 032/25.20.25 P 032/86.26.73 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, 
Combes Grieurin 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B 039/21.51.11 P 039/23.56.68 
Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bolher 
B 0221799.12.97 P 0221753.17.76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Adlerbergstrasse 10, 9000 St.Gallen 
G 01/842.54.48 P 071125.02.33 
Sendelokal: 058/21.15.06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter Imfeld 
Grundhof 1, 4600 Olten 
G 062/34.81.11 P 062/32.24.65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p 077/42.00.43 
Sendelokal: 041/41.08.16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieher 
Grassackerstrasse I 0, 9000 St.Gallen 
G 071/20.53.01 P 071125.35.14 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de la Gare 48, 3232 Anetllns 
B 031/819.49.31 P 032/83.13.25 

Sektion St.Gallen- Appenzell 
Postfach 522 
9001 St.Gallen 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 073/22.35.42 Funklokal: 071125.86.53 

Sektion SchafThausen 
Martin Röhl 
Hauentalstrasse 99, 8200 Schaffhausen 
p 053/24.60.31 

Sektion Solothurn 
Walter Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G 065/22.32.22 P 065/22.25.95 
Klublokal: 065/25.44.11 

Sektion Thun 
Daniel Stucki 
Föhrenweg 5, 3604 Thun 
G 031/322.81.67 P 033/36.15.65 
Sendelokal: 033/22.33.89 

Sektion Thurgau 
Peter Rüegg 
Alt Ferrach Strasse 33, 8630 Rüti ZH 
G 055/21.50.58 P 055/31.36.46 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u 092/.24.53.10 p 092/25.24.23 
Sede sociale: 091/95.40.11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
p 071152.54.30 p 071/23.19.12 

Sektion Uri!Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaudorf 
p 044/2.28.20 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug 
Schulstr. 21, 9536 Schwarzenbach 
G 073.23.23.51 P 073.23.72.30 
Fax 073.23.33.91 
Section Valais- Chablais 
Case postale 2, 1890 St.Maurice 
Pierre-Andre Chappuis 
Le Pacot 1 
1892 Lavey-Village 
B 025/65.24.21 P 025/65.37.33 
Section Vaudoise 
Andre Dugon 
Ch.du parc de Ia Rouveraie 6 
I 0 18 Lausanne 
p 021/647.64.77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
G 011495.41.88 P 011761.05.65 

Sektion Züricher Oberland 
Walter Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G 01/820.33.88/89 
Sendelokal: 01/940.15.75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3292, 8049 Zürich 
p 01/342.47.47 
Sendelokal: 01/211.42.00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Felix Naef 
Ottenbergstrasse 31, 8049 Zürich 
G 011438.22.34 P 01/341.86.63 
Sendelokal Küsnacht: 01/910.55.16 
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EDITORIAL 

Werte Kameradinnen, 
Werte Kameraden, 

Schon oft, meistens auf italienisch, habe ich die Uebermittlung als "noble 
Aufgabe'' beschrieben und deren Wichtigkeit in den Vordergrund gestellt. 
Es ist uns mit viel Mühe gelungen den Pionier durch den UEBERMITTLER 
zu ersetzen. 
Nun gilt es die Zeitschrift zu erhalten. Wir wissen alle, dass der Ertrag der 
Abonoemente allein nicht ausreicht. Helft mit! Sucht Ihr etwas oder möchtet 
Ihr etwas verkaufen, was es auch sei, benutzt unsere Zeitung dazu! 
Auch Kleininserate helfen uns, damit wir weiterhin eine lebhafte Verbands
zeitung haben. 

D. Bandinelli (baffo) 

A tutti! 
Ho sempre sostenuto ehe trasmettere fosse un atto nobile cercando di 
mettere Ia trasmissione in una posizione di primo piano. 
Siamo riusciti a sostituire il Pionier con il nuovo mensile TRASMISSIONI 
mettendocela tutta. 
Ora, pero, si tratta di impegnarci, tutti assieme, a farne uso usufruendo della 
possibilita di poter offrire in vendita o cercare cose, con Ia pubblicazione, 
sooto Ia forma di piccole inserzioni, sul nostro mensile. 

Tutto aiuta per poter continuare! 

D. Bandinelli (baffo) 
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Sektionsanlässe 

Bärner Gasse-Fasnacht 1994 

Endlich war es wieder soweit! Die 
Narrenzeit war da. 
50'000 begeisterte Zuschauer verfolgten 
den wahrlich imposanten Fasnachts
umzug. 
Doch dies nicht in Luzern oder Basel, 
den Hochburgen der Fasnachtstra
dition; nein man höre und staune , in 
der Hauptstadt Bern. 
Doch was hat der Fasnachtsumzug mit 
dem EVU zu schaffen. Lesen Sie im fol
genden Beitrag, wie die Sektion Bern je
des Jahr aufs neue versucht, das fas
nächtliche Treiben zu koordinieren. 

Am Wochenende vom 17. bis 19 Februar 
war es wieder soweit. 
Pünktlich am Donnerstag um 20.30h wur
de der Fasnachtsbär, mit riesigem Getöse 
der rund 1 0'000 Fasnächtler, auf dem 
Bärenplatz befreit. Damit war für die näch
sten drei Tage die Narrenzeit angesagt. 
Seit nun schon sieben Jahren ist die EVU 
Sektion Bern jeweils an der "Bärner Gas
se-Fasnacht" dabei. In den Anfängen der 
Bärner Gassen-Fasnacht waren nur ein 
paar wenige Guggenmusiken beteiligt. 
Doch dies hat sich in den letzten Jahren 
gewaltig gesteigert. 
Der Auftrag der EVU Sektion Bern war, 
den Umzug geordnet und so rasch als 
möglich und ohne Verzögerung zu leiten. 
Die Umzugsroute begann am untersten 
Teil der Altstadt bei der Nydeggbrücke, 
danach ging es durch die 
Gerechtigkeitsgasse, zum Zytgloggenturm, 

I •• 
I - .... 

Roger Fleury bei der Befehlsausgabe 
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Mit viel Getöse ziehen die Guggenmusiken und die Berner Gassen 

Marktgasse, Käfigturm, Bärenplatz, da
nach bis zum Bundesplatz wo sich die 
Fasnächtler zum Monsterguggenkonzert 
versammelten. 
Dass diese Aufgabe aber nicht gerade eine 

.,. 

der leichtesten ist, zeigten die Erfahrungen 
der diesjährigen Fasnacht. Aber nun zum 
Ablauf des Einsatzes. 

Samstag den 18. Februar 1994 

Morgens um lO.OOh trafen sich Roger 
Fleury (Chef Uem D), Andre Fleury, 
Tarnara Schürch und Beat Aebischer in 
der Altstadt. Es galt die vorgesehenen Ab
sperrungen in der Altstadt vorzunehmen. 
Die Gitter wurden bereits während der 
Woche vom Stadtbauamt an den vorgese
henen Depotplätzen bereitgestellt. 
Da der öffentliche Verkehr nur während 
dem Umzug für knappe 2 Stunden lahm
gelegt werden konnte, durften die Absper
rungen vom Zytgloggenturm bis zum 
Bärenplatz erst kurz vor dem Umzug ge
stellt werden. 
Um 13.00 h besammelten sich die restli
chen Uebermittler ( Michael Strauss, Flo
rian Eng, Thomas Bärtschi, Roman 
Zimmerli , Adrian von Greyerz, Urs 
Karrer, Camille Fehr, Bernhard Wittwer, 
Roger Gammenthaler ) beim Zytgloggen
turm zur Befehlsausgabe. 
Dort wurden Sie von Roger Fleury über 
die bevorstehende Aufgabe orientiert. 
Doch zuerst wurden die Umhänge verteilt. 
Diese kennzeichneten die Uebermittler, 



Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Freiwilligen Brandkorps und dem 
EVU harmoniert bestens 

damit die jeweiligen Guggenmusiken sich 
orientieren konnten. Nach der kurzen Be
fehlsausgabe trafen sich die Uebermittler 
mit den Feuerwehrmännern des Freiwilli
gen Brandkorps der Stadt Bern. Gemein
sam wurden kurz vor dem Umzugsbeginn 
die restlichen Absperrungen angebracht. 
Danach verteilten sich die Feuerwehr
männer entlang der Umzugsroute. 
Sie hatten die Aufgabe, die Zuschauer 
einigermassen im Zaume zu halten, damit 
noch ein kleiner Korridor offen blieb, wo 

Kleininserate 

Verkaufe: Meyers - Konversationslexikon 
1897, 17 Bände, Halbleder, Oe!-Tiefdruck 
VP: 3'000.--

Tel 092.27.11.66 abends 

sich der Umzug durchschlängeln konnte. 
Pünktlich um 14.30 h gings dann los. 
Angeführt vom Pasnachtsbär begann der 
Umzug . Die einzelnen Uebermittler wur
den auf die Umzugsgruppen verteilt. Sie 
hatten die Aufgabe, den Umzug immer am 
Laufen zu halten. 
Doch dies war einfacher gesagt denn getan. 
Wie es die Fasnacht so in sich hat, ging es 
ziemlich chaotisch zu und her. Da machte 
wieder eine Guggenmusik ein Ständchen 
und schon geriet der Bandwurm ins Stok
ken. 
Da waren dann die Uebermittler gefragt, 
die sofort mit sanftem Druck die 
Fasnächtler vorantrieben. 
Auch der Empfang mittels den Funkgeräten 

Die Fussball- WM zog auch die Fasnächtler 
in ihren Bann 

KLEININSERAT 

SE 125 gestaltete sich als nicht gerade ein
fach. Dies lag nicht etwa am Gerät oder an 
der Sendeleistung; Nein der Lärm ringsum 
war derart stark, dass eine Mitteilung 
manchmal schlichtweg nicht gehört wer
den konnte. Dank den selbstgebastelten 
Ohrhörern (Leihgabe von B. Schürch) 
konnte dieses Problem einigermassen ge
löst werden. 
Doch nicht nur die Uebermittler waren ge
fragt, auch die Feuerwehrmänner des 
Brandkorps hatten einige Mühe, sich bei 
den Zuschauern durchzusetzen. Jeder woll
te zuvorderst sein, was natürlich nicht gut 
gehen konnte. Da half nur noch mit 
sonorer Stimme die Zuschauer zurückzu
drängen. 
Als dann die Spitze des Umzugs den 
Bundesplatz erreichte, galt es nun, die ein
zelnen Guggenmusiken so zu plazieren, 
dass alle einen Platz für das bevorstehende 
Monsterkonzert fanden. Dann war es so
weit, die letzte Gruppe des Umzugs fand 
sich auf dem Bundesplatz ein und um 
16.20 h begannen alle Guggenmusiken, 
geführt von einem Tambourenmajor die 
Fasnachstlieder wie "Pepito", "La Guga
ratscha" sowie den Bärner Marsch zu spie
len. 
Die Zuschauer applaudierten mit riesiger 
Begeisterung . 
Nach dem Monsterkonzert waren alle Be
teiligten erleichert, dass wieder ein 
Pasnachtsumzug reibungslos über die 
Bühne ging. 

Setzen Sie in jedes Häusschen des Textfeldes einen Buchstaben oder ein Satzzeichen (fh. 
Wortzwischenräume ein Feldehen leer lassen). Dann sehen sie gleich wie wenig Ihre An· 
zeige kosten wird: 

I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I 

I I I I I I I II I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I 111 

I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I II I I II I I I I I I I II I 

Anzeige unter Chiffre (Gebühr Fr. 10.--): D ja D nein 

Einschaltungen: D 3mal D 2mal D !mal 

Name: ______ Vomame: __________ _ 

FR. 20.--

FR. 25.--

Adresse: ______ PizJOrt Unterschrift: ______ _ 

Ausfüllen, ausschneiden und einsenden an: Redaktion UEBERMITTLER Postfach 50, 
3432 Lützelflüh-Goldbach 
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SERIE: ISDN die Kommunikation der Zukunft Teil1 

ISDN - Die Kommunikation der 
Zukunft. 
In den nächsten Ausgaben des UEBER
MITILER wollen wir Sie über das neue 
Kommunikationssystem ISDN informie
ren. 
Doch was ist ISDN eigentlich? 

1. Einleitung 

Betrachtet man die derzeitige Situation der 
Kommunikationstechnik, so existieren 
weltweit zahlreiche Kommunikations
dienste, die aber alle über unterschiedliche 
Kommunikationsnetze betrieben werden. 
Der Grund hierfür liegt in der historischen 
Entwicklung der Netze. Jeder Dienst schuf 
sich sein eigenes, auf die Bedürfnisse zu
geschnittene Netz. 
So muss die Telecom heute nebeneinander 
mehrere dienstspezifische Kommunika
tionsnetze betreiben und der Benutzer 
braucht für jeden Dienst eine spezielle 
Installation. 
Es galt nun ein System zu finden, der diese 
verschiedenen benutzerspezifischen Dien
ste zusammenfasst. 

2. Konzept 

Bereits 1972 wurde das erste Mal über 
ISDN gesprochen. ISDN steht als Abkür-
zung für lntegrated Services Digital 

waren die ersten Empfehlungen vorhan
den. 
ISDN basiert auf dem integrierten 
Digitalnetz für Telefonie. 
Integriertes digitales Netz (IDN) bedeutet: 
digitale Uebertragung und digitale Ver
mittlung. 
Welche hauptsächlichen Schritte führen 
resp. führten zu ISDN: 

1. Digitalisierung der Teilnehmer
anschlussleitung mit zwei Duplex 
64 kBit/s 

2. Einführung eines leistungsfähigen, 
flexibleren Signalisierungsver
fahren. 

3. Realisierung neuer, einheitlicher 
Schnittstellen für die Nutzkanäle 
und den Signalisierungskanal beim 
Teilnehmer und in der Anschluss
zentrale. 

Das ISDN ist durch folgende Grundeigen
schaften gekennzeichnet: 

1. 

2. 

Durchgehend digitale Verbindung 
zwischen Teilnehmern 
Basisanschluss: 

Network. Gemeint ist damit, dass auf der 3. 

Stellt zwei B-Kanäle (64 kbit/s 
duplex) und einen D-Kanal 
(16kbit/s) zur Verfügung. 
Primäranschluss: 

Basis des digitalen Telefonnetzes dem Be
nutzer eine Anzahl Dienste gemeinsam 
(integriert) angeboten werden. 4. 
1976 wurde durch die Telecom beschlos-
sen ein Konzept zu erarbeiten und 1980 

Teilnehmer 
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Stellt 30 B-Kanäle und einen D-Ka
nal (64 kbit/s) zur Verfügung. 
ISDN wird auf dem integrierten di
gitalen Netz aufgebaut, d.h. das 
ISDN ist ein leitungsvermitteltes 
Netz. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

Pro Teilnehmer eine Rufnummer 
und eine Leitung für alle Dienste. 
Uni verseHe Benutzer-Netz-Schnitt
stelle, die den Anschluss von unter
schiedlichen Endeinrichtungen an 
eine einheitliche Steckdose er
laubt. 
Eine einzige Teilnehmerinstalla
tion. 
Gute Uebertragungsqualität bei re
lativ hoher Bitrate. 
Bessere Erreichbarkeit dank den 
zwei B-Kanälen und der Möglich
keit des Informationsaustausches 
Benutzer-Netz über den D-Kanal 
auch während einer bestehenden 
Verbindung. 
Einfaches Einführen neuer Dienste. 
Einheitliche Prozeduren für den 
Aufbau der Verbindung unter
schiedlicher Dienste. 
Viel günstigere Uebertragung von 
Daten und günstigere Anschluss
gebühren. 

3. Normierung 

Ein Konzept wie ISDN erfordert weltwei
te, internationale Absprachen. Die Abspra
chen werden bei der CEPT ( Conference 
Europeene des Adrninistrations des Postes 
et des Telecommunications) für den euro
päischen Bereich und bei der CCITI 
(Comite Consultatif International 
Telegraphique et Telephonique) für den 
weltweiten Bereich gemacht. 
Im CCITI, dem Standardisierungs
gremium der Fernmeldeverwaltungen, 
werden verschiedene Aspekte in einer Rei
he von Empfehlungen fesgelegt Jede Rei
he ist durch Buchstaben charakterisiert. So 
sind alle Aspekte der Taxierung und Tarife 
in der D-Reihe (D-Series Recommen
dations) festgelegt. 

In der nächsten Nummer erfahren Sie wie 
die Systeme der verschiedenen Hersteller 
mittels den Normierungen aufeinander ab
gestimmt sind. 



EMD Mitteilung 

Brigadier Peter Arbenz als Generalinspektor der 
UNPROFOR 
Auf Ersuchen des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen wird die Schweiz dem 
Kommandanten der UNPROFOR einen 
Offizier im Generalsrang zur Verfügung 
stellen, der die Aufgaben eines 
Generalinspektors wahrnehmen wird. Dies 
bestätigte Bundesrat Flavio Cotti 
anlässlich seines Besuchs in New York ge
genüber UNO-Generalsekretär Boutros 
Boutros Ghali. 
Mit der Uebernahme dieser Mission wurde 
Brigadier Peter Arbenz betraut. 
Brigadier Peter Arbenz wird insbesondere 
untersuchen, ob die Truppenführung und 
die operationeHe Effizienz verbessert wer
den müssen, um den organisatorischen und 
disziplinarischen Mängeln vorzubeugen, 
über die vor einiger Zeit in den Medien be
richtet wurde. Zu diesem Zweck wird er 
die geltenden Richtlinien und Verfahren 
überprüfen. Schliesslich wird er auch die 
Beziehungen der Truppe mit der 
Lokalbevölkerung sowie das Wohlbe
finden der Soldaten im Dienst und 
ausserhalb des Dienstes überwachen. 
Er wird gegebenenfalls Empfehlungen for
mulieren zuhanden des UNPROFOR
Kommandanten, und, falls notwendig, der 
zuständigen zivilen Dienststellen der Ver
einten Nationen. 
In der Person von Br Peter Arbenz hat sich 
ein hochrangiger Milizoffizier mit militäri
scher und ziviler Führungserfahrung zur 
Erfüllung des UNPROFOR-Mandats zur 
Verfügung gestellt. Dank seiner früheren 
Tätigkeit als Direktor des Bundesamtes für 
Flüchtlinge kennt Br Arbenz auch aus be
ruflicher Erfahrung die Tätigkeitsbereiche 
von UNPROFOR und den internationalen 
humanitären Organisationen. Die Mission 
beginnt im Ap1il dieses Jahres und ist zu
nächst auf sechs Monate befristet. 

Quelle: EDA und EMD Pressedienst 

UNPROFOR - Mandat der Schweiz 

Der Bundesrat hat der Anfrage des UNO-Generalsekretärs, ob die Schweiz der 
UNPROFOR (United Nations Proteerion Force in Ex-Jugoslawien) einen 
Generalinspektor stellen könnte, aus folgenden Gründen zugestimmt: 

Das Mandat ist zukunftsorientiert Es handelt sich um ein Pilotprojekt: Im 
Erfolgsfall wird eine begleitende Inspektion von Peace-keeping-Operatio
nen möglicherweise institutionalisiert. Die Schweiz kann hier einen Bei -
trag leisten an die bestmögliche Abwicklung friedensfördernden Massnah
men. 

Die Schweiz hat bei UNPROFOR unbewaffnete Militärbeobachter im Ein
satz. Sie hat deshalb ein direktes Interesse daran, dass alles unternommen 

wird, um den UNPROFOR-Einsatz zu optimieren. 

Das Mandat umfasst die Ueberprüfung von UNPROFOR-Operationen in 
bezug auf Truppenführung und Effizienz. Damit lässt sich ein vertiefter 
Einblick in den Ablauf komplexer Führungsprozesse in einem 
multinationalen und multikulturellen Truppenverband gewinnen. Die Er
gebnisse der Inspektionstätigkeit lassen über UNPROFOR hinaus Rück -
schlüsse auf künftige Missionen zu. Dies ist auch im Hinblick auf die 
bundesrätliche Beurteilung friedenserhaltender Operationen mit allHUliger 
Schweizer Beteiligung von Bedeutung. 

Es entspricht der Tradition unserer guten Dienste, dass sich die Schweiz 
aktiv für die Verbesserung der Friedensförderung einsetzt. 

Das Mandat ist ein Zeichen des Vertrauens der UNO, welches den Nutzen 
schweizerischer Einsätze zugunsten der Friedenserhaltung unterstreicht. 
Dank seiner Unparteilichkeit, Kompetenz und Disponibilität wird unserem 
Land erneut eine anspruchsvolle internationale Mission mit unmittelbaren 
Auswirkungen übertragen. 

Redaktionsschluss für die Ausgaben des UEBERMITTLER's 1994 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

Juni lO. Mai 07 . Juni 

Juli/August 05. Juni 05. Juli (Doppelnummer) 

September 09. Juli 06. September 

Oktober/November II. Oktober 04. November (Doppelnummer) 
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Communigue DMF 

Brigadier Peter Arbenz comme lnspecteur 
General de 1·uNPROFOR 

Sur demande du Secretaire General des 
Nations Unies, Ia Suisse va mettre a Ia 
disposition du Commandant de Ia 
UNPROFOR un officier general qui 
exercera aupres de ce demier les fonctions 
d'Inspecteur General. C'est ce qu'a 
confirrne, a New Y ork, le Conseillee 
federal Flavio Cotti a I'issue de sa visite au 
Secretaire General de I'ONU, Boutros 
Boutros Ghali. Le Brigadier Peter Arbenz 
a ete designe pour cette rnission. Le 
Brigadier Arbenz devra notarnrnent 
exarniner si Ia conduite des troupes et 
I'efficacite operationeile doivent etre 
modifiees afin de prevenir Ies 
manquements organisationnels et discipli
naires qui ont recemment defraye Ia 
chronique. 
A cet effet, il reverra les directives et 
procedures en vigueur. 11 veillera aux 
relations de la troupe avec La population 
locale ainsi qu'au bien etre des soldats en 
service et hors service. 11 pourra faire des 
recommandations au Commandant de la 
UNPROFOR et, le cas echeant, aux 
autorites civiles appropriees des Nations 
Uni es. 
En Ia personne du brigadier Peter Arbenz, 
Ia Suisse met un officier de milice de haut 
rang, dote d'une experience de conduite 
rnilitaire et civile a disposition pour 
remplir Je mandat de I'UNPROFOR. Par 
son activite anteneure en qualite de 
directeur de I'Office federal des refugies, Je 
brigadier Arbenz dispose aussi d'une 
experience professionelle dans Je domaine 
d'activite de I'UNPROFOR et des 
organisations humanitaires internationales. 
La rnission commencera en avril de cette 
annee et elle est Iimite pour Je moment a 
six mois. 
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Mandat de t•UNPROFOR a Ia Suisse 

Le ~o~seil ~ed,eral a donne suite, pour les raisons suivantes, a Ia requete du 
S~cret~~e gener~l de l'ONU, dem~ndant s~ Ia Suisse pouvait mettre a Ia 
dispositlon de 1 UNPROFOR (Umted Natwns Proteerion Force en Ex
Yougoslavie) un inspecteur general: 

Le mandat de~loiera ~es ef!ets a l'avenir. 11 s'agit d'un projet pilote: en cas 
de succes une mspectwn d accompagnement des Operations de maintien de 
la paix sera, selon les possibilites, institutionalisee. La Suisse peut offrir ici 
un~ contribution a un deroulement optimal des mesures de promotion de la 
prux. 

La Suisse e engage des observateurs militaires non-armes aupres de 
l'UNPROFOR. Elle a donc un interet direct a ce que tout soit entrepris 
pour rendre optimall'engagement de l'UNPROFOR. 

Le mandat compr~nd l'examen des operations de l'UNPROFOR en ce qui 
c?nce~e. Ia condmte d~s troupes et l'efficience. 11 en resultera l'avantage 
dune vtsion appr?~ond1e quant au de~oulement d'un processus complexe 
engageant des umtes de troupes multmationales et pluriculturelles. Les 
resultatsdes activites d'inspection permettraut de tirer des conclusions au 
profit des missions futures. Ceci est aussi important en vue de 
l'appreciation, par Je Conseil federal, des operations de maintien de la paix 
avec une eventuelle participation de Ia Suisse. 

Ceci s'inscrit dans Ia tradition de bons offices que Ia Suisse deploie de 
fal(on active pour l'ameJioration de Ja promotion de Ja paix. 

Le mandatestune marque de confiance de la part de l'ONU, qui temoigne 
de l'utilite de nos activites en faveur du maintien de Ia paix. Gräce a sa 
reputation d'impartialite, ses connaissances et sa disponibilite, notre pays 
se voit charge d'une nouvelle rnission internationale delicate et aux effets 
tres concrets. 



Mitteilung BAUEM 

Neu: Liquidations-Shop für 
Uem Material 

Bis heute wurde das zu liquidierende 
Uebermittlungsmaterial je nach Anfall an 
einem grossangelegten Verkauf in einem 
Zeughaus durchgeführt (letztmals 1991). 
Zur Zeit steht nicht genügend "qualitativ" 
gutes Material an, um einen solchen Auf
wand (inklusive der Anreise interessierter) 
zu rechtfertigen. 
Um den trotzdem anfallenden 
Materialberg abzubauen und den Interes
sierten die Möglichkeit zu geben 
Liquidationsmaterial zu erwerben, wurde 
beschlossen, als Versuch einen 
Liquidations-Shop zu eröffnen. 
Dies schliesst nicht aus, dass auch in Zu
kunft - je nach dem anfallenden Material
wieder ein grossangelegter Liquidations
verkauf durchgeführt wird . 
Wenn besonders interessantes Material an
fällt, wird in Zukunft - in Zusammenarbeit 

Oeffnungszeiten: 
jeweils Mittwoch 
0800 - 1130, 1330 - 1700 Uhr 

Ort: 
Zeughaus Meilingen 
Zeughausstrasse 10 
3860 Meiringen 

Telefonische Auskünfte: 
jeweils Dienstag von 1300 - 1700 Uhr 
auf Tf 036171 15 44 

Es können Auskünfte über die verfüg
baren Materialien eingeholt werden, 
jedoch werden keine Materialreserva
tionen vorgenommen. 

Verkauf: 
Der Verkauf des Materials erfolgt nur 
gegen bar an Einzelpersonen und in 
Kleinmengen (kein en-gros Verkauf). 

zwischen KMV undBAUEM-ein entspre
chender Hinweis in den Fachblättern MO
SAIK und UEBERMITTLER erscheinen. 

Quelle: MOSAIK Fachzeitschrift des Bun
desamt der Uebermittlungstruppen 

Liquidation de mab~riel de 
transmission 

Etant donne qu'actuellement il n'y a 
pas suffisamment de materiel de 
transmission de bonne qualite a 
disposition pour des Iiquidations, 
l'arsenal de Meiringen ouvrira, a titre 
d'essai, un "Liquidation-Shop". 

Ue b ermittle r 4/1994 9 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unteroffiziere 

63. Generalversammlung 
in Rapperswil SG 

Einige Informationen über die Stadt Rapperswil am 
oberen Zürichsee 

Rapperswil im Zahlenspiegel 

Kleinste unter Neunzig 

172 Hektaren, 93 Aren und 3 Quadratme
ter beträgt die Bodenfläche der Gemeinde 
Rapperswil. Sie ist die kleinste aller 90 
Gemeinden des Kantons St.Gallen. Auch 
in den Nachbarkantonen Zürich, Schwyz 
und Glarus gibt es keine so kleine Gemein
de. Dafür ist die Bevölkerungsdichte mit 
4277 Personen je Quadratkilometer sehr 
hoch. 

Soviel Meter über Meer 

Höchster Punkt in der Gemeinde ist der 
Platz bei der Polensäule westlich des 
Schlosses (434m)- tiefster Punkt der Spie
gel des Zürichsees (406m). Wenn man die 
Schienenhöhe am Bahnhof Rapperswil 
beizieht, liegt Rapperswil 408,6 Meter 
über Meer. 

Grenznachbar 

Einzige territoriale Nachbarin ist die Ge
meinde Jona, die 12 112 mal mehr Land 
umfasst als Rapperswil. Beim 
Dreiländerstein am Seedamm grenzt 
Rapperswil an den Kanton Schwyz (Ge
meinde Freienbach) und beinahe an den 
Kanton Zürich ... 

Einwohnerzahlen 

Die Baulandreserven sind im engen 
Gemeindegebiet von Rapperswil praktisch 
erschöpft, die weitere Besiedlung der Re
gion erfolgt grösstenteils in der 
Nachbargemeinde Jona. Eine Gegenüber
stellung zeigt folgendes Bild: 

Jahr Rapperswil Jona 

1960 7585 5686 
1970 8713 9286 
1980 7826 12156 
1992 7396 15322 
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Steuerkräftig 

Die Stadt Rapperswil zählt zu den 
St.Galler Gemeinden mit der grössten 
Steuerkraft je Einwohner. Sie zählt auch 
zu den steuergünstigsten Gemeinden des 
Kantons. 

Unsere stolze kleine Stadt
schon seit acht Jahrhunderten 

Wer das Glück hat, im kleinsten politi
schen Gemeinwesen des Kantons 
St.Gallen leben und wohnen zu können, 
darf sich freuen: Der schöne Flecken Erde 
am Gestade des Zürichsees hat schon Vor
fahren aus acht Jahrhunderten in die Au
gen gestochen. Betrachten wir doch kurz 
das Umfeld der Stadtgründung: 
Im hohen Mittelalter, als im Gefolge der 
Kreuzzüge die Ideale des Rittertums ihren 
Höhepunkt erlebten, kam auch das geisti
ge, wirtschaftliche und künstlerische Le
ben zur machtvollen Entfaltung. Damals 
erwachte auch das Bürgertum, doch ver
gingen Jahrhunderte, bis es die Selbstver
waltung erlangte. 
Dem Weitblick der Stadtgründer, aber 
auch der Tüchtigkeit der Stadtbewohner 
und der Ehrfurcht der Nachfahren gegen
über geschaffenen und überlieferten Wer
ten ist es zu verdanken, dass Rapperswil zu 
den am besten erhaltenen mittelalterlichen 
Städten zählt. Mit Stolz zeigen 
Rapperswilerinnen und Rapperswiler den 
Besuchern ihre liebenswerte, kleine alte 
Stadt. 

Ursprung- geheimnisumwoben 

1229 wurde Rapperswil als Stadt erstmals 
urkundlich erwähnt- doch besteht kein 
Zweifel , dass die Halbinsel an der engsten 
Stelle der beiden Seeufer mit ihrem her
vorragenden Felsrücken, wie andere Orte 
am See, schon viel früher bewohnt gewe
sen sein muss. So wissen wir um die 
FischersiedlungEndingen und deren Fahr. 

Die Herren und späteren Grafen von 
Rapperswil waren die Stadtgründer. Sie 
verlegten um 1200 ihren Sitz von Alt
Rapperswil (Altendorf) auf das gegenüber
liegende Seeufer. 
Umstritten bleibt die Frage, ob ihre Vor
fahren auf den alemannischen Landadel, 
der vom 8. bis 10. Jahrhundert als Stamm
vater der Familie Heziliszella, Uster und 
Rapperswil, bezeichnet worden war, zu
rückgehen. 

Die ersten Bewohner 

Zur Eiszeit reichte der Linthgletscher bis 
in die Gegend von Baden. Durch ihn wur
den Steinblöcke aus dem Glarnerland bis 
in das Zürichseegebiet getragen. Eine bei 
Hurden gefundene Lanzenspitze dürfte 
von Pfahlbauern stammen. Die ersten er
wiesenen Bewohner der Gegend von 
Rapperswil waren Helvetier (Kelten). 
In der Zeit von 25 n.Chr. bestand in 
Kempraten eine römische Siedlung. Im 6. 
und 7. Jahrhundert setzten sich dort 
Alemannen fest. 741 wurde die Insel 
Lützelau in St.Galler Urkunden erwähnt. 
Erstaunlicherweise ist bis heute noch keine 
schriftliche Kunde über Rapperswil vor 
der Stadtgründung ermittelt worden. 

Sehenswertes- Alt und neu 

Schloss 

Die Burganlage auf dem Hügel der 
Rapperswiler Halbinsel ist eines der be
deutendsten historischen Baudenkmäler 
am Zürichsee. Sie dürfte von den Edlen 
von Rapperswil gegen Ende des 12. Jahr
hunderts erbaut und später wiederholt um
gestaltet worden sein. Den Grafen folgten 
Österreichische und vom Deutschen Reich 
bestellte Vögte. 1442 bis 1798 übten ange
sehene Rapperswiler Bürger das Amt des 
Schlossvogtes aus. 1698 bis 1837 bestand 
eine Fallbrücke. Die Franzosen plünderten 



einen Teil der Innenausstattung. Bis 1820 
diente das Schloss als kantonales Gefäng
nis, bis 1869 als Mietskaserne. 
1870-1927 erlebte das Schloss als Polni
sches Nationalmuseum eine Glanzzeit. 
1952 -1962 wurde es vom schweizerischen 
Burgenverein gernietet(B urgenforschungs
institut und Burgenmuseum). 
Nach einem inneren Umbau (Einrichtung 
einer Schloss-Schenke) dient es seit 1975 
erneut als Polenmuseum. Das Schloss 
Rapperswil ist Eigentum der Ortsgemeinde 
Rapperswil. Es wurde 1988/89 emer 
Gesamtsanierung unterzogen. 

Rathaus 

Das historische Gebäude arn Hauptplatz -
als Rathaus 1419 und Ratsstube 1433 erst
mals erwähnt, Täfer im Saal 1471- ist Ei
gentum der Ortsgemeinde. Es dient der 
Stadtverwaltung (Stadtammanamt, Zivil
standsamt, Grundbuchamt, Einwohneramt 
im Erdgeschoss) und umfasst ferner die 
Rathauswirtschaft (1. Stock) und den 
Ratssaal rnit Richterstübli (2.Stock). 
Das spätgotische Portal zum Ratssaal mit 
reichprofilierten doppelseitigen Kielbogen 
wurde aus einem einzigen Eichenstamm 
angefertigt. 
Ein gusseiserner Renaissanceofen (Jahres
zahl 1572) ist repräsentativstes Aus
stattungstück. In der Eingangshalle befin
det sich das päpstliche "Juliusbanner" mit 
goldenen Rosen, das den Rapperswilern 
von Kardinal Schinner 1512 als Anerken
nung für ihre Solddienste im Pavierfeldzug 
verliehen wurde. Sehenswert sind der 
Gold- und Silberschatz, der runde 
Ratstisch von Coru·ad Li.itprand (1618), die 
Gemälde der Rapperswiler Künstler Felix 
Maria Diogg und Johann Michael Hunger 
sowie die wertvollen Bestände an 
Glasmalerei. 
Im Ratsaal tagt das Bezirksgericht , 1m 

Rapperswil wahrlich eine Rosenstadt 

Richterstübli -das auch Trauzimmer ist
der Ortsverwaltungsrat 

Knie's Kinderzoo 

Rapperswi l ist neben Rosen- auch 
Zirkusstadt Die im Jahre 1803 gegründete 
Seiltänzer- und Künstlerfamilie Knie oa-

. 0 

st1erte I 828 erstmals in Rapperswil und 
liess sich 1907 ins Niederlassungsregister 
eintragen. 
Seither bef'mden sich auch das 
Winterquartier und der Geschäftssitz in 
Rapperswil. 
Die Gebrüder Fredy und Rolf Knie schu
fen 1962 im Südquartier Knie's Kinderzoo 
- ein einzigartiges Paradies für Kinder und 
Tiere. Ueber 300'000 Personen, darunter 
erstaunlicherweise zwei Drittel Erwachse
ne, bewundern jährlich die 400 Tiere von 
70 Gattungen aus allen Erdteilen. 

Generalversammlung 

in Rapperswil 

27. Mai 1994 

Rosengärten 

Dem stolzen Ruf als Rosenstadt - rote Ro
sen trägt das Stadtwappen seit bald 80 Jah
ren- wird Rapperswil durch eine liebevolle 
Pflege der "Königin der Blumen" gerecht. 
1913 bis 1922 entstanden am Seehafen die 
ersten öffentlichen Rosenanlagen, •1 965 
und 1971 wurden beim Kapuzinerkloster 
zwei Rosengärten (3300 Rosenstöcke, 140 
Sorten) angelegt, und 1970 schenkte Graf 
Lennart Bernadotte an der Hintergasse das 
Mainau-Gärtlein der Gemeinde 
Rapperswil. Ueber dem Rosengarten beim 
Kapuzinerkloster breitet sich der stadt
eigene Rebhang "Schlossberg" aus. Die 
Blauburgunder-Trauben ergeben einen 
fruchtigen Clevner-Rotwein. Ein neuer 
Rosengarten wurde 1985 auf der Oberflä
che des Parkhauses "Schanz" enichtet; es 
handelt sich um einen Duftrosengarten für 
Blinde. 

1994 
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Frequenzprognose 
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Definitionen: 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency 
wird im Monat in 50% der Zeit er-
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er-
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
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08 
09 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

----FOT 

16 
17 

Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heurede l'europe centrale 

' ..... 

18 
19 

20 
21 

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati fomiti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di Javoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 



Veranstaltungen 

( ________ A_u_ss_t_cl_Iu_n_g_e_n ______ ~) 

BEA- Ausstellung für Gewerbe, Land
wirtschaft, Handel und Industrie in 
Bern 
23. April- 3. Mai 1994 

ausserdienstliche Tätigkeiten 

Royal Air Force 2 Tage-Marsch in 
Norfolk (GB) 
9.- 10. April 

46eme Course militaire a Colombier 
10. April 1994 

CR alpin d'hiver a Bourg-St-Pierre 
11. - 30. April 

6eme Patrouille des Glaciers in Zermatt 
21.-24. April 1994 

Div Sommerwettkämpfe in 
Bremgarten AG 
22. - 23. April 1994 

26. General Goisan Marsch in Spiez 
23.-24. April 1994 

EVU-VERANSTAL TUNGSKALENDER 

( ________ s_e_k_ti_o_n_B_e_r_n ________ ~) 
Uem am Nordostschweizerischen 
Schwingertag in SchafThausen 
26.Juni 1994 

(Verschiebedatum bei schlechter Witte-

37. Zürcher Waffenlauf in Zürich 
24. April 1994 

Nordwestschweiz. Radrundfahrt in 
Bern 
24. April 1994 

9. Nidwaldner Sternmarsch in Oberdorf 
30. April 1994 

24. Militärradrennen in Gippingen 
30. April 1994 

41. Hans-Roth-Waffenlaufin 
Wiedlisbach 
1. Mai 1994 

35. Berner 2-Tage-Marsch in Bern 
7. - 8. Mai 1994 

(~ _____ s_e_k_ti_o_n_b_e_id_e_r_B_a_s_e_I ____ ~) 

Kurzwellenfunk und Einführung 
in das Basisnetz Teil 2 rung : 3.Juli 1994) Monatsstamm 

12.April 1994 19.00 hin der EVU Baracke 
Verantwortlich: M.Renaud/B .Aebischer 

Veteranentreffen 

28. April 1994 
Verantwortlich: H. Wittmer 

Schweiz. Zwei-Tage-Marsch 1994 

6. - 8. Mai in Bem 
Verantwortlich: E.Masshardt!B.Aebischer 

(~ _____ s_e_k_ti_o_n_s_c_h_afth ___ a_u_se_n ____ ~) 
Besichtigung der Flughafenfeuerwehr 
Zürich-Kioten 
11. Juni 1994 

Uem am Ostschweizerischen 
Feldweibeltag in Neunkirch 
18. Juni 1994 

( Sektion Mittelrheintal ) 
'---· ---

Mai-Bummel "TAMINA" 
12. Mai 1994 
Verantwortlich: B. Sieber 

Verlängerungsvariante 
13. Mai 1994 
Verantwortlich: H. Riedener 

Uem U "Richtstrahl" in Graubünden 
14./lS.Mai 1994 
Verantwortlich: H. Riedener 

Besuch Festungsmuseum/Grillplausch 
4. Juni 1994 
Verantwortlich: M. Sieber 

Uem U "GIGA 94" 
10./1l.Juni 1994 
Verantwortlich: M. Sieber 

Mittwoch, den 6. April 1994 
Mittwoch, den 4. Mai 1994 

jeweils ab 19.30 Uhr im Rest. Weiherhof, 
Basel (Endstation 8er Tram) 

Morsekurs 

Mittwoch, den 13. April 1994 
Mittwoch, den 27 . April 1994 
Mittwoch, den 11 . Mai 1994 
Mittwoch, den 25. Mai 1994 

im Pionierstübli an der Geliertstrasse 120 

"Nostalgiefunker" 20.00 Uhr 

Anfänger 20.30 Uhr 
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( ______ s_e_c_ti_o_n_N_e_u_c_h_ä_te_I _______ ) ( _______ s_ek_t_io_n __ T_h_u_rg_a_u ______ ~) ( _______ s_e_k_ti_·o_n_z_u_··r_i_ch ________ ~) 

Assemblee generate ordinaire 

Vendredi 15 avril au Landeron. 
La convocation suivra ces jours prochains. 
Reservez votre soiree. 

EVU Sektionsmitteilungen 

( _____ s_e_k_t_io_n_b_e_id_e_r_B __ as_e_I ____ ~) 

VVinteruss~arsch 

S'isch wider emoole aine gsi. E 
Winterussmarsch. Wenigschtens was 
Wätter aagange isch. Es het doch 
ebbenemoole waagrächt gschneit. Und au 
entsprächend gwindet. Au s' lauffe isch 
dasmoole sicher nicht z'kurz ko. Aber 
ainewääg, es schynt, dass es alli , die wo 
drby gsi sin , rächt gnosse hänn. S'het 
aifach alles g'schdirnmt. Ern Rolli e ganze 
härzlig Danggerscheen. Drrnit die, wo nit 
drby gsi sin sich au no e ganz glai weenig 
ergere derfe, mr sin im obere Baselbiet 
gsy und hän a aim Zipfel au nos 
s'Solothumisch g'schtraift. Schad isch 
numme gsy, as dr Niggi B. nit drby gsy 
isch, mir sin doch fasch vor synere 
Huusdire duregloffe. Aber numme fascht, 
suscht hätte mr' s scho nit versuumt, ihn 
und ' s Loni zue emme n' Apero uusez'lyte. 
Gligg g' ha ! G'faahre sin mir uff 
Gälterkinde und denn hett dr Schtaiss 
aagfange. S'isch rächt und naahrhaft 
bärguffgange. Aber d'Wääg sinn alle 
bruuchbar gsi , nit wie ammig's frieher, wo 
de noch eme erschte Dail vom Waggel 
fascht nimme in e Baiz inedraut hesch. Vo 
wäge de Schueh main i naddyrlig. 
S'Z' nyni z'Waisslige isch dr Hit gsi und 
s'z'Middag z' Amme! het au nyt z'winsche 
ibrig gloo. Dasch alles e kai Grund gsi, ass 
die namendlig noonig gnennti Opposition 
in dr Iilaadig z'Wort ko wär. Aber immer
hin isch me dr Mainig gsi, ass wenn me 
scho z'midds in dr Nacht (es seiJ aine ko 
sage, ass e Aadrädde am vierddel ab sibeni 
de morge nit z'midds in dr Nacht isch), 
uffschtooh muess, me in Zuekumft scho 
am Samschdig am Oobe mit em W aggel 
aafoo kennt. Denn muesch uff all Fäll nit 
esoo frieh uffschtooh. 
Aber no e andere Vordail het dr dasjeehrig 
Winterussmarsch gha. Dr. Lukas het uff 
die Art der ander Zipfel vo sim neye 
Wohnortkanton kenne kenne leere. Er heert 
das zwor ganz und gar nit gärn, aber isch 
halt doch eso. I ha dr Rolli fascht in Ver-
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Auto-Slalom Bürglen TG des ACS 

Samstag, 16.April 1994 

dacht, ass er das, ginau uss däm Grund, 
därewääg ussgnooblet het. Wenn das nit 
eso dr Fall isch, dmoo nimm i alles zrugg 
und bihaupt s' Gegedail. 
Am Waggel hän is e baar Schtammgescht 
gfählt. Schaad. Aber wenn me im Näscht 
liggt, so ka ma niit au no zer glyche Zyt 
mit em EVU uffe Winterussmarsch. Mr 
winsche uff all Fäll em Harry, wo jeze 
doch schon me as zwai Wuche im 
Schbiddel liggt alles gueti . Au alle andere 
wo hän miesse s'Bett hiete winsche mer 
gueti Besserig. 

ze~Andere 

Wenn die Ussgoob vom Thermittier in 
Druck gooht, so isch au unseri GY verby. 
Grossi Wälle derft sy nit gschlaage ha, 
aber was sy mues mues sy. Wenn me 
d'Lethargie in dr Seggdion vernochlässige 
wurdi, was me aber undder alle 
Umschdänd sett vermyde, gäbs sicher nyt 
Neys z'brichte. S' laufend Joohr wird is nit 
sehr vyl bringe. Mr hänn keini grosse 
Baim, und scho gar kaini Wälder, 
ussz'rysse. S' ainzig wo mir perseenlig no 
e ganz e glay weenig uff em Maage liggt, 
isch d'Usschdellig im Juni uff dr 
Chrischone. Und do hoff y, ass my die 
"Alte" nit im Sehtich leehn. Dr Morsekurs, 
wo im Veraaschdaldigs"kaländer" uff
gfiehrt isch, gooht in die Richtig. Also alli 
Maa an Taschter und ans Ryssbley. 
Und no ebbis. Wär numme e ganze glay 
weenig G'schbyr frr handwärgglige 
Däddigkaite het, isch iiglaade am e 
Middwuch im Magazin z'hälfe 
d'Verschaalig am Dach aaz'bringe. Au das 
mues g' macht sy, wenn mr Schääde an dr 
Isoladion vermyyde wänn. Und das wänn 
mr. 
Au dr Bsuech vo de Sändeeebe derfti e 
weneli besser wärde. Es wurd kuum 
ebberem schaade, wenn er au die ney 
Schaddion uss dr Neechi kenneleere wurd. 
S' isch immer ebber do, wo druss kunnt. 
Mee oder weeniger. D Yyrichtig im Pi
.Styybli isch perfäggt. Es mues e kaine 
verhungere und scho gar nit verdurschde. 

Zürcher Waffenlauf 

Sonntag 24. April 1994 

Züri-Fäscht 1994 

8. bis 10 Juli 

Es ist fir alles gsorgt. 
In dämm Sinn uff Widerluege am 
näggschdde Middwuche an dr 
Gellertstrooss. 

Eire Hansdampf 

( ________ s_e_k_t_io_n_B __ e_rn ________ ~) 

Unser Globetrotter 

Herr Ueli Wiedmer liess es diesmal nicht 
bei Kartengrüssen bewenden. Er griff zur 
Schreibfeder und verfasste einen Erlebnis
bericht, den ich Ihnen nicht vorenthalten 
möchte. 

Erlebnisse eines Vagabunden 

Nun meldet sich der 2.Tage-Marschkadi
Funker mal aus der Ferne. Also, im März 
1993 war ich kurze Zeit bei unserer Bot
schaft in Tirana tätig. Albanien, das am 
wenigsten entwickelte Land in dieser Re
gion hatte sich unter dem kommunisti
schen System bis 1990 jahrelang fast von 
der ganzen Welt isoliert. 
Fährt man durch das Land, sieht man heute 
noch alle 2- 300m eine Bunkerlinie. Diese 
Befestigungen sind aus Beton und sind mit 
Schiessscharten ausgerüstet. Die meisten 
dieser Bunker sind für 1 - 2 Mann gebaut. 
Es gibt sie um jedes Dorf herum, quer 
durch die Felder und sogar in den 
Stadtquartieren von Tirana. Das Motto lau
tete damals = für jeden Mann einen Bun
ker. Es gibt auch grössere solcher Anlagen, 
die bis zu 10 Mann beherbergen können. 
Sanitäre Einrichtungen, AC-Schutzvor
richtungen oder eine Wasserversorgung 
existieren in diesen halbkugelförrnigen 
Betonklötzen selbstverständlich nicht. 
Heute, nachdem im Jahre 1990 auf etwas 
ähnliches wie ein demokratisches System 
umgestellt wurde, sind diese Konstruktio-



nen nicht mehr im Gebrauch. Sie werden 
zum Teil als WC benutzt. Niemand macht 
sich die Mühe diese kommunistischen 
Ueberbleibsel, vor allem aus den Feldern, 
wo sie wertvolles Ackerland besitzen, 
wegzuräumen. 
Die meisten Fabriken, Treibhäuser für Ge
müse, praktisch sämtliche öffentlichen An
lagen sind kaputt. Wenn noch etwas funk
tioniert ist das purer Zufall! Lustig ist es 
schon, wenn einem auf der Strasse plötz
lich ein Migros, Coop oder ein Lastwagen 
einer Huttwiler Zügelfmna begegnet. 
Auch sind unsere alten gelben P'IT-Busse 
gut vertreten, zum Teil sind sie sogar noch 
mit der früheren Kursstrecke angeschrie
ben. 
Der Staat hat für Investitionen und Repara
turen kein Geld. Der Westen darf 
Aufbauarbeit leisten und diese natürlich 
auch finanzieren . 
Die frühere Regierungsschicht um Enver 
Hoxha hatte dafür in Saus und Braus ge
lebt. Wer sich diesem Regime widersetzte 
wurde entweder liquidiert oder ver
schwand in einem Gefängnis. 
Stromunterbrüche, Wassermangel und im 
Winter keine Heizung sind normale Zu
stände. Im Hotel "Daijti" in Tirana kann 
man einigermassen leben, das Essen ist 
zwar sehr schlecht und von westlichem 
Kornfort kann man nur träumen. Dafür 
gibt es in der Nähe der Hauptstadt in Kruje 
ein Museum, das hauptsächlich die Ge
schichte Albaniens während der türkischen 
Herrschaft veranschaulicht. Dieses Muse
um, es war eine jahrelang belagerte Burg 
wurde restauriert und entspricht absolut 
unserem Standard. Die Italiener haben das 
Werk vollendet. 
Die Albaner leben sehr einfach und 
schlecht. Die Wohnblöcke sind in einem 
erbärmlichen Zustand. Das gilt auch für 
die Armee und den Zoologischen Garten. 
Dort habe ich ein paarmal die Bären mit 
Rüebli und den Wolf mit einem Stück 
Fisch versorgt. Mit der Demokratie in un
serem Sinn, hat man Mühe. Es gibt Anzei
chen, dass sich früher oder später wieder 
ein autoritäres Regime etablieren wird. 
Dann kam im Juni ein neuer Einsatz auf 
mich zu. Eine ganz andere Welt. Ich nahm 
die 4-Räder unter den Hintern und fuhr 
frühmorgens um 0500h in Jegenstorf los, 
Richtung Stockholm-Schweden. Mein 
Weg führte mich durch Deutschland bis 
Travemünde wo ich gleichentags um 
1500h ankam und bis abends 2200h auf 
die Fähre "Peter Pan", die mich nach 
TreUeborg-S bringen sollte, warten musste. 
Diese Zeit nützte ich aus um ein Bierehen 
oder warens 2 zu schlürfen und die 
Zonengrenze in die ehemalige DDR zu 
überschreiten. 
Die Fähre fuhr dann abends um 2230h in 
Travemünde ab und erreichte TreUeborg 
nach einer Fahrzeit von ca. 9h am nächsten 
Morgen um ca. 0730h. 
Dann gings rassig auf der, im Vergleich zu 
Deutschland, verkehrsarmen Hauptstrasse 

nach Stockholm, wo ich gegen Abend an
kam. 
Stockholm ist sehr sauber und sehr gut or
ganisiert. Alkoholische Getränke sind zwar 
in der Regel teurer als in der Schweiz, aber 
das hielt mich nicht ab, nach Feierabend 
den wohlverdienten Schluck zu genehmi
gen. Meistens im "Hard-Rock-Cafe" oder 
im "Anchor-Pub", wo es sogar 
"Hürlimann-Bier" gab. 
Die internationale Küche ist ebenfalls sehr 
gut vertreten. Man isst, neben schwedisch 
(das mir zuwenig gewürzt ist, Maggi habe 
ich vermisst), deutsch, schweizerisch, fran
zösisch, italienisch, indisch, chinesisch, 
arabisch, indonesisch, thailändisch, 
koreanisch, japanisch etc. Verhungert und 
verdurstet bin ich jedenfalls nicht, grössere 
Hosen musste ich anschaffen! 
Schweden ist ca. 10 x grösser als die 
Schweiz, hat aber nur etwa 8 Millionen 
Einwohner. Es ist ein eindrückliches, wun
derbares Naturland, man fühlt sich hier 
noch frei, nicht eingeengt wie bei uns. Al
lerdings darf man nicht allein und ohne 
Kompass in den Wäldern herumstreifen. 
Verläuft man sich, kann es Tage dauern, 
bis man wieder jemanden antrifft. Die 
Schwedische Armee legt deshalb auch 
grossenWert auf das Survival-Training in 
der Natur. 
Die Schweden sind nette Kerle, wenn sie 
nicht gerade zuviel Schnaps geschluckt ha
ben. Freitag- und Samstagabend gehts 
manchmal bös zu und her. Männlein und 
Weiblein tanken sich von und jedes Re
staurant und Pub hat an diesen Tagen ei
nen oder mehrere Rausschmeisser ange
stellt. Mit Randalierern wird kurzer 
Prozess gemacht, man setzt sie unverzüg
lich an die frische Luft, wenn das wilde 
Wikinger-Blut sich allzu stark erhitzt. Die 
schwedische und die schweizerische Men
talität sind sich ähnlich. Das 
Asylantenproblem macht auch den Schwe
den zusehends zu schaffen. 
Auch eine Fahrt mit einer der grossen 
Hotelfähren "Viking-Line" oder "Silja
Line" von Stockholm nach Helsinki ist ein 
Erlebnis . Die Ueberfahrt dauert ca. 14 Std. 
Die Schiffe sind schwimmende Hotels. Es 
gibt alles, vom l.Klass-Restaurant, Self
Service-Restaurant, Smörgasbröd-Buffet, 
Pub, Disco, Night-Club bis zu den 
Gummizellen für die Besoffenen. Auch 
Finnland ist eine Reise wert. 
Die Schwedische Armee hat auch einen 
neuen modernen Kampfanzug eingeführt, 
Made in Taiwan, aus Kostengründen. Den 
Absturz über Stockholm des ersten an die 
Luftwaffe ausgelieferten Kampfflugzeugs 
JAS 39 Grippen konnte ich beobachten. Es 
war ein ausserordentlicher Glücksfall, dass 
dabei niemand getötet wurde. Fand doch 
die Flugdemonstration während des 
Stockholmer Water-Festivals statt, über 
den Köpfen von tausenden sich vergnü
gender Stockholmern. 
Nach 4 Monaten bin ich Schweden-Fan 
geworden. Doch nun hiess es schon wieder 

Abschied nehmen. Zusammen mit meiner 
indonesischen Frau Jenny, verliess ich 
Stockholm. In Kopenhagen wurden alte 
Freunde besucht mit denen ich in den 80er 
Jahren in Bangladesh zusammen war. 
Die Fahrt führte dann durch das 
autobahnverkehrsgefährliche Deutschland 
nach Holland und über den ca. 32 Km lan
gen Groningen-Damm nach Amsterdam. 
Hier wurden ein paar Abenteuertage einge
legt, super. Wir waren zu Gast bei Ver
wandten von Jenny. Weil die Zeit dann et
was gar knapp zusammenschrumpfte, gab 
es noch eine Mammutfahrt, praktisch 
nonstop Amsterdam ab 1400h via 
Maastricht-Belgien-Luxemburg-Frank
reich-Saarbrücken-Stuttgart nach Kloten, 
wo wir am nächsten Morgen um 0430h bei 
unserem bekannten Freund Adj Jacks, 
müde aber unversehrt ankamen. 
Nach ein paar hektischen Tagen in 
Jegenstorf, die Koffer habe ich gar nicht 
ausgepackt, bin ich dann im November 
1993 in Bukarest-Rümänien zu einem neu
en Spezialeinsatz gelandet. Hier bleibe ich 
bis Ende Jan .1994 stationiert. 
Bei meiner Ankunft in Bukarest herrschte 
eine Temperatur von ca. -l5°C. Eisige 
Schneestürme peitschten hart und unerbitt
lich durch die Strassen. Also sofort ins 
warme Hotel. Aber oha lätz! Im Hotel 
funktionierte die Heizung nicht und der 
einzige warme Ort war im Bett, unter 5 
Wolldecken. Wasser gab es auch nur sel
ten oder gar nicht. Nach 2 Tagen frieren 
(ich kam mir bald vor wie früher im Win
ter-Gebirgskurs auf dem Oberalp), bin ich 
dann in ein etwas besseres Hotel umgezo
gen. Hier waren die Zimmer dermassen 
geheizt, dass schon saunaähnliche Tempe
ratur herrschte. Auch heute, wo die Tem
peratur ca. +4 °C beträgt, wird unbeküm
mert weitergeheizt wie vorher. Das Essen 
hier ist nicht gerade der Hit, ich kann be
reits wieder meine alten Hosen gebrau
chen. Aber im Vergleich zu Tirana ist die 
Verpflegung "super". Warme Mahlzeiten 
muss man suchen. Man bringt es hier nicht 
fertig , verschiedene Speisen warm auf den 
Teller zu bringen. Ist das Fleisch wärmer, 
ist das Gemüse kalt oder umgekehrt. Isst 
man Reis, hat man das Gefühl man esse 
Sand, so hart sind die Körner. Die "Gu
lasch-Suppe", (irgend ein praktisch 
fleischloses Gebräu) ist meistens besten
falls lauwarm. Das sei balkanesisch hat 
man mir gesagt. 
In den, noch immer staatlichen Hotels gibt 
es ganze Armeen von Angestellten und 
Kellnern. Viele Kellner verschlaufen sich 
ganz schnell, wenn sie Arbeit kommen se
hen. Es geht mühsam, den kommunisti
schen Menschen kann man ihnen noch lan
ge nicht austreiben. Dies ist natürlich 
verständlich, wenn man weiss, dass das ru
mänische Volk fast 50 Jahre lang mit Hilfe 
der Pressezensur der Staatsideologie und 
mit dem Polizeisystem von der Aussenwelt 
abgeschirmt war. 
Doch wenns ums Bakschisch geht, wird 
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man fast überrannt. Von Geldwechslern 
und Geschäftemachern wird man im Hotel 
auf Schritt und Tritt verfolgt. Auch von 
den reichlich vorhandenen Damen des ho
rizontalen Gewerbes. 

Man tut sich vielenorts mit dem 
Systemwechsel von der kommunistischen 
Ceausescu-Zeit zur freien Marktwirtschaft 
noch sehr schwer. Nach der Revolution 
1989 muss nun die Bevölkerung langsam 
aber sicher zuerst lernen zu arbeiten und 
das ist für viele etwas neues. Auch die EG 
könnte ganz bös vom Stuhl fallen wenn 
solche "Marktwirtschaften" voreilig inte
griert würden. 
Nun gut. Für den Februar habe ich eine 
neue Abkommandierung. Für einige Wo
chen bin ich dann in Oslo-Norwegen anzu
treffen. Ich soll wohl bei den Olympischen 
Spielen eine Trostmedaille holen? Ach ja, 
was macht man als alter Wachtmeister 
nicht alles für das Vaterland! 
Dann steht ein Blitzbesuch auf meiner 
Kokosplantage-curn-Urwald bei Manado
Indonesien auf dem Programm. Mit zacki
gem Zwischenhalt in Singapur und einen 
"Desert-Storm" auf Bangkok nur um zu 
kontrollieren "ob noch alles da ist" . Im 
April wirds dann ganz schwarz. Nach 
Kinshasa-Zaire wird für längere Zeit gezü
gelt. Doch davon später. Für den Moment 
melde ich mich ab. 

MSGT (WM) Ueli Wiedmer, Fk Kp 48 

Wie wir in der Zwischenzeit erfahren durf
ten, hat Herr V. Wiedmer geheiratet. 
Wir wünschen dem frischvermählten Paar 
alles Gute für die Zukunft, und hoffen, wie
der einmal etwas vernehmen zu dürfen. 

Mitgliedernachwuchs 

Herr Peter Riedo dürfen wir als 
Aktivmitglied und die Herren Dominik 
Arnlinger, Thomas Dobler und Andre 
Holzer als Jungmitglieder begrüssen. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spass 
im EVU. 

Veteranentreffen 

Das Veteranentreffen findet am 28. April 
statt. Besichtigt wird das Bundesamt für 
Landestopographie. Wir hoffen auf eine 
rege Teilnahme. 

Generalversammlung 1994 

Die Generalversammlung 1994 fand am 
14. Febraur 1994 im Hotel Bern statt. Un
ser Präsident H.J. Wyder leitete die GY, 
welche im üblichen Rahmen verlief. Das 
Protokoll der GV 93, die Jahresberichte, 
die Rechnungsablagen sowie die Budgets 
der Haupt- und Schiess-Sektion genehmig
te die GY einstimmig. 
In einer Schweigeminute gedachte die GY 
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an unsere verstorbenen Mitglieder Frau 
Ursi Reberund Herrn Ernst Otto Bär. 
Frau P.Cordey, die Herren R.Fleury, 
Chr.Scherz und Soltermann durften zu 
Veteranenmitgliedern und die Herren 
L.Baumgartner, K.Bolliger, A.Heierli, 
H.Künzle und H.Wittmer sogar zu 
Freimitgliedern ernannt werden. Wir gra
tulieren! 
Herr P. Suter verlässt den Vorstand der 
Sektion Bern. Der Präsident würdigte 
Herrn P.Suter für seine geleistete Arbeit. 
Herr A.Fleury und Herr M.Renaud dürfen 
wir als neue Vorstandsmitglieder begrüs
sen. Unser Präsident H.J. Wyder, seit 15 
Jahren im Amt, wurde zu seiner 
Ueberraschung zum Sektions-Ehrenmit
glied ernannt. 
Ein Bravo und ein grosses Merci für seine 
geleistete Arbeit. 
Die Delegation für die DV 94, die in 
Braunwald(GL stattfindet, bildet sich aus 
folgenden Herren; R.Fleury, A.Merz, 
H.Wittmer, P.Lauener, I.Maritz und Chr. 
Scherz. 
Eine durchgeführte Mitgliederumfrage 
zeigte, in welcher Richtung künftig die 
Vereinstätigkeit zu erfolgen hat. Das an 
der GY vorgelegte Tätigkeitsprogramm 
1994 berücksichtigt die Ergebnisse der 
Umfrage. Neu sind im Programm die Ver
antwortlichen des betreffenden Anlasses 
aufgeführt. Der Präsident schloss die GY 
94 und dankte für die Teilnahme. 

Tätigkeitsprogramm 1994 der 
Schiessektion 

Obligatorisches Programm & Uebungs
möglichkeiten 

Sa 30. April 0800-1130 0900-1100 

Mi 4. Mai 1700-1930 

Do 5. Mai 1700-1830 

Mi 25.Mai 1700-1830 

Do 26. Mai 1700-1830 

Mi 17. Aug. 1630-1930 

Do 18. Aug. 1700-1830 

Feldschiessen 

Fr. 27. Mai 1715-1930 

Sa 28. Mai 0800-11 00 0900-1130 

So 29.Mai 0800-1030 

Das Feldschiessen ist für die Schützen, 
welche das Obligatorische Programm bei 
uns schiessen, kostenlos. 

DB und Schiessbüchlein mitnehmen. (An
meldung erwünscht). 

Ausschiessen EVU Riedbach-Forst 

Sa 3. Sept. 0900-1000 I 000-1 130 

Unkosten
beitrag Fr. 18.-- Fr. 24.--

( Section Geneve ) 

Suite a I' AG 1993, dont le brillant compte 
rendu a ete fait par Walter recemment, Je 
Comite s'est d'ores et deja mis au travail 
comme a son habitude. Sachez, pour 
commencer, que notre 
venere President RESTE A GENEVE ! ! ! 
Ceci met fin au suspense intolerable fourni 
par Ia restructuration qui tauche notre 
canton, entre autres, et qui menac;:ait 
d'envoyer notre Jean-Rene Dieu sait OLl... 

Or il n' en est rien et nous nous en 
rejouissons tous. 

Changements. 

Non, non, pas !es cotisations, mais Je 
Cornite a change. Un peu. Beaucoup. Mais 
reste passionne, je vous l'assure. Nous 
pleurons le depart de ERA alias Andre 
Reymond, qui etait Je porte-parole du 
Comite, et de Ia section en cet organe. Son 
travail fut brillant et son humour reste 
toujours aussi apprecie. Merci, Dede, de 
tout ce que tu as fait, et de comment tu I'as 
fait.Les nouveaux sont entres en fonction 
des janvier; par nouveaux, s'entend notre 
Vice-President, Ph. Oberson, qui ne brille 
que par son absence pour le moment, mais 
qui nous illuminera bientot de sa presence, 
nous en sommes certains. Puis Je nouveau 
secretaire-chroniqueur, votre serviteur, qui 
essaie de ne pas trop trembler devant son 
clavier. .. 

Evenements. 
Les evenements habituels se concoctent et 
se mijotent. D'autres informationsau fur et 
a mesure dans cette rubrique. En attendant, 
Je reseau de base est toujours en service et 
nos correspondants seraient ravis de faire 
de nouvelles connaissances ... Avis a toutes 
et tous .. . 
... c' est Je mercredi des 19h-19h30 au 
local ... Bernard Millier vous attend ... 

C'est tout... 

Pour le moment. A bientot ! 

YLA. 



( Sektion Mittelrheintal ) 
..____ __ _____. 

Der Sektionsvorstand stellt sich und seine 
Arbeit vor: 

Teil 2 - Der Techn Leiter: Peter 
Müller 

Mit viel Interesse und Motivation führe ich 
in der Sektion Mittelrheintal seit 1992 die 
Charge des C Uebungen. Bei dieser Auf
gabe stehe ich vor allem in ständigem 
Kontakt mit unserem Präsidenten. 
Vom C Uebungen werden folgende Resul
tate erwartet: 

lehr- und abwechslungsreiches Jah
resprogramm 
hohe Teilnehmerzahlen und 
effiziente Mitgliederwerbung 

Jahresprogramm 

Damit unsere Sektion ein gut gemischtes, 
prall gefülltes und interessantes Jahrespro
gramm erhält, sammelt unser Vorstand 
sämtliche Ideen. Jedes Vorstandsmitglied 
organisiert "seinen" Anlass. Das sind in 
der Regel fachtechnische Ausbildungen 
(R-902, Zen Betrieb, Anschlusstechnik, 
Sprechfunk, Draht etc.). 
Diese Kurse erhöhen unseren Aus
bildungsstandard und geben uns das nötige 
K.now-how, damit wir gut gerüstet sind für 
die Einsätze zugunsten Dritter. Diese bil
den einen weiteren Eckpfeiler unseres 
J ahresprogrammes. 
Wir haben inzwischen jährlich unsere fi
xen Einsätze (Altstätter Städtlilauf, 
Sitterderby, Rarschacher Fasnacht) sowie 
kurzfristige Einsätze für Vereins- und 
Sportanlässe. Dieser wichtigen Stütze ver
danken wir unsere finanziell befriedigende 
Lage. Gleichzeitig ist es eine PR-Aktion 

für den EVU. Als letztes haben wir die 
kulturell kulinarischen Anlässe im Pro
gramm. Bei diesen Anlässen verbinden wir 
Allgemeinbildung mit gemütlichem Bei
sammensem. 
So besuchten wir die Femmeldekreis
direktion St. Gallen, das Festungsmuseum 
Heldsberg, eine Messe oder freuen uns 
über unseren traditionellen Skitag. 
Diese Anlässe sind sehr beliebt und wer
den auch gerne mit Begleitung besucht. 
Manchmal steht auch ein Fitnessabend auf 
dem Programm, umrahmt von einem Grill
plausch. 

Teilnehmerquoten und Mitgliederwerbung 

Das ganze Jahresprogramm nützt natürlich 
nichts, wenn am Schluss nur der Vorstand 
daran teilnimmt. Deshalb führen wir inner
halb der Sektion eine Sektionsrangliste, 
wodurch die Mitglieder noch mehr ange
spornt werden sollen an den Anlässen 
teilzunehmen. 
Am Ende des Jahres wird der Sieger mit 
dem Titel "Sektionsmeister" gekürt. 
Sicher ein Ziel eines jeden Jungrnitglieds. 
Die Mitgliederwerbung (z. B. bei Anlässen 
zugunsren Dritter oder bei den 
Funkerkursen) stufe ich für die Existenz 
der Sektion und letzten Endes für den 
EVU als sehr wichtig ein. 
Ich trage meinen Teil dazu bei, indem ich 
gleichzeitig Funkerkurslehrer der B-Kurse 
in Heerbrugg bin. 
Aus dieser Quelle bemühe ich mich mög
lichst viele Funkerkursteilnehmer für den 
EVU "an Land zu ziehen". 

Ein bisscheu Statistik und Erlebnisse 

Kumuliert lassen unsere drei Anlassarten 
(fachtechnische Ausbildung, Einsätze zu
gunsten Dritter, kultureJI kulinarische An
lässe) unser Sektionsprogramm 1994 auf 
stolze 30 Anlässe steigen. Die durch
schnittliche Teilnehmerzahl lag 1993 bei 
16 Teilnehmern. Diese Zahlen freuen mich 
und zeigen mir, dass sich der Einsatz 
lohnt. Der Kontakt zu den Mitgliedern, 
dem Vorstand, den Bundes- und den 
Zivilstellen gefällt mir. Selbstverständlich 
muss dafür auch einiges investiert werden 
(nämlich die kostbare Freizeit), aber es ist 
ja ein Hobby und nicht nur eine Pflicht. 

Peter Müller, C Uebungen 

Interview mit den Gewinnern des 
Jungmitgliederwanderpreises 1993 

Beat Müller 

geb. 10. August 1975 
wohnhaft bei den Eltern in Au/SG 
Ausbildung: In der Lehre als 
Maschinenmechaniker 
Hobbys: EVU und Unihockey 
Jungmitglied seit: März 1992 

Andy Brot 

geb. 17. Mai 1973 in Thusis 
wohnhaft bei den Eltern in Thusis/GR 
Ausbildung: Lehre als Chemielaborant 
Hobbys: Computer, Video, Töff 
Jungmitglied seit: Oktober 1989 
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geb. 25 Mai 1976 
wohnhaft bei den Eltern in Diepoldsau 
Ausbildung: In der Lehre als Lastwagen
mechaniker 
Hobbys: Sport, Lastwagen, Handwerken 
Jungmitglied seit: Herbst 1992 

Wie bist Du auf den EVU aufmerksam 
geworden? 
Beat Müller zuerst herzliche Gratulation, 
denn Du hast diesen Preis bereits zum 
zweitenmal hintereinander gewonnen. 

Beat: An der für Funkerkursschüler obli
gatorischen Abschlussübung 1992 konnte 
ich zum erstenmal live erleben, was es 
heisst an einer Ueberrnittlungsübung, Mar
ke Mittelrheintal teilzunehmen. 
Andy: Erstmals aufmerksam auf die Tätig
keit des EVU bin ich ebenfalls an einer 
Abschlussübung geworden. Es hat mich 
beeindruckt, wie man relativ schnell das 
Wesentliche der verschiedenen Geräte er
lernen kann und somit diese im Gelände 
einsetzen. 

Marcel: Aufgrund eines Hinweises aus 
meiner Verwandtschaft wurde ich auf den 
EVU aufmerksam. Zuerst habe ich den 
Funkerkurs besucht und habe an der 
Funkerkursabschlussübung die Beitrittser
klärung unterschrieben. 

Was hat Dich bewogen, als Jungmitglied 
im EVU mitzumachen? 

Beat: Die Arbeit an den Funkgeräten hat 
mich immer schon interessiert. 
Andy: Das Interesse an Funkgeräten und 
die überaus grosse Kameradschaft in unse
rer Sektion. 

Marcel: Die Anlässe bei denen man sehr 
viel Wissenswertes erlernen kann, haben 
mich dazu bewogen im EVU mitzuma
chen. 

Welche Tätigkeit des EVU interessiert 
Dich besonders? 

Beat: Fachtechnische Kurse interessieren 
mich speziell, weil man dann in relativ 
kurzer Zeit von erfahrenen Mitgliedern in 
die Künste der Gerätebedienung eingeführt 
wird. Das ist die ideale Vorbereitung auf 
die folgende Uem U. 

Andy: Fast alles! Denn es ist immer eine 
gute Stimmung vorhanden und es rüstet 
uns für einen eventuellen Einsatz unseres 
Katastrophenhilfe-Detachement 

Marcel: Die Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Katastrophenhilfe interessieren mich, 
insbesondere auch die zweitätigen Uebun
gen. 

Was gefällt Dir besonders an der Tätig
keit des EVU? 

Beat: Die Kameradschaft und Zusammen
arbeit bei uns. 

Andy: Die Einsätze in der Katastrophenhil
fe. Das ist eine sehr gute Sache. Natürlich 
darf man die verschiedenen anderen An
lässe wie den Mai-Bummel oder den An-
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lass "andere Ueberrnittlung" nicht verges
sen. 
Marcel: Die Einsätze zugunsten Dritter, 
denn dabei sind unsere Kenntnisse durch 
die Bedürfnisse des Veranstalters gefor
dert. 

Was muss unternommen werden, damit 
noch mehr Jugendliche bei uns mitma
chen? 

Andy: Viel kann nicht mehr unternommen 
werden in der Sektion MittelrheintaL Es 
sollte bei den Jugendlichen liegen, indem 
diese Interesse für diese Sache gewinnen. 

Marcel: Vielleicht würden noch mehr Ju
gendliche im EVU mitmachen, wenn es 
sogenannte Schnupperanlässe geben wür
de. 

Wenn Du einen Anlass machen würdest, 
wie sähe dieser aus? 

Andy: Es sollte ein technischer Kurs wer
den, aber nicht wie gewohnt. Einer der am 
Abend nicht aufhört, sondern es sollte 
auch in der Nacht noch weiter gehen. Dies 
würde vor allem zeigen welche Ausdauer 
man in einem möglichen Katastrophenfall 
haben sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass dieser schon am frühen Abend been
det sein wird. 

Marcel: Ich würde viel mehr vorbereiten 
als überhaupt nötig wäre. Damit wenn ei
nige Zwischenfälle stattfinden, ich auch 
genügend Ausweichprogramme hätte. 

Stellungnahme des Präsidenten 
Vielen Dank für diese klaren Aussagen. 
Diese Voten zeigen, dass es sich lohnt, 
sich für diese Sache zu engagieren. 
Denn besonders heute bei diesem grossen 
Freizeitangebot für Jugendliche wird es 
zusehends schwieriger Jugendliche für un
sere Tätigkeit zu motivieren. Wir müssen 
gemeinsam versuchen auf unserem Niveau 
nicht stehen zu bleiben. 
Es muss unser Ziel sein, an unseren Anläs
sen etwas zu bieten. Speziell diese Katego
rie von Mitgliedern sind der Garant für 
eine erfolgreiche Zukunft des EVU. Ohne 
Initiative geht nichts! 

Mai-Bummel "TAMINA" I Uem V 
"Richtstrahl" 

An der Auffahrt, am Donnerstag 12. Mai 
findet unser Bummel "T AMINA" statt. 
Treffpunkt ist um 8.35 Uhr auf dem Bahn
hof Bad Ragaz an der Bushaltestelle. (Ver
pflegt!) Ansebliessend werden wir eine 
rund 30-minütige Postautofahrt machen. 
Mitzubringen ist die Wauderausrüstung 
und die Verpflegung aus dem Rucksack 
für das Grillieren am Feuer. 
Nicht zu vergessen ist der Regenschutz. 
Nach einer rund 3 112-stündigen Wande
rung gelangen wir wieder nach Bad Ragaz. 
Es ist eine leichte Wanderung bei der auch 
Kinder mitgenommen werden können. 
Nach dem Mai-Bummel "TAMINA" kann 
die Brücke am Freitag auf das bevorste-

hende Wochenende gemacht werden. 
Es ist eine gemeinsame Uebemachtung im 
Mehrzweckgebäude in Bad Ragaz organi
siert. Für den Freitag haben wir ebenfalls 
ein interessantes Programm organisiert. 
Am Samstagmorgen starten wir zur 
zweitägigen Ueberrnittlungsübung "Riebt
strahl" im Kanton Graubünden. 

Martin Sieher 

(, ______ s_e_k_t_io_n_T_h_u_r_g_a_u ______ ~) 

Umzug Arbon: gelungen! 

Am 13. Februar war es wieder soweit: der 
22. Fasnachstumzug im Bodensee
städtchen Arbon stand auch für die Sektion 
Thurgau auf dem Programm. Wie schon 
seit zwanzig Jahren besorgten auch heuer 
die angetretenen Uebermittlerinnen und 
Ueberrnittler die Verbindungen für Sicher
heit, Umzugssteuerung und Nachschub. 
Diesmal waren es Ursula Hürlimann, Ro
land Keller mit Freundin, Fränzi 
Leumann, Beat Kessler, Andreas Raschle, 
Rene Vogelsanger und Marius Zahnd, wel
che dem Berichterstatter als Verantwortli
chem zur Verfügung standen. Die letzteren 
drei Funker waren erstmals dabei und be
währten sich bestens. 
Nachdem sich das Wetter von der kalten, 
aber trockenen Seite zeigte, war auch der 
Publikumsaufmarsch zufriedenstellend. 
Für den einwandfreien Einsatz der EVU
Akteure darf ich an dieser Stelle auch im 
Namen der Pasnachtsgesellschaft Lälle
könig Arbon bestens danken. 

Jörg Hürlimann 

( _________ s_e_~_·o_n_e_Ti __ ·c_in_o ________ ~) 

Rapporto Presidenziale della 26a 
Assemblea ASTT 

4 marzo 1994 presso il ristorante LaPerla 
S.Antonino 
Gentili signore, egregi singnori, cari soci. 
L'attivita della nostra Associazione e stata 
anche quest'anno oltremodo cospicua. 
- n 24 e 25 aprile con l'organizzazione 
dell'annuale assemblea dei delegati presso 
I'Albergo Perla di Agno, abbiamo avuto 
1'onore di accogliere circa 180 ospiti 
convenuti per questa occasione. 

Durante i lavori assembleari svolti 
con Ia massima solerzia, e stato 
designato quale presidente del 
Comitato Centrale, il Magg Hans
jörg Hess ehe subentra al presidente 
uscente sig. Gamma. 
La rivista Pioniere stata sostituita 



da una nuova pubblicazione 
denominata " TRASMISSIONI". 
L'impegno e Ia qualita delle nostre 
attivita sono stati ancora una volta 
premiati con il l.o posto nella 
graduatoria dei punteggi per corsi 
ed esercizi. 
Per cio ehe concerne il nostro 
comitato, lo stesso si e regol
armente riunito nella confacente 
sede "Viletta" al M.Ceneri. 
Durante i mesi di luglio e settem
bre, grazie all'interessamento 
dell'aiutante Schürch, e stata 
ristrutturata anche Ia nuova baracca 
adibita all'istruzione ehe risulta cosi 
in completa efficienza. 
L'attivita principale, cioe tecnica, vi 
sara illustrata in seguito e nei 
dettagli, da! direttore tecnico 
col. Pedrazzini. 
Porgo Je piu vive congratulazioni al 
camerata Sergio Pedrazzini 
promosso al grado di capitano. 
I membri di comitato e coloro ehe 
partecipano attivamente alle nostre 
attivita, agevolano in modo prepon
derante l'adempimento dei compiti 
di direzione della sezione. 
Nell'esprimere Ia mia riconoscenza, 
Ii esorto a mantenere l'entusiasmo 
dimostrato in questi anni e Ii invito 
in modo particolare a suscitare 
ulteriormente l'interessamento da 
parte dei giovani, dai quali ci 
attendiamo Ia continuita dei nostri 
obiettivi. 

Grazie per l'attenzione. 

baffo 

C Sektion Zürich ) ...___ __ _____. 

Im Mittelpunkt der heutigen Berichterstat
tung steht ein kurzer Rückblick auf unsere 

Generalversammlung 

welche am 11. Februar in für einmal ge
diegener Atmosphäre und bei grosszügi
gen Platzverhältnissen im Hotel Krone Un
terstrass stattfand. Wenn ich in diesem 
Zusammenhang feststelle, dass durchaus 
noch etwas mehr Mitglieder bequem Platz 
gefunden hätten, ist dies nicht eine subjek
tive Bemerkung meinerseits, sondern ge
hört zur Berichterstattung, denn ein sol
ches Votum entstammt der Gruppe der 
Anwesenden. 
Die langjährige Praxis, die zu genehmi
genden Jahresberichte im Versammlungs
lokal abzugeben, stieß, und das nicht zu 
Unrecht, auf Kritik. 

Der Vorstand nimmt diese ernst, und wird 
sich nächstes Jahr eine befriedigendere 
und trotzdem papiersparende Lösung ein
fallen lassen, indem zumindest die ange
meldeten Teilnehmer vor der Versamm
lung in den Besitz der Unterlagen 
gelangen werden. 
Die Vorstandswahlen gaben, abgesehen 
von einer notwendigen handschriftlichen 
Korrektur mittels rotem hellraumprojektor
tauglichen Faserschreiber des EDV -unter
stützt und transparent- lichtwerfbar vorbe
reiteten Vorschlages für die 
Zusammensetzung des Sektion-Leitungs
gremiums, keinen Anlass zu Diskussionen. 
Als Präsident wurde Michel Meier ehren
voll wiedergewählt, wie auch alle wieder 
kandidierenden Mitglieder. Neu begrüssen 
dürfen wir als Vorstandsmitglied Hansjörg 
Surber, der in der technischen Gruppe mit
arbeiten wird. Ich gratuliere Hansjörg zu 
seiner Wahl und wünsche ihm Befriedi
gung und Erfolg in seiner Aufgabe. Auch 
nicht unerwähnt bleiben darf, dass sich 
Stefan Schoch für die wichtige Funktion 
des Sekretärs zur Verfügung gestellt hat, 
neben seiner bisherigen Aufgabe des Sen
deleiters und Jungmitgliederobmanns. 
Danke Stefan. (Uebrigens: die umfangrei
che einleitende Formulierung soll dem 
Verfasser besagter Folie mindestens ein 
Jahr in Erinnerung bleiben. Ich habe nun 
mal die einmalige Gelegenheit, mich hier 
äussern zu können, und mache bekanntlich 
hie und da auch subtil davon Gebrauch!). 
Umfangreich konnten wir iiber den bevor
stehenden Umzug in unser 

neues Sendelokal 

orientieren, und auch auf die damit zusam
menhängenden Pendenzen aufmerksam 
machen. Diese beziehen sich vor allem auf 
Führungs- und Organisationsfunktionen 
im Projekt "Umzug". Sollten Sie den er
haltenen Talon noch nicht ausgefüllt ha
ben, tun sie doch dies bitte noch. Wir sind 
nach wie vor auf Hilfe angewiesen. Sollten 
Sie die Unterlagen nicht mehr zur Hand 
haben, gibt der Sektionspräsident Michel 
Meier (siehe Seite " Kontaktadressen") 
gerne Auskunft. 
Wo befindet sich nun aber das neue Lokal? 
Selbstverständlich werden wir Sie recht
zeitig darüber ins Bild setzen, auch wenn 
Sie nicht an der Generalversammlung teil
nehmen konnten, und die angemeldeten 
Mitarbeiter im Umzugsprojekt erfahren es 
ohnehin demnächst. Bis dahin möchten 
wir Sie bewußt noch etwas " auf die Folter 
spannen". Nur soviel: Es wird nur unweit 
des bisherigen sein, und unseren Ansprü
chen bestens genügen. ich darf auch an 
dieser Stelle den involvierten Stellen der 
kantonalen Verwaltung bereits herzlich 
danken für ihr Verständnis und den Ein
satz für unsere Bedürfnisse. Deren Entge
genkommen ist nicht selbstverständlich 
und soll uns eine Einladung zum 
Einweihungs-Apero wert sein. Das er
wähnte Hilfeschreiben mit dem Talon 

machte noch auf ein zweites Grossereignis 
für unsere Sektion im Jahr 1994 aufmerk
sam: den Uebermittlungsdienst am 

Züri Fäscht 1994. 

Es findet vom 8. bis 10. Juli statt, erfordert 
umfangreiche Vorbereitungsarbeiten im 
Draht- und Zentralensektor, und natürlich 
wieder einen Zustrom zahlreicher Mitglie
der auch aus Nachbarsektionen, um die 
langen Präsenz- und Unterhaltszeiten im 
Schichtbetrieb abdecken zu können. Also: 
Nun ist es höchste Zeit, sich dieses Wo
chenende für den EVU freizuhalten , und 
sich bei Martin Weber (Tf P 362.65.00) 
weitere Unterlagen zu beschaffen. 
Doch damit nicht genug. Es stehen noch 
weitere Einsätze auf dem Programm, die 
ich ebenfalls rechtzeitig ankündigen wer
de. Diese rechte Zeit ist bereits gekommen 
für die Anzeige des Ueberrnittlungsdien
stes am 

Zürcher Waffenlauf 

vom Sonntag, 24. April. Wiederum wird 
uns eine interessante Aufgabe und nach 
getaner Arbeit auch ein gutes Mittagessen 
erwarten. Wir wollen unsere Wehrsport
Kameraden auch diesmal nicht enttäu
schen, und unsere Aufgabe perfekt lösen. 
Denn: gut ist uns nicht gut genug! Also; 
die Anmeldeliste hängt im Sendelokal 
(noch an der Gessnerallee 8) am Anschlag
brett, eine Eintragung kann auch telefo
nisch am Mittwochabend oder neu über 
den Sektions-Telefax (beide 011211 42 00) 
veranlaßt werden. Die weiteren Veranstal
tungen ersehen Sie aus dem Jahrespro
gramm, das Ihnen zusammen mit dem Ein
zahlungsschein für den Mitgliederbeitrag 
bereits zugestellt wurde. 
Ebenfalls in die Zukunft blicken will ich 
im Sektor 

Katastrophenhilfe. 

Wie bereits früher kurz erwähnt, sind wir 
hier in einer Phase der Umstrukturierung. 
Wir werden es mit hochmodernem neuem 
Material zu tun bekommen, was eine ent
sprechend interessante Ausbildung erfor
dert, die jedoch erst für den Herbst geplant 
werden kann. Auch die Administration 
wurde neu organisiert, und die Mitglieder 
des Katastropheneinsatzes werden dem
nächst persönliche Post erhalten, die sie 
näher über einige Ungereimtheiten in letz
ter Zeit und die geplante Neuorganisation 
der Zukunft im Einzelnen orientieren wird. 
Interessenten, die noch nicht eingeteilt 
sind, erhalten jederzeit Auskunft im Sen
delokal über diese wichtige Aufgabe unse
rer Sektion. 
Ich glaube, es gibt in diesem Jahr viel zu 
tun; packen wir's an. Ich meine WIR! Wir 
haben die Chance, dass unsere Tätigkeit 
auf reges Interesse stößt. Ich jedenfalls bin 
stolz darauf, einem Verein anzugehören, 
der solch vielfältige Echtzeit-Aufgaben zu 
lösen hat. Sie auch? Na also; dann bis 
bald! 

Ihr WB 
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Besuchtag in der Uem 64/264 in Jassbach 

Serie über ISDN 2. Teil 

DV EVU in Braunwald 
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sischen Verbandes der Übermittlungs
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der Feldtelegrafen-Offiziere 
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Drei Rücktritte aus dem ZV des EVU 
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Stark für die Truppe 
VHF-Funksystem SEM 173-193 

Sie erwarten zu Recht, daß moderne Funkgeräte dem 
Stand der Technik entsprechen, daß die Signal- und 
Datenverarbeitung softwaremäßig gelöst ist und daß 
die Geräte flexibel und ausbaufähig konzipiert sind. 

Was sind darüber hinaus die Merkmale des 
SEM 173- 193, die den Anspruch "Stark für die Truppe" 
rechtfertigen? 

Die zukunftsweisende ECCM-Technik, die eine hervor
ragende Störresistenz bietet? 

Die Tatsache, daß sie die leichtesten, kompaktesten 
ECCM-Funkgeräte am Markt sind? Der erweiterte 
Frequenzbereich 30- 108 MHz? Daß sie von Alcatel SEL 
-dem einzigen Lieferanten von VHF-Funksystemen an 
die Bundeswehr- entwickelt und hergestellt wurden? 

Oder die Vielseitigkeit des SEM 173-193, "ein Gerät 
für alles" - dessen Anwendungen vom Tornistergerät 
über Fahrzeuggerät bis hin zum taktischen Kommuni
kationssystem reichen. 

Es gibt so viele Gründe, die das VHF-Funksystem 
SEM 173- 193 zur richtigen Wahl für moderne Streit
kräfte machen. 
Wir können hier nur einige nennen. 

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schicken Sie 
eine kurze Nachricht an unsere Fax Hotline unter dem 
Kennwort: SEM 173- 193. Stark für die Truppe. 

Alcatel SEL AG· Unternehmensbereich Funk- und 
Verteidigungssysteme · Lorenzstraße 10 · 70435 StuHgart 
Telefon+ 49 711 8 69 47 85 ·Telefax+ 49 711 8 69 44 14 

ALCATEL 
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EDITORIAL 

Blauhelme ja oder nein? 

Am 12. Juni entscheidet das Schweizer Stimmvolk , ob die Schweiz ein 
Blauhelmkontingent der UNO zur Verfügun~ stellen wird. Dass dieses The
ma viel zu reden gibt, hat sicher jeder schon m den Medien bemerkt. 
Da stellt sich die Frage: Will sich die Schweiz der humanitären Verantwor
tung entziehen und sich im Schneckenhaus verkriechen? Gerade die aktuel
len Konflikte in der gesamten Welt (Ex-Jugoslawien, Nord-Südkorea, So
malia, Ruanda, ... ) zeigen, wie Menschen ab~eschlachtet werden. Auch 
wenn die UNO-Blauhelme nicht überall siegreich aus den Verhandlungen 
und Einsätzen hervorgehen, tragen sie aber doch bei, schreckliches Leiden 
zu verhindem oder mindestens zu mildem (Gorazde). 
Kann sich die Schweiz als neutrales Land dieser Verantwortung der huma
nitären Hilfe wirklich entziehen? 
Das Stimmvolk wird am 12. Juni 1994 darüber entscheiden. 
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EVUSCHWEIZ 

66. ordentliche Delegiertenversammlung des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen in 
Braunwald GL 

Herzlich Willkommen in Braun
wald Glarus. Dass dies nicht nur ein 
Werbespot des Verkehrsvereins ist, 
davon konnte sich jeder, der an 
diese DV kam, selber erleben. 
Vielleicht ist gerade die märchen
hafte Gegend oder das autofreie 
Braunwald die Ursache, dass man 
sich als Gast im Glarner Land 
wohlfühlt 

Nach einer kurzen Fahrt mit der 
Braunwaldbahn erreichten die Delegierten, 
Schlachtenbummler sowie die vielen Gäste 
das verschneite Braunwald. 
Einige rechneten aber nicht mehr mit so
viel Schnee, so dass sie ein paar unfreiwil
lige Rutschpartien in Kauf nehmen 
mussten. Nachdem jeder sein Hotelzimmer 
bezogen hatte, ging es auch schon los mit 
den Aktivitäten. 
Die einen besammelten sich zur Präsiden
tenkonferenz, die anderen machten beim 
organis ierten Wintermarsch mit Doch 
nicht nur das Vergnügen stand im Vorder
grund, es galt an lässlich der 

Präsidentenkonferenz 

einige Traktanden zu behandeln. Durch 

Hotel Alpenblick 

4 Uebermittlcr 5/ 1994 

B.Schürch wurden die Präsidenten darüber 
informiert, dass ab 1995 dem EVU klassi
fiziertes Dem-Material zur Verfügung 
steht Dies wurde schon lange vom EVU 
angestrebt 
Dank der grassartigen Unterstützung des 
Bundesamts der Ueberrnittlungstruppen 
konnte dies nun verwirklicht werden. Dass 
dies aber nicht ohne entsprechende Vor
schriften geht (Geheimhaltung, Aufbewah
rung etc.) war abzusehen. 
Doch diese Probleme werden sicher auch 
noch zu lösen sein. Die Traktanden wur
den ohne grosse Diskussionen abgehandelt 
und nach etwa 3 Stunden ging auch diese 
PK zu Ende. 
Am Abend waren dann die Delegierten 
und Schlachtenbummler sowie die Gäste 
zum Bankett in der Mehrzweckhalle von 
Braunwald eingeladen. Die Gäste wurden 
mit Glarner Spezialitäten verwöhnt Das 
im Hintergrund spielende Trio vermochte 
eine entsprechende lockere Atmosphäre zu 
schaffen. Der Gesangsverein von Braun
wald und der Damenturnverein gaben ihr 
bestes um die Gäste zu verwöhnen. 
Doch nicht nur heiteres wurde geboten. 
Als Dr. Blessmann (Deutscher Fermelde
ring) Remo Pianezzi ein Präsent als Dank 
überreichte, erinnerte er die Anwesenden, 
dass ein paar hundert Kilometer von der 
Schweizer Grenze aus ein furchtbarer 

Krieg tobt, er begrüsste auch den Willen 
der Schweiz ein Blauhelmkontingent zu 
stellen. Er hofft, dass das Schweizer 
Stimmvolk diesem Vorhaben zustimmen 
wird. 

Delegiertenversammlung 

Am Sonntag morgen versammelten sich 
die Delegierten wieder in der Mehr
zweckhalle von Braunwald zur Delegier
tenversammlung. 
Die einzelnen Traktanden konnten ohne 
Wortmeldungen verabschiedet werden. 
Bei den Wahlen wurde Bruno Heutschi als 
neuer Zentralsekretär und Urs Marcandella 
als Zentralsekretär mit Applaus gewählt. 
Wir wünschen den Gewählten alles Gute 
in ihrem Amt 
Unter dem Traktandum verschiedenes 
musste der Zentralpräsident Hansjörg Hess 
die Rücktritte von drei ZV -Mitgliedern be
kanntgeben. Walter Brogle, sicher bei je-

Walter Brogle 

dermann bekannt, war seit vielen Jahren 
im Zentralvorstand als Zentralsekretär tä
tig. Doch nicht nur als Zentralsekretär war 
er tätig, nein er verhalf auch dazu, dass die 
Katastrophenhilfe des EVU wieder akti
viert wurde.Balthasar Schürch oder besser 
bekannt unter Balz Schürch hatte das Amt 
als Chef Uebermittlungsübungen und Vi
zepräsident inne. Die Mitglieder, die Balz 
Schürch während seiner Amtszeit kennen
lernten, hatten sicher das Vergnügen seine 
Fähigkeit als Uebersetzer (deutsch- franzö-



B. Schürch 

sisch, deutsch -italienisch) kennen zu ler
nen. Als letztes Mitglied, das durch Hans
jörg Hess verabschiedet wurde war Peter 
VontobeL Während vieler Jahren war er 
unser oberster "Säckelmeister" oder auf 
Deutsch unser Zentralkassier. 

Peter VontobeL 

Wir wünschen den Zurückgetretenen alles 
Gute und hoffen, dass sie weiterhin in ih
ren Sektionen tätig bleiben werden. 

An der Delegiertenversammlung in 
Braunwald wurde es unterlassen, den 
Tod von 

Frau Ursula Reber 

bekannt zu geben. Sie ist am 10. Au
gust 1993 verstorben. 

Der Zentralsekretär 
Bruno Heutschi 

Wanderpreise 

Der Wanderpreis der Ehrenmitglieder 1993 
wurde von der Sektion Mittelrheintal ge
wonnen, gefolgt von den Sektionen Biei
Seeland und La-Chaux-de-Fonds. Der Preis 
wird für die besten Oeffentlichkeitsarbeiten 
(Zeitungsberichte, Beiträge im UEBER
MITTLER, Beiträge in anderen Medien) 
vergeben. 
Der Bögli-Wanderpreis konnte der Sektion 
Schaffhausen überreicht werden. Auf dem 
zweiten Platz ist die Sektion Ticino, gefolgt 
von Mittelrheintal. Dieser Preis wird an die 
Sektion mit den meisten Aktivitäten im Be
reich Uebungen und Kurse verliehen. 
Herzliche Gratulation den Gewinnern. 
Unter dem Traktandum Verschiedenes 
sprachen der Regierungsrat Rudolf Gisler, 
Dr. Blessmann (Deutscher Ferrneldering) 
und Divisionär Ebert(Chef Bundesamt der 
Uebermittlungstruppen) zu den Anwesen
den. Die Ausführungen von Divisionär 
Ebert wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. 

Der Waffenchef der 
Uebermittlungstruppen beim EVU 

Anlässtich der 66. ordentlichen DV des 
EVU vom 10. April 1994 in Braunwald be
dankte sich Divisonär Ebert, Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen, für die äusserst 
positive Zusammenarbeit und das gute 
Einvernehmen bei verschiedenen Zusam
menkünften mit Organen und Ausschüssen 
des EVU und konnte feststellen, dass die 
gegenseitigen Kontakte stets zu einer kon
struktiven Lösungstindung beigetragen ha
ben. 
Die Anliegen des EVU werden im Bundes
amt für Uebermittlungstruppen ernst ge
nommen und auch dementsprechend ver
treten. 
. . . und weiter aus den Ausführungen von 
Divisionär Ebert: 

Vom 'Pionier' zum 'Ueberrnittler' 

Unser neues Verbandsorgan 'Ueberrnittler' 
wird als eine gelungene Nachfolge zum 
'Pionier' anerkannt und dem Redaktoren
team, welches für neue Ideen und Kon
stanz sorgen soll, zur ausgezeichneten Ar
beit gratuliert. 

Uebungen und fachtechnische Kurse 

Für die zahlreich durchgeführten Uebungen 
und Kurse, mit leider zum Teil (zu) weni
gen Teilnehmern, wird allen Organisatoren 
bestens gedankt und Mut gemacht, trotz 
zum Teil schwierigen Umständen weiterhin 
ein interessantes Jahresprogramm zu ge
stalten. 

Material 

In erfolgreichen und unkomplizierten Ver
handlungen konnte durch das BAUEM mit 
dem Stab der Gruppe für Generalstabsdien
ste die künftige Abgabe klassifizierter Gt 
für die Ausbildung im EVU geregelt wer-

den. Die Einhaltung der entsprechenden 
Auflagen sei eine Herausforderung für 
den EVU, gleichzeitig aber auch ein Zei
chen der Anerkennung für die diesbezüg
lichen Bemühungen aller beteiligten Stel
len der Militärverwaltung. 

Material- Liquidation 

Die Liquidation von alig Uem Material 
wird reorganisiert und das neue Prozedere 
in einer nächsten Ausgabe des 'Ueberrnitt
ler' publiziert. 
Die Liquidation der nicht mehr benötigten 
Morseübungsgarnituren C und D aus den 
vordienstlichen Morsekursen wird seitens 
des BAUEM mit der Abteilung Material 
des Stabes GGST im Sinne des Grundsat
zes der Abgabe an die bisherigen Benutzer 
vorangetrieben. Ein positives Ergebnis 
darf erwartet werden. 

Basisnetz 

Mit der Abgabe der TC-535 zu den SE 
430 wird erwartet, dass der Betrieb des 
Basisnetzes EVU wieder - und mit neuer 
Motivation- auflebt. 

TELECOM I PTT 

Dank Intervention durch das BAUEM 
konnte die Sperrung der weiteren Verwen
dung von SE-125 durch die militäri
schen Verbände und Vereine rückgängig 
gemacht werden. Leider konnte anderseits 
bezüglich der Konzessionen nach neuem 
Fernmeldegesetz von der GD PTT aus ju
ristischen Gründen keine flexible 
Uebergangslösung zugestanden werden. 
Kurzfristig bleibt so nur der Weg über die 
gebührenpflichtige Konzessionierung. Ein 
Antrag des BAUEM auf Konzessionierung 
der EVU- Sektionen (unbefristete Kon
zession gernäss alter Regelung, mit Beibe-

Divisionär Ebert 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen 
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haltung der bisherigen Rufzeichen 
HBM ..... ) ist bei der P'IT in Prüfung. 
Die Kosten für diese Konzessionen sollen 
über einen Kredit der Gruppe für Ausbil
dung gedeckt werden; eine entsprechende 
Zusage steht indessen noch aus. 
Mittelfristig soll über eine Aenderung der 
Fernmelde-Konzessionsverordnung (FKV) 
jedoch die Konzessionsfreiheit angestrebt 
werden. 
Bei Uebungen in der Zivil
Anschlusstechnik fehlen sowohl dem Stab 
GA wie dem OKK z Zt die gesetzlichen 
Grundlagen, um Kosten, die aus Anschlüs
sen bei Uebungen und Kursen de EVU 
entstehen, übernehmen zu können. Die 
notwendigen Abklärungen des BA UEM 
zu einer für den EVU günstigen Lösung 
sind auch hier im Gange. 

Katastrophenhilfe-Dei EVU 

Im Rahmen einer EMD-internen 
Vernehmlassung zur Organisation des Ka
tastrophenhilfe Regimentes der Rettungs
truppen (ehemals Luftschutztruppen) wur
de durch das BAUEM auf das Be tehen 
bzw die Möglichkeiten der EVU Det hin
gewiesen. 

Vordienstliche Ausbildung 

Für die vordienstlichen Kurse der Ueber
mittlungstruppen der Armee 95 wurde im 
BAUEMein neues Konzept ausgearbeitet. 
Mit der Einführung des IMFS/MILFIS 
wird der Einsatz des Fernschreibers Stg-
100/SP-300 stark reduziert, was eine ent
sprechende Ausbildung in der Rekruten
schule und damit in den vordienstlichen 
Kursen nicht mehr im bisherigen Ausmass 
rechtfertigt . 
Die neuen vordienstlichen Kurse sollen 
primär den Bedarf an morsekundigen Re
kruten für den EKF- Bereich in genügen
der Zahl heranbilden und erst in zweiter 
Linie auch Leute für den Führungsfunk 
(anstelle der Fernschreiberausbildung) vor
bereiten. Die Teilnehmer sollen zudem mit 
einem technischen Grundwissen versorgt 
werden, weshalb vorgesehen ist, den Schü
lern die Technik-Ausbildung zum Beste
hen der PTT Prüfung als Radiotele
graphist oder Radiotelephonist (Amateur
funke!") über eine entsprechende Schule zu 
vermitteln. Aus dem Gesagten läs t sich 
leicht ableiten, dass die Anforderungen 
eine strengere Selektion, nicht nur der 
Teilnehmer,sondern auch der Kur kader, 
nach sich ziehen werden. 

Ausserdienstliches Morsetraining 

Auch das ausserdienstliche Morsetraining 
soll in der Armee 95 mit den dem Stand 
der Technik entsprechenden Mitteln betrie
ben werden können. Die Zeiten des Kas
setten- Abspielens werden daher bald der 
Vergangenheit angehören. 

Realisation 

Alle aufgeführten Projekte im Bereiche der 
vor- und ausserdienstl ichen Ausbildung 
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(V AA) sind letztlich von der möglichen 
Finanzierung abhängig. 
Verglichen mit den grossen finanziellen 
Brocken der Armeereform kann hier mit 
bescheidenem Aufwand entscheidend zur 
Motivation der Beteiligten und der Ueber
rnittlungstruppen ganz allgemein beigetra
gen werden. 
Es geht darum, dies bei jeder sich bieten
den Gelegenheit auch klar darzulegen und 
auf diesem Wege die Bereitschaft zur Ge
währung der notwendigen Mittel zu for
dern. 

Danksagung 

Zum Schluss des Berichtes möchte ich es 
nicht unterlassen, der Sektion Glarus ins
besondere ihrem Präsidenten Remo 
Pianezzi für den gelungenen Anlass zu 
danken. 
Wie bereits Tradition hat auch unser ZHD 
Rene Marquart wieder einige Zeilen zum 
Geschehen an der DV in ein Gedicht ver
pack.1. 

DV Braunwald 

Wieder ist es DV -Zeit 
Funker machen sich bereit, 
um gemeinsam im Verband 
da zu sein im Glarnerland. 

Hinten fährt die Drahtseilbahn 
steil, und Braunwald zu, bergan. 
Später Frühling wär's, o weh: 
garstig fällt ein schwerer Schnee. 

Zimmer fassen, dann was essen
Kameradschaft nicht vergessen. 
und dann: Was ist wohl das Beste 
als Programm für Nebengäste? 

Da, ein Grüppchen, das probiert, 
ob man gut im Schnee spaziert. 
Kinofilme aller Art 
über Braunwald sind apart. 

Gegen 15 Uhr, oh Wonne, 
zeigt sich im Nebel die Sonne; 
man entschliesst sich, für 2 Stunden 
Braunwaids Beizen zu erkunden. 

Doch es war vergeblich' hoffen: 
AJies zu, und nirgends offen. 
Niemand da, und une1ireut 
merk' ich, man hat sich verstreut. 

Ich hab' nicht herausgefunden, 
wo die Gäste ein paar Stunden 
mit Betreuung, gut geschult, 
wurden durchs Programm "gespult". 

Also sitze ich noch immer 
dichtend und entspannt im Zimmer, 
und ich fürchte, ich hab fast 
um halb drei nicht aufgepasst!!! 

Jetzt am Abend gibts mit Pracht 
einen rustikalen Znacht: 
Brotteig-Schinken und Salat 
samt Gemüse, so lang's hat. 

Musik spielt und dann beginnen 
gut gebaute Turnerinnen 
welche schöne Beine zeigen 
wippend den Frau Küenzi-Reigen. 

Sängerinnen der Folklore 
stehen auch auf der Empore 
Nette Volks- und Frühlingslieder 
geben sie gekonnt uns wieder. 

Schlipfend, gleitend auf dem Eise 
gings zum Hotel auf die Reise 
wer nicht fiel, zeigte guten Stand. 
Doch zum Bett ein jeder fand. 

Eines sei Euch noch berichtet, 
Im Hotel i t's gut gerichtet: 
Blumenkistchen sind galant 
nach dem Waffenchef benannt. 

Hansjörg Hess führt kompetent 
unser DV-Regiment. 
Würdig wir zusammen kamen 
in bwährt gedieg'nem Rahmen. 

Vielerlei illustre Gäste 
kommen gern zu unsr'em Feste 
Nach dem Apero im Saal 
setzt man sich erneut zum Mahl. 

Alsdann geht man ohne Pause 
aus dem Glarnerland nach Hause. 
Schon fasst Fuss die Grundidee: 
Nächstes Jahr-am Bodensee! 

Besten Dank den Kameraden 
die den Stress auf sich geladen, 
Sie verdienen gute Noten, 
denn sie haben viel geboten. 

ZHD Rene Marquart 



RS-Besuchstag 

Willkamen bei der Uem Schule 
Jassbach 

Am Samstag den 16. März 1994 führte 
die Uem RS 64/264 ihren Tag der Ange
hörigen durch. Dass ein solcher AnJass 
immer wieder ein Publikumsmagnet 
darstellt, konnte man auch hier feststel
len. Eine grosse Schar von Angehörigen, 
Bekannten und Interessierter fanden 
sich in der Kaserne Jassbach ein. 
Gleich zwei Premieren konnten gefeiert 
werden. Zum einen eine Premiere für die 
Rekruten und zum anderen der erste 
Besuchstag unter dem Kommando des 
neuen Schulkommandanten Major i Gst 
Gysin. 
Nach einer kurzen Begrüssung wurden die 
Besucher in 4 Gruppen geteilt. 
Die einzelnen Besuchergruppen wurden 
zielstrebig, angeführt durch Rekruten, zu 
den einzelnen Posten geführt. Dort wurden 
die Besucher über Themen wie Elektroni
sche Aufklärung, Elektronische Täu
schung, Elektronische Störung und 
Botschaftsfunk informiert. 
Insbesondere konnte man auch diverse 
Comicsfiguren auf Plakaten bestaunen, die 
passend zu den jeweiligen Themen irgend
welche Tätigkeiten darstellten. Dem 
Zeichner dieser Comicsfiguren kann man 
dazu nur gratulieren. Besonders ein
drücklich wurde auf dem HV-Platz eine 
Störaktion vorgeführt. Die einzelnen Pha-

Kaserne Jassbach 

sen einer Störaktion mit dem Störer SE 
600 wurden zuerst von einem Korporal be
schrieben und dann sogleich durch die Re
kruten 1: 1 vorgeführt. 
Dass der Faktor Zeit beim Stören eine 
wichtige Rolle spielt, konnte den Besu
chern eindrücklich geschildert werden. 
Ein weiteres Schwergewicht war der 
Botschaftsfunk. 
Es wurde zur besseren Verständlichkeit ein 
Dreiernetz aufgebaut. Die dazu eingesetz
ten Funkstationen SE-450 haben eine ma
ximale Sende-leistung von 1 kW. 
Wie jedoch die zwei Rekruten erläuterten, 
reicht eine Sendeleistung von 400 W in der 
Regel aus. 
Bedenkt man, dass ca 120 Botschaften und 
Konsulate per Funk mit der Schweiz in 
Verbindung stehen, ist eine intensive 
Schule der Funkerpioniere sehr wichtig. 
Dass der Besuchstag etwas Spezielles in 
einer Rekrutenschule darstellt, konnte man 
auch hier feststellen. 
Die einzelnen Rekruten gaben ihr Bestes, 
sowohl bei den einzelnen Postenarbeiten 
wie in der Küche. 
Die Besucher wurden beim Mittagessen 
nicht etwa mit dem schon fast obligato
risch dem "Spatz" verpflegt, nein, es gab 
ein vorzüglich zubereitetes Riz Casimir. 
Nach dem Mittagessen konnten sich die 

Besucher entweder in der Cafeteria ver
wöhnen lassen oder sie besichtigten die 
Unterkünfte der Rekruten. 
Zum Schluss wurde die Truppe auf dem 
HV-Platz ins wohlverdiente Wochenende 
entlassen. 
Ich möchte den Rekruten wie den verant
wortlichen Instruktoren und den Of und 
Uof zu diesem gelungenen Besuchtsag 
gratulieren und wünsche ihnen alles Gute. 

Schulkommandant Maj i Gst Gysin 
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SERIE: ISDN die Kommunikation der Zukunft Teil 2 

ISDN - Die Kommunikation der Zukunft. 

ISDN -Architektur 

ISDN soll ein praktisch unbegrenztes 
Spektrum an Telekommunikationsdiensten 
dem Benutzer an einer Schnittstelle zu
gänglich machen. Das OSI-Modell für of
fene Kommunikation musste, um die weit
gehenden Bedürfnisse des ISDN abdecken 
zu können, ergänzt werden. Im vorliegen
den Kapitel werden die Ergänzungen zum 
OSI-Modell, das architektonische 
Systemkonzept, das ISDN-Referenz-
modell, die Schnittstellen, die Ueber
tragungskanäle und die augewandten Pro
tokolle behandelt. 
Durch ISDN wird der Netzzugang und die 
Kommunikationsabwicklung vereinheit
licht. Dank der Einführung eines Kanals 
für die Signalisierung zwischen Teilneh
mer und Netz, ist die vollständige Tren
nung zwischen Nutzinformation und 

TE 

Tn/Netz-
Schnittstelle 

S/T 

Informalionen 

Tn/Netz
Signalisierung 

I 
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AZ 

Signalinformation erreichtDurch das Kon
zept von ISDN ist die Sprachkommuni
kation nicht mehr isoliert, sondern der 
Teilnehmer hat Zugang zu Text- und 
Datenkommunikation. 
Mittels eines paketorientierten Endgeräts 
ist auch der Zugang zu Paketvermittlungs
netzen möglich. Damit die Kontinuität und 
Erreichbarkeit gewährleistet werden kann, 
braucht es Uebergänge zu bestehenden 
Netzen. 
Hauptaufgaben dieser Netzübergänge sind, 
die Anpassung der Geschwindigkeit und 
die Umsetzung der Signalisierung. 

ISDN Systemkonzept 

Die ISDN-Anschlusszentrale wird auch 
weiterhin Teilnehmer mit einem analogen 
Telefonapparat bedienen und eine grosse 
Anzahl der Teilnehmer wird noch für eine 

> 64kbil/s 
vermittelt 

> 64kbi1/s 
nicht vermittelt 

64kbil/s . 
vermittelt 

64kbitls 
nicht vermittelt 

gewisse Zeit nur Telefonbenutzer bleiben. 
Teilnehmer, die für ISDN-Anwendungen 
in Frage kommen, werden in der 
Anschlusszentrale statt an einen analogen 
Teilnehmersatz, an einen ISDN
Teilnehmersatz angeschlossen. 
Die ankommenden B-Kanäle werden bis 
zum Teilnehmer geführt, zusätzlich wird 
der D-Kanal für die Signalisierung zwi
schen Teilnehmer und Anschlusszentrale 
eingeführt. 
Zwischen den ISDN-fähigen Anschluss
zentralen braucht es ein neues leistungsfä
higes Signalisierverfahren, deshalb wird 
das Signalisierungsystem Nr. 7 im Netz 
eingeführt. 

Das ISDN-Referenzmodell 
Im folgenden Abschnitt wird der 
Teilnehmeranschluss genauer beschrieben, 

Tn/Netz-
Schnittstelle 

SIT 

Informalionen 

AZ TE 

Paketvermittlung / 

Signalisierung 
über gemeinsamen Kanal Tn/Netz

Signalisierung 

I 



ISDN 

Anschluss-

t-----1~ Analoges 
Telefonnetz 
(PSTN) 

t-----1~ ISDN 

den, welche die Fehlerlokalisierung er
leichtem und es ermöglichen 
Fehlerbehebungen gezielt durchführen zu 
können. 

LT: Line Termination: Der 
Leitungsabschluss schliesst den Benutzer
anschluss physikalisch ab. 
Grenzstelle zwischen übertragungstech
nischen und vermittlungstechnischen 
Funktionen. 

zentrale 
Die Uebertragungskanäle 

TVA 

wobei auf die Behandlung der Protokolle 
verzichtet wird. Diese werden in einem 
späteren Kapitel im Detail behandelt. Be
trachtet man das architektonische Konzept 
von ISDN, so ist ersichtlich, dass die Teil
nehmer-Schnittstelle eine klare Trennung 
zwischen der Zuständigkeit des 
Netzbetreibers und des Teilnehmers er
laubt. 

Funktionseinheiten des Referenzmodells 

TE 1: Terminal Equipment Typ 1: ISDN 
kompatibles Endgerät das direkt an die S
Schnittstelle angeschlossen wird. 

TE2: Terminal Equipment Typ 2: Nicht 
ISDN kompatibles herkömmliches 
Endgerät Diese Terminals werden an der 
Schnittstelle R angeschlossen. Diese Mög
lichkeit, vorhandene Endgeräte am ISDN 
weiter verwenden zu können, soll dem 
Teilnehmer den Uebergang erleichtern. 

TA: Terminal Adapter: Dient zur Anpas
sung der R-Schnittstelle an die S
Schnittstelle. 

NT2: Network Termination 2: Der 
Netzabschluss 2 dient dazu mehreren 
Endgeräten die gemeinsame Nutzung eines 
Netzabschlusses zu ermöglichen. Der pas
sive Bus erlaubt den Anschluss von bis zu 
8 Endeinrichtungen. Genügt dies nicht 
mehr, so kann das NT 2 durch eine Teil
nehmervermütlungsanlage ersetzt werden 
und somit mehr leistungsfähig sein. 

1-----1~ Paketvermitt
lungsnetz 
(PSPDN) 

---------- Signalisierung 
zwischen den 
Zentralen (SS?) 

NTl: Network Termination 1: Der 
Netzabschluss 1 schliesst die 
Teilnehmerleitung ab, wandelt die Signale 
am Bezugspunkt T um, damit sie auf der 
Anschlussleitung übertragen werden kön
nen und umgekehrt. Weiter wird der 
Netzabschluss zur Fehlerlokalisation ver
wendet. Von der Anschlusszentrale gesteu
ert können Prüfschleifen geschlossen wer-

R s 
"' 

Der Bedarf an Uebertragungskapazität 
kann von Benutzer zu Benutzer sehr stark 
variieren. Der eine möchte ein 
Komforttelefon, ein anderer ein 
Datenterminal und ein dritter eine grosse 
Teilne h merverm i ttl u ngsan l age 
anschliessen. Um solch unterschiedliche 
Anforderungen abdecken zu können, sind 
zwei Anschlussarten definiert: 
der Basisanschluss mit einer 
Uebertragungskapazität von 192 kbit/s und 
der Primäranschluss mit einer 
Gesamtbitrate von 2048 kbit/s. Diese Bit
raten werden dem Benutzer in verschiede
nen Kanälen zur Verfügung gestellt. 

Kanaltypen 
Die dem Teilnehmer zur Verfügung ge
stellte Nettobitrate wird in B-und D-Kanä
le unterteilt. Die Nettobitrate entspricht der 
Uebertragungskapazität abzüglich der Ka
pazität, die für Synchronisation, Wartung 
und als Reserve verwendet wird. 
Die allgemeinen B-Kanäle dienen der 
Uebermittlung der Nutzinformation von 
Teilnehmer zu Teilnehmer. Der D-Kanal 
dient zur Signalisierung zwischen dem 
Teilnehmer und der Anschlusszentrale. 

T u u V 

\\\' ''""'" ''' •'''''" ' 

TE 1 •• 1- LT 

2 

8 
TE2 -- TA 

NT2 

LT: Une Termination TA: Terminal Adapter 

NT 1: Network Termination 1 TE 1: Terminal Type 1 (ISDN) 

NT 2: Network Termination 2 TE 2: Terminal Type 2 (non-ISDN) 

R .. V: Referenzpunkte 
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Wichtigster Kanaltyp ist der 64 kbit/s B
Kanal. Seine Bitrate entstand aus der 8 bit 
PCM-Codierung. Als Signalisierung ist der 
D-Kanal defmiert mit einer Bitrate die je 
nach Anschlussart variiert. Beim 
Basisanschluss ist sie 16 kbit/s und beim 
Primäranschluss 64 kbit/s. Im Gegensatz 
zum B-Kanal, welcher transparent 
leitungsvermittelt ist, wird der D-Kanal 
paketvermittelt 
Das verwendete Protokoll im 
Signalisierungskanal ist das ISDN-D-Ka
nal-Protokoll. In einem späteren Kapitel 
wird dieses Detail behandelt. Der 
Signalisierungskanal steht aber nicht nur 
zur Signalisierung zur Verfügung, sondern 
kann zusätzlich auch als paketorientierter 
Nutzkanal vrwendet werden. 
Zusätzlich sind der HO-Kanal mit 384 kbit/ 
sunddie beiden H1-Kanäle bestehend aus 
Hl1 mit 1536 kbit/s und der H12 mit 1920 
kbit/s, definiert. 

Die SchnittsteDen 

An der S-Schnittstelle können bis zu 8 
ISDN-kompatible Endgeräte oder über 
Terminaladapter herkömmliche Endgeräte 
angeschlossen werden. Es werden 3 
Modellkonfigurationen unterschieden: die 
Punkt-zu-Punkt-Konfiguration, der passive 
Bus und der verlängerte passive Bus. Alle 
diese Konfigurationen benötigen keine 
Vermittlungsfunktion (NT-Funktionen), 
deshalv schrumpft das NT2 zu einem 
"Null-NT2". Jede Endeinrichtung wird 
über eine maximal 10 m lange 
Geräteschnur an eine genormte Steckdose 
angeschlossen. 

Im nächsten Teil eifahren Sie mehr zu den 
einzelnen Schnittstellen. 

Appel 

Chers camerades, 
Comme vous avez pu le constater, les articles en fran9ais dans notre bulletin 
"Transmission" se font toujours plus rares. Ceci est dii au fait que nous n'avons 
malheureusement toujours pas trouve de successeur a notre redacteur regional pour la 
Suisse romande. Nous desirons grace a cet appel suggerer chez vous un vif interet 
pour ce poste. 

Ce redacteur regional devra assumer les taches suivantes: 

- correction des articles rediges en fran9ais, 
- traductions allemand/fran9ais et fran9ais/allemand, 
- redaction d'articles 

Nous demandons pour ce poste: 

- d'excellentes conaissances du fran9ais (ecrit/parle), 
- des conaissances de l'allemand, 
- des capacites a collaborer a l'interieur d'un groupe de redaction. 

Si vous etes interesse par ce poste, veuillez prendre contact avec notre redacteur Mr. 
B. Aebischer (tel 034 61 02 84). 

Aufruf 

Werte Kameradinnen 
Werte Kameraden 

ASTT 
le comite centrat 

Wie Sie sicher festgestellt haben, ist der Anteil an französischen Berichten im 
UEBERMITTLER eher dürftig. Dies liegt daran, dass wir bis heute leider noch keinen 
Nachfolger für den Regionalredaktor der französisch sprechenden Regionen gefun
den haben. Wir möchten Siedaher mit diesem Aufruf dazu animieren, sich für dieses 
Amt zu bewerben. Folgende Tätigkeiten sind durch den Regionalredaktor zu bearbei
ten: 

- Korrektur der französischen Berichte 
- Uebersetzungen deutsch/französisch und französisch/deutsch, 
- kleinere Berichte verfassen 

Als Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: 

- gute Französischkenntnisse (schriftlich und mündlich) 
- Deutschkenntnisse 
- Bereitschaft im Redaktionsteam mitzuarbeiten 

Fühlen Sie sich angesprochen, dann melden Sie sich beim Redaktor B. Aebischer (Tel 
034 61 02 84). 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Der Zentralvorstand 

Redaktionsschluss für die Ausgaben des UEBERMITTLER's 1994 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

Juni 10. Mai 07. Juni 

Juli/ August 05. Juni 05. Juli (Doppelnummer) 

September 09. Juli 06. September 

Oktober/November 11. Oktober 04. November (Doppelnummer) 
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Kommunikationstechnik 

Kabel oder Radiowellen? 
Bestimmt hat Marconi eine tolle Erfindung 
gemacht. Die Radio-AustrabJung ist nun 
eines der wichtigsten Uebermittlungs-Sy
steme geworden, auch wenn wir der Tele
fonie eine gewisse Sicherheit als Vorteil 
zuschreiben dürfen und das Richtstrahl
System mit einberechnen. Nach andauern
der Weiterbildung und Entwicklung der 
Technologie, im spezifischen Fall der 
Uebermittlung, mit einem grossen Einsatz, 
nicht nur wissenschaftlich, sondern auch 
finanzieller Art, stellt sich die Frage; war
um? Eine Frage, die mich schon als junger 
Elektrotechniker, als ich in der 
Elektromedizin tätig war, herausfordernd 
zu verschiedenen Ueberlegungen zwang. 
Dass die Elektrizität nicht eine Erfindung 
sondern eine Entdeckung ist, das wissen 
wir. Und eben die Existenz dieser Elektri
zität, welche in der Materie eine Unmenge 
von Magnetfeldern erzeugt, ist ja im 
Atom schon erkennbar. Das Gleichgewicht 
dieser Felder z.B. in der organischen 
Struktur unseres Körpers, beeinflusst unse
re Gesundheit; stören wir dieses Gleichge
wicht auf irgend eine Art, so werden wir 

durch ein unangenehmes Gefühl erfasst 
und bald müssen wir eine Krankheit fest
stellen. Zwar ist die Störung der 
Magnetfelder nicht die einzige Ursache für 
eine Krankheit aber doch eine von vielen 
möglichen Ursachen. Gerade die Ausstrah
lung der Sendewellen, es kommt auch auf 
die Frequenz an, trüben das Gleichgewicht 
der Magnetfelder in der Materie, so dass, 
wie ich schon vor vielen Jahren bemerkte, 
ein möglicher negativer Einfluss in 
jeglicher organischen Materie auftreten 
kann, also Pflanzen, Tiere und Mensch. 
Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit 
eine wissenschaftliche Beobachtung zu 
verfolgen, die diese Thematik untersuchte. 
Das Resultat der Untersuchung zeigte, egal 
ob Tier, Pflanze oder Mensch, welche in 
der Nähe von Hochspannungsleitungen 
lebten, sehr stark anfallig waren auf 
jegliche Arten von Tumoren und Krank
heitserregern. Dieselbe Aussage kann si
cher auch bei Radiowellen gemacht wer
den. Ich frage mich nun, warum gibt es 
heute noch so viele Radiosender, wenn wir 
doch schon längst wissen, dass diese für 

Cavo o onde radio ? 

Sicuramente Marconi ha dato il via ad una 
favolosa ed altrettanto importante 
invenzione. La diffusione della voce 
umana trarnite onde radio e diventata uno 
dei mezzi piu importanti di trasmissione 
anche se dobbiamo atribuire un certo 
valore maggiore di sicurezza a1 telefono 
considerando pure, in parte, l'uso dei raggi 
direzionali, (ponte radio). 
Dopo tanto tempo di evoluzioni 
tecnologiche, con forti impegni, non solo 
scientifici bensl anche finanziari, si pone 
un quesito ehe mi preoccupava giii da 
giovane el.tec. quando ebbi Ia possibilitii di 
seguire "Je onde" nel settore 
dell'elettromedicina. Che l'elettricitii non e 
un'invenzione ma una scoperta lo 
sappiamo. Ed e proprio la presenza di 
questa elettricita ehe forma nella materia 
un infinta di campi magnetici. L'equilibrio 
d'assieme di questi campi, per esempio 
nella struttura organica del nostro corpo, 
ne stabilisce quello della salute; turbiamo 
l'assieme di questi campi magnetici, in 
qualsiasi modo, allora ci troviamo aftlitti 

da un malesere o dobbiamo dichiarare una 
malattia. Evidentemente non e solo questo 
Ia causa di tutte le malattie. Propria le onde 
ernesse da una trasmittente, sono 
determinanti anche le frequenze usate, 
turbano l'equilibrio dei campi magnetici 
presenti nella materia, cosicche, appunto, 
gia tanti anni fa sostenevo una posibilie 
influenza negativa su qualsiasi materia 
organica, piante, animali e uomo. Poco 
tempo fa ebbi l'occasione di seguire una 
relazione scientifica su questa tematica. (Si 
evidenzia anche il settore della 
pranoterapia) Risulta ehe, sempre piante, 
animali e persone, chi abita nelle 
immediate v1cmanze delle linee di 
trasporto dell'energia elettrica, alta 
tensione su tralicci, e fortemente indiziato 
sullo sviluppo di patalogie tumorali e 
anche la stessa cosa vale sull'effetto delle 
induzioni subite da parte delle onde radio 
emesse. 
Mi chiedo, perehe esistono ancora oggi 
cosi tante emittenti radio quando e 
possibile arrivare piu facilmente m 

uns schädlich sind und doch heute die 
Kabeltechnik soweit fortgeschritten ist? 
Wir dürfen aber auch nicht das riesige na
türliche Magnetfeld unserer Erde verges
sen, das ebenfalls im 
Gleichgewichtssystem mitmacht und wel
ches wir, durch mehr oder weniger ver
nünftige Erfindungen unsererseits, stören 
können. Nach meiner Ansicht wäre es nö
tig eine gründliche Mentalitäts-Restruktion 
durchzuführen oder sind wir auch hier 
durch fmanzielle und ökonomische Grund
regeln verhindert einen realen Fortschritt 
zu machen, in direkter Proportion mit der 
Zeit. (Otto-Diesel-Motoren und Kernener
gie) Darüber berichten wir später. 
baffo (D.Bandinelli) 

qualsiasi luogo, e ben protetti contro 
raggi nocivi, pervia cavo, telefono? 
Non dimentichiamo il grande campo 
magnetico naturale, facente parte della 
"creazione", istauratosi attorno a1 nostro 
globo, campo al quale si possono 
apportare modifiche, anche involontarie, 
non controllate, prodotte proprio dalle 
nostre invenzioni, in parte nemmeno 
terminate, vedi motore OTTO , DIESELe 
NUCLEARE! Tema per piu tardi. 
baffo (D.Bandinelli) 
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Frequenzprognose 

BERN MAI 1994 R = 29 
MHz 
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Definitionen: 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency 

~ 

06 
07 

wird im Monat in 50% der Zeit er
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
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08 
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14 
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16 
17 

Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heure de l'europe centrale 

18 
19 

20 
21 

I" 

' ' 

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati forniti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 



Kleininserate 

BIETE 
KLEININSERAT 

Verkaufe: 2m Band Transceiver Setzen Sie in jedes Häusschen des Textfeldes einen Buchstaben oder ein Satzzeichen (ft. 
KENWOOD TR 7800 25 Watt + Wortzwischenräume ein Feldehen leer lassen). Dann sehen sie gleich wie wenig Ihre An
Mobilhalterung. Für 12 Voltspeisung. VP zeige kosten wird: 
Fr. 250.-- Tel 01 I 926 22 26 

Veranstaltungen 

( ausserdienstliche Tätigkeiten 

35. Berner 2-Tage-Marsch in Bern 
7.- 8. Mai 1994 

Sommer Patr Fhr K der Geb Div 9 
25.-27. Mai 1994 

Sommer-Wettkämpfe der Geb Div 9 
27.-28. Mai 1994 

Feldschiessen 
27.-29. Mai 1994 

Mil Marathon Biel 
3.-4. Juni 1994 

Schweizer-Meisterschaft Hdfhr 
3.-4. Juni 1994 

) 

I I I II I I ! II I I I I I I I I I I I II II I I II I I I I II I I II 

I II I I I I I I I I I I I I I I II I I I I II I III I I I I I I II II 
FR. 20.--

I I I I II I I I I I I II I I I I I I I I I II I I II I I I I I I I II I 
FR. 25.--

Anzeige unter Chiffre (Gebühr Fr.J 0.--): D ja D nein 

Einschaltungen: D 3mal D 2mal D I mal 

Narne: _ ____ Vomarne: ________ _ 

Adresse: ______ Plz/Ort Unterschrift: _____ _ 

Ausfüllen, ausschneiden und einsenden an: Redaktion UEBERMITfLER, Postfach 50, 
3432 Lützelflüh-Goldbach 

16. Nidwaldner Mehrkampf 
4. Juni 1994 

Thurgauer Radmeisterschaft 
4.Juni 1994 

Sommer-Mannschaftswettkämpfe der 
Kdo Mech div 4 in Liestal 
11. Juni 1994 

So-Einzelmehrkampf FAK 4 in 
Wintertbur 
11. Juni 1994 

Art Mehrkampf /Barbaraschiessen in 
Willisau 
11.-12. Juni 

Patrouille des Cretes du Jura du 
Divcamp2 
18. Juni 1994 

Glarner Kant. Schützenfest 
1.- 17. Juli 1994 

Obwaldner Kant. Schützenfest 
1. - 17. Juli 1994 

Sommer Patr-Wettkampf Ter Zo 4 in 
Frauenfeld 
2. Juli 

Militärradrennen in Kyburg 
2. Juli 1994 

CISM WM Fallschirmspringen in 
Perg(A) 
5.- 16. Juli 1994 
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EVU-VERANSTALTUNGSKALENDER 

(~ _____ s_ek_t_io_n __ s_ch_a_fth __ a_us __ e_n ____ ~) (~ ______ s_e_k_t_io_n_T_h_u_r_g_a_u _______ ) (~ ____ s_e_k_t_io_n_NH __ ·_u_el_r_h_e•_·n_m_l ____ ~) 

ll.Juni Besichtigung der Flughafen
feuerwehr Zürich-Kloten 

18. Juni Uem am Ostschweizerischen 
Feldweibeltag in Neunkirch 

26. Juni Uem am Nordostschweizer
ischen Schwingertag in Schaff
hausen 
(Verschiebedatum bei schlech
ter Witterung: 3.Juli 1994) 

8.-lO.Juli Uem am Zürifascht 
(Unterstützung EVU Zürich) 

13.August Uem am Triathlon KJS Büsin
gen 

3. Sept. Katastrophenhilfeübung unter 
Leitung der Kapo SH zusam
men mit EVU TG 

17. Sept. Fachtechnischer Kurs 
Leitungsbau 

12. Nov Fondue-Plausch 

20. Jan.95 65.ordentliche GV 

( Sezione Ticino ) -----
giugno Visita stazione onde dirette 

(Säntis o Pilatus o Jungfrau) 

Luglio Gita estiva 

10 luglio Rievocazione storica (moto) 
Trofeo Monte Generoso 

EVU Sektionsmitteilungen 

(~ _____ se_k_t_io_n_b_e_i_d_er __ B_a_se_l ______ ) 

Aexgysi 

aber dieses Mal erscheinen die 
Sektionsmitteilungen wieder einmal in ei
ner allgemein in der Schweiz verständli
chen Sprache. Dies hat seinen Grund, wie 
die Basler Sektionsmitglieder bald ersehen 
werden. Zudem hat Euer Hans"wurscht" 
die, wenn auch kleine, Hoffnung, dass die 
Basler Sektionsmitteilungen auch in 
andern Landesteilen ab und zu gelesen 
werden. 
Sofern die Fremdsprachenkenntnisse aus
reichen. 
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28./29.Mai Am Eidg. Feldschiessen be
teiligen sich natürlich alle 
berechtigten Mitglieder der 
Sektion Thurgau 

4. Juni Heute heiraten Vorstands
mitglied Beat Kessler und 
Susi Eicher. Wir wünschen 
viel Glück! 

ll./12.Juni Familienübung 1994 gern. 
pers. Einladung 

Uem U "Richtstrahl" in Graubünden 
14./15.Mai 1994 
Verantwortlich: H. Riedener 

Besuch Festungsmuseum/Grillplausch 
4. Juni 1994 
Verantwortlich: M. Sieber 

Uem U "GIGA 94" 
10./ll.Juni 1994 
Verantwortlich: M. Sieber 

Uem U "Draht" in Rohrschach 
2./3.-17.-23.Juli 

( Sektion Bern ) Verantwortlich: H.Riedener 

~--------------------~ (~ _______ s_e_kti-·o_n __ z_u __ g ______ ~) 
Schweiz. Zwei-Tage-Marsch 1994 
6. - 8. Mai in Bern 
Verantwortlich: E.Masshardt/B.Aebischer 

Elektronische Kriegsführung 1 
24. Mai 
Verantwortlich: M. Renaud 

Elektronische Kriegsführung 2 
31. Mai 
Verantwortlich: M. Renaud 

Lauftage Biel 
3.- 5. Juni 
Verantwortlich: R.Fleury 
Unterstützung Sektion Biel 

Ausflug 
2. Juli 
Verantwortlich: H.J. Wyder 

Generalversammlung 

Diese hat stattgefunden. Punkt. Neues zu 
berichten erübrigt sich, ganz einfach des
halb, weil sich nichts geändert hat. Der 
Vorstand ist (noch) derselbe wie im Vor
jahr. Allerdings sind aus den Kreisen der 
"uralten" Vorstandsmitglieder Stimmen 
laut geworden, dass eine Verjüngung in 
allernächster Zeit dringend notwendig ist. 
Es sei denn, die Vorstandssitzungen wür
den im Laufe der nächsten Jahre im Alters
heim stattfinden. Die Jahres- und 
Revisionsberichte gingen ohne Einwände 
über die Bühne. Dass auch das vergangene 
Jahr für die Sektion in jeder Hinsicht ein 
erfreuliches war, wurde von den anwesen
den Sektionsmitgliedern goutiert. Ein klei-

28. Mai Besichtigung 

11. Juni Uem-Uebung Raum Schwyz 

25. Juni Uem Dienst am JlS OL in Zug 

( Sektion Zürich ) .___ __ _ 
Züri-Fäscht 1994 

8. bis 10 Ju)j 

( Sektion beider Basel ) ------
Morsekurs 
ll.Mai I 25. Mai; 8. Juni /22.Juni; 13. Juli/ 
27. Juli 
im Pi-Stübli an der Geliertstrasse 120 
"Könner" 20.00 Uhr 
Anfänger 20.30 Uhr 

ner Wermutstropfen in den Champagner
kelch sei mir erlaubt. Es ist (und war) wie
der so, dass ca. 10% der Mitglieder für den 
positiven Erfolg verantwortlich zeichneten. 
Sei es in Sachen Aktivitäten, oder auch 
punkto Kasse. Schade. Wann wird sich 
dieses, nicht nur bei uns aktuelle, Phäno
men ändern ? Die Tätigkeiten für das Jahr 
1994 (Sie erfahren sie immerhin noch 
knapp vor Jahresmitte !) werden nicht die 
Hektik der vergangenen zwei Jahre auf
weisen und halten sich im üblichen Rah
men. Mit einer Ausnahme: die 
Her(t)zmesse. 
Dies ist für uns eine einmalige Chance in 
Sachen PR in geeignetem Rahmen an die 
Oeffentlichkeit zu treten. Aber auch dies 
geht nicht ohne Anstrengungen. Und jetzt 



sind unsere "Senioren" angesprochen. 
Zum Betrieb unserer alten Fk Sta benöti
gen wir dringendst Leute, welche einmal 
noch in der Lage sind den Morsetaster zu 
bedienen und dann auch noch unsere gute 
alte TL kennen. 
Also: Manne in d'Hose! Zur Auffrischung 
dient unser Morsekurs an der Geliert
strasse, wo nicht nur gemorst werden 
kann. 
Für das Wohl in Sachen Speise und Trank 
ist bestens gesorgt. Ferner, und jetzt unsere 
grosse Sorge, suchen wir Hilfe zum Trans
port und zur Installation der Fk Sta , wie 
auch vis versa. 
Also bitte, wer die Möglichkeit hat, am 2. 
und 6. Juni 1994 der Sektion seine Hilfe 
anzubieten, möchte sich doch bitte melden. 
Zeitlich sind wir nicht gebunden. 
Es muss ganz einfach alles zu gegebener 
Zeit an Ort und Stelle und eingerichtet 
sein. Danggerscheen.Auch alle andem 
Veranstaltungen liegen terminlieh fest. 
Die Anmeldeunterlagen werden alle Sekti
onsmitglieder in nächster Zeit persönlich 
im Briefkasten vorfinden. Bäume werden 
wir keine ausreissen müssen. Aber nach 
dem Motto, dass auch Kleinvieh Mist 
macht, darf man nichts auf sich beruhen 
lassen.Auch dieses Jhr wurde die GV wie
der mit einem kleinen Imbiss, offeriert von 
der Sektion, beendet und die letzten 
Mohikaner fanden den Heimweg erst mit 
der Polizeistunde. 
Fast wie in alten Zeiten ! 

Einladung 

an alle EVU Mitglieder. 

Die propagierte Her(t)zmesse wird in 
grossem Stil aufgezogen. Es dürfte sicher 
den einen oder andem interessieren, was in 
Sachen Kommunikation drathlos heute al
les geboten wird. 
Unsere Veteranen werden sich an den 
nostalgischen, aber doch noch bestens ver-
trauten Geräten erfreuen. Sie können nicht 
nur angesehen werden ! 
Wer Lust und Freude hat, kann sich bei 
uns auch gleich mit einer Funkverbindung 
wie einst ins Rampenlicht setzen. Amateu
re haben auch noch die einmalige Chance 
mit unserem Sektionsrufzeichen (HB4FB) 
in die Luft zu gehen. 
Wenn das nicht ein Anreiz zu einer Reise 
nach Basel ist, so bleibt für den Rest der 
Familie noch ein Zollibesuch, ein Besuch 
des Rheinhafens, oder einfach nur ein 
Stadtbummel offen. 
Es muss nicht immer nur die Muba (Ent
schuldigung, die Messe Basel, das tönt 
besser) oder die Fasnacht sein. Auch im 
Sommer ist Basel einen Besuch wert. 
Die Sektion beider Basel wird sich nicht 
lumpen lassen. Bis zum Erscheinen dieser 
Nummer des Uebermittlers wird sich si
cher noch das eine oder andere "ereignen", 
wer also mehr wissen und erfahren möch-

gendeiner Form tätig. 
Und sei es nur am Stammtisch. 

Euer Hansdampf 

(~ ________ s_e_kti_·_on __ B_e_rn ________ ~) 

Korrigenda 

In der März-Ausgabe hat sich der 
Druckfehlerteufel eingeschlichen. 
Der verstorbene 

Ernst Otto Bär 

war sowohl Veteranen- wie Freimitglied 
der Sektion Bem. 

Der Redaktor 

Es ist wieder einmal fällig, 

der Jahresbeitrag 1994. 
Der Kassier würde sich freuen, wenn alle 
Mitglieder den Jahresbeitrag bis Ende Mai 
1994 bezahlen würden. Er dankt schon im 
voraus bestens. 

Sektionsjahresausflug 1994 

Dieser findet am 2.Juli 1994 statt. Eine 
Einladung und das genaue Programm wird 
jedem noch zugestellt. 

Neueintritt 

Heute dürfen wir Bruno Heutschi als neues 
Mitglied in unserer Sektion begrüssen. An 
dieser Stelle möchten wir ihm auch noch 
zur Wahl zum neuen Zentralsekretär, 
anlässlich der DV vom lO.April 1994 in 

te: jeden Mittwoch ist die Sektion in ir- Die Teilnehmer des Puch-Kurses 

Braunwald, gratulieren. Lieber Bruno, wir 
hoffen, dass Du neben dem Amt als Zen
tralsekretär auch noch Zeit findest, ab und 
zu an einem Anlass unserer Sektion 
teilzunehmen. 

Mitgliederumfrage 

28 Mitglieder (11% der Sektionsmitg1ie
der) haben erfreulicherweise den Fragebo
gen unserer Umfrage ausgefüllt und 
zurückgesandt. 
Die Auswertung ist sehr aufschlussreich. 
Der Vorstand ist bemüht, nach Möglich
keit die Wünsche und Anregungen in den 
kommenden Jahresprogrammen zu be
rücksichtigen. 
Teilweise haben wir bereits im 
Tätigkeitsprogramm 1994 darauf geachtet. 
Selbstverständlich sind wir weiterhin für 
Anregungen aus dem Mitgliederkreis 
dankbar. 

bla 

Ausbildungskurs Gel Puch 

Durch den Umstand, dass für das Führen 
eines Gel Puch's eine spezielle Fahreraus
bildung notwendig ist, wurden die 
Uebungsleiter der Sektion Bem irnrner 
wieder vor das Problem gestellt; wer hat 
diese Zusatzausbildung? 
Damit dieser Kreis von Eingeweihten in 
unserer Sektion sich vergrössert, wurde 
durch Markus Halter ein Kurs organisiert. 
Am 12. März 1994 trafen sich 10 Mitglie
der unserer Sektion zum Ausbildungskurs 
Gel Puch im AMP Burgdorf. 
Als kompetenter Instruktor führte uns Adj 
Uof Killmann in die Materie des Gel 
Puch's ein. Nach einem kurzen theoreti
schen Teil ging es auch schon zu den Fahr
zeugen im Areal des AMP. 
Die 5 Mitglieder der GMMB zeigten uns, 
was man beim Parkdienst erledigen muss, 
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Puchfahren will gelernt sein 

wo ist was im Fahrzeug, auf was ist zu 
achten beim Mitführen des Anhängers ....... . 
Nach dem theoretischen Teil an den Fahr
zeugen hiess es dann dies in die Praxis 
umzusetzen. 
Doch wer jetzt auf den Spitzzähnen lächelt 
und denkt: was ist schon bei einem Fahr
zeug mit Automatikgetriebe schon zu er
lernen? der wäre sicher wie wir erstaunt 
gewesen, was ein Puch für Anforderungen 
an den Fahrer stellt. 
Insbesondere beim Rückwärtsfahren mit 
dem Anhänger kamen einige ganz schön 
ins Schwitzen (inkJusive der Schreibende). 
Nach dem Mittagessen war dann das prak
tische Fahren auf der Strasse angesagt. 
Nachdem wir informiert wurden welche 
Strecke zu befahren ist und jeder von uns 
einen Puch mit Anhänger gefasst hatte, 
ging der Konvoi los. 
Die Fahrtstrecke führte uns durch das tief
ste Ernmental nach Wangen a. Aare, wo 
wir nach einem kurzen Halt machten. Da
nach gings auf die Autobahn Richtung 
Burgdorf. Zurück im AMP hiess es die 
Fahrzeuge waschen und tanken. 
Nachdem auch das Personal des AMP un
sere Fahrzeuge abgenommen hatten und 
diese am richtigen Platz deponiert waren, 
blieb Markus Halter nur noch das kurze 
Resurne. 
Zum Abschluss möchten wir Markus Hal
ter und Adj Uof Killmann, sowie den Mit
gliedern der GMMB, die uns betreuten, 
recht herzlich danken. 
Die Sektion Bern hat nun 10 weitere aus
gebildete Fahrer für den Gel Puch. 
Die getätigte Ausbildung wird sich schon 
dieses Jahr bei den Anlässen bezahlt ma-
chen. 

Aeb 
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( Sektion Mittelrheintal ) ..___ __ ___ 
Neuer Berichterstatter 

An dieser Stelle möchte ich allen interes
sierten Lesern meiner Beiträge herzlich 
danken und "aufwiederlesen" sagen. Ab 
der kommenden Ausgabe wird Sie unser 
Chef Logistik, Fw Phitipp Nägele über die 
Aktivitäten unserer Sektion informieren. 
Gewisse Aufgabenumverteilungen in unse
rem Vorstand haben uns zu diesem Schritt 
geführt. 
Es war mir stets eine Freude Ihnen allen 
über unsere unterschiedlichsten Anlässe zu 
berichten. Ich möchte es nicht unterlassen 
dem Redaktor für seine Arbeit zu danken 
und ihm und dem Uebermittler alles Gute 
für die Zukunft zu wünschen. Der sicher
lich nicht einfache Start unserer Verbands
zeitschrift ist vollzogen, nun folgt die stete 
Weiterentwicklung. Denn nur so können 
wir mit unseren gemeinsamen Interessen 
gegen aussen geschlossen auftreten. 

Funkerkursabschlussübung 
VERITAS 

Am Samstag, den 26. März führten wir un
sere traditionelle Funkerkursabschluss
übung der Kursorte Chur, Buchs und 
Heerbrugg im RaumeBerneck durch. Un
ser bewährter Küchenchef ZHD Rene 
Marquart berichtet: 

Die "Pergola- Freiluft- Küche" 

Uns're Vordienst-Funk-Kollegen, 
die sonst "Dienst" in Zimmern pflegen, 
müssen heut ' in buntem Reigen 
was sie können, praktisch zeigen. 

Gruppenweise und zu dritt, 
regennass, mit schwerem Schritt 
zie'n sie, einem OL gleich, 
durchs Bernecker Hügelreich. 

Derweil sorgt'ne Freiluftküche 
für eine Mahl und Wohlgerüche, 
um die braven Kriegerknaben 
zu ernähren und zu laben. 

Carmen rüstet Brot und Rüben. 
Rene Illässt Andi üben, 
dass dereinst der junge Mann 
selbst mit Brennern kochen kann. 

Fleisch und Kohl sind auch bereit -
die Kartoffeln sind soweit, 
dass ein Eintopf-Mahl entsteht, 
das im Munde fast vergeht. 

Denn, als süsser Dessert-Gruss 
gibt's für alle Choco-Mousse. 
Unter Vierfrucht-Pelerinen 
lockern sich verkrampfte Mienen. 

Und die jungen, wackern Streiter 
tippeln ihren "OL" weiter. 
ZHD wird applaudiert 
und den Köchen gratuliert. 

Parkdienst "Küche" wird gemacht 
und rasch hinter sich gebracht. 
In der Wanne putzt man froh 
das Geschirr bei "Rene zwo". 

So im Grossen und im Ganzen 
schonte man die Klub-Finanzen 
und gab diesem Abenteuer 
einen Hauch von "Lagerfeuer". 

Delegiertenversammlung 1995 in 
Rorschach 

Ueber das Wochenende vom 29./30. April 
1995 dürfen wir Sie zu uns in die östlichste 
Hemisphäre der Schweiz einladen. Wir 
Mittelrheintaler werden bestrebt sein Ihnen 
ein unvergessliches EVU-Wochenende zu 
bieten. 
Wir freuen uns über Ihr Kommen und 
wünschen Ihnen bereits jetzt schon einen 
angenehmen Aufenthalt m unserem 
Sektionsgebiet 

Anreisemöglichkeiten 
Rorschach kann mit dem Zug über den 
Hauptbahnhof sowie den Hafenbahnhof 
erreicht werden. Ebenfalls informieren wir 
Sie auch über die Möglichkeit mit dem 
Flugzeug anzureisen, wenn Sie interessiert 
sind. 

Stadthof- Tagungszentrum 
Für unsere Versammlung steht uns der 
Stadthof Rorschach zur Verfügung. Ein 
über die Landesgrenze bekannter 
Tagungsort, der auch Ihren Ansprüchen 
gerecht werden wird. Während der DV ha
ben wir dmt ein Auskunfts- und 



Informationsbüro eingerichtet, bei dem Sie 
sich weiter informieren können. 

Verlängerungsvariante 
Da für einige unter Ihnen der 1. Mai eben
falls ein Feiertag ist, haben wir uns ent
schlossen Interessierten die Möglichkeit zu 
geben die DV individuell zu verlängern. 
Für Montag, den 1. Mai gibt es viele Mög
lichkeiten bekannte Ausflugsziele in unse
rer Region zu besuchen. Wir werden Ihre 
Wünsche berücksichtigen. 
Bei der definitiven Anmeldung können Sie 
uns Ihre Vorliebe mitteilen. (z. B. Besichti
gungen, Wanderungen, Schiffahrten, etc.) 
Ansebliessend werden wir Sie über die ge
wählten Varianten informieren. 

Neueintritt - Jungmitglied 

Herzlich willkommen heissen möchten wir 
in unserer Sektion Samuel Cantieni. Er 
war nach der Abschlussübung so begei
stert, dass er grade die Beitrittserklärung 
ausfüllte. Wir freuen uns, Dich oft an un
seren Anlässen begrüssen zu dürfen. 

Kartengruss 

Diesen haben wir aus Cambridge erhalten. 
Unser Aktivmitglied Stephan Widrig ver
tieft zur Zeit seine Englischkenntnisse in 
England. Vielen Dank für die "greetings". 
Wir freuen Dich danach wieder zu treffen, 
damit Du uns von Deinen Erlebnissen er
zählen kannst. 

Martin Sieher 

Kartengrüsse 

Die Redaktion dankt den Mitgliedern 
der Sektion Mittelrheintal für den 
Kartengruss von ihrem Osterskiweek
end in Davos. 

AEB 

( Sektion St.Gallen-Appenzell ) 

Fachtechnischer Kurs 
'' Chiffriergeräte'' 

Endlich ist es so weit. Sobald die 
Personensicherheitsüberprüfungen über 
die Bühne gegangen sind, darf im EVU 
auch an klassifiziertem Material ausgebil
det werden. Alle gelegentlich aktiven Mit
glieder, die auf militärischem Weg noch 
nicht erfasst wurden, haben in den letzten 
Wochen die entsprechenden Unterlagen 
erhalten. 
Die Länge des Prüfverfahrens ist mit ein 

Grund dafür, dass wir den fachtechnischen 
Kurs "Chiffriergeräte" nicht wie im Jahres
programm und in der letzten AGENDA 
ausgeschrieben am 14./15. Mai durchfüh
ren, sondern auf das Wochenende vom 4. 
und 5. Juni 1994 verschieben.Inhaltlich 
werden folgende Schwerpunkte geboten: 
TC-61 mit Drahtfernschreiber, Kurzwel
len-Funksystem SE-430 mit Datenchiff
riergerät TC-535 und Sprachverschleier
ungszusatz SVZ-430, VHF-Funkstation 
SE-227 mit Sprachverschlüsselungszusatz 
SVZ-B. 
Es geht also um die Chiffrierung von 
Schreib- und Sprechverbindungen über 
Funk bzw. über Draht. Die Theorie wird 
auf das notwendige Minimum beschränkt. 
Es soll vor allem praktisch gearbeitet wer
den. Besonders am zweiten Kurstag ist die 
Anwendung des Gelernten im Gelände 
vorgesehen. Der Bereich RIMUS-Material 
(MK-7, CZ-1, Leitungsbau F-4) wird ge
sondert im Herbst behandelt werden (1./2. 
Oktober). 
Der Kurs beginnt am Samstag, 4. Juni 
1994, um 09.00 Uhr im Zeughausdepot an 
der Fürstenlandstrasse in St. Gallen 
(VBSG-Haltestelle Moos) mit der Materi
alfassung. Ansebliessend verschieben wir 
uns nach Trogen, wo wir uns in der 
Zivilschutzanlage oder deren Umgebung 
einrichten werden. 
Uebernachtet wird ebenfalls dort. Entlas
sung ist am Sonntag, 5. Juni, gegen 17.30 
Uhr ebenfalls wieder im Zeughausdepot 
Nach Absprache kann man auch später in 
den Kurs einsteigen oder früher aussteigen. 
Anmeldungen sind bis 27. Mai schriftlich 
oder telefonisch an Fritz Michel zu richten 
(Tel. 073/22 35 42). Dort sind auch weite
re Auskünfte erhältlich. 

Katastrophenhilfe des EVU 

Zur Zeit sind gesamtschweizerisch 7 Uem 
Det EVU aktiv. Das Det St. Gallen besteht 
aus Mitgliedern der Sektionen St. Gallen
Appenzell, Mittelrheintal und Uzwil. Sein 
primäres Einsatzgebiet umfasst die Kanto
ne St. Gallen und beide Appenzell. 
Von den zuständigen st. gallischen 
Amtsstellen wird es als vollwertiger Part
ner anerkannt und in die Planungen der 
Behörden einbezogen. Mit den 
Appenzellern besteht noch keine konkrete 
ZusammenarbeitAlljährlich finden Ein
satz- oder Planungsübungen statt. Ihr Ziel 
ist es unter anderem, gedachte Abläufe zu 
erproben, geplante Verbindungen auszu
testen und zu dokumentieren und den Zeit
bedarf für den Aufbau bestimmter Verbin
dungen zu ermitteln. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Ernsttallein
satzes ist weit geringer als für eine(n) 
Feuerwehrangehörige(n). Ein Einsatz in 15 
Jahren dürfte schon optimistisch geschätzt 
sein. Wir bringen auch nicht die Mittel der 
ersten Minuten, sondern wir sind nach 
Stunden betriebsbereit und halten die Ver
bindungen während maximal zwei bis drei 

Tagen aufrecht. 
Es versteht sich, dass dabei auch nach dem 
ersten Alarm noch Personal für Ablösun
gen gebraucht wird. Ein allfälliger Er
werbsausfall wird durch die aufbietende 
Stelle (Kanton, Bund) entschädigtAlle 
Aktiv-, Jung- und Veteranenmitglieder 
sind aufgerufen, sich für das Uem Det 
EVU zu melden. Besondere Verpflichtun
gen sind damit nicht verbunden. 
Wichtig ist aber, dass alle Aenderungen 
von Adresse und Telefonnummern laufend 
gemeldet werden. Ein Alarm, falls wir 
wirklich einmal gebraucht werden, soll ja 
nicht einfach im Sand steckenbleiben. 
Auch dienen uns vor allem jene Mitglie
der, welche bereit sind, sich fachtechnisch 
auf der Höhe zu halten und sich nach 
Möglichkeit bei den jeweiligen Kursen 
und Uebungen zu beteiligen. Anmeldun
gen nimmt Fritz Michel (073/22 35 42) 
entgegen. 

Alarmübung "GIGA 94" 

Normalerweise weiss niemand, wann die 
nächste Katastrophe stattfmdet. Sie kommt 
bestimmt überraschend und zu einem völ
lig unpassenden Zeitpunkt. 
Bei einer Uebung darf das durchaus etwas 
anders sein. Um Erfahrungswerte über die 
Dauer von Alarmierung, Materialfassung, 
Befehlsgebung und technischem Aufbau 
zu erhalten, wollen die drei beteiligten 
Sektionen des Uem Det EVU St. Gallen 
eine Alarmübung durchführen. 
Am Freitag, 10. Juni, laufen abends die 
Telefone heiss. Alle angemeldeten Teil
nehmer werden persönlich aufgeboten und 
erfahren das Wichtigste in Kürze: Was ist 
passiert? Wohin muss ich einrücken? Was 
ist dort zu tun, bis weitere Befehle eintref
fen? - Die Aufgebotsstelle erwartet im 
Gegenzug eine möglichst genaue Antwort 
auf die Frage: Wann kannst Du am Einrük
kungsort eintreffen? 
Als Ausrüstung sind in den Einsatz mitzu
bringen: Uniform oder EVU-Kombi bzw.
Ueberkleid, Toilettenartikel, Zwischenver
pflegung für die Nacht. Regenschutz und 
Schlafsack stehen bei Bedarf für jeden 
Teilnehmer zur Verfügung.Die Uebung 
endet mit einem gemeinsamen Abendessen 
am Samstag, dauert also rund 24 Stunden. 
Für noch anderweitig engagierte Mitglie
der ist es nach Absprache auch möglich, 
später in den Richtstrahl-Einsatz einzustei
gen oder die Orte des Geschehens früher 
zu verlassen. Wir zählen auf möglichst 
zahlreiche Anmeldungen von Mitgliedern 
mit Richtstrahl-Erfahrung. 
Aber auch solche ohne die entsprechenden 
Vorkenntnisse, z.B. Jungmitglieder oder 
Veteranen, können sich durchaus nützlich 
machen und eine ganze Menge dazulernen. 
Anmeldungen und allfällige Anfragen zur 
Uebung sind bis spätestens 5. Juni an Fritz 
Michel zu richten (Tel. 073/22 35 42). 

fm 
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(~ _____ s_ek_t_io_n __ s_ch_a_ffh __ a_u_s_en ____ ~) 

Während sich andere für den Fas
nachtsumzug in SchafThausen mit Papp
nase, Perrücke und bunten Gewändern 
schmücken, wählten sechs Mitglieder des 
EVU Schaffhausen und vier Teilnehmer 
des vordienstlichen Funkerkurses am 12. 
Februar eine einfachere und trotzdem auf
fällige Methode, um auf sich aufmerksam 
zu machen. "Geschmückt" mit einem SE-
125 postierten sie sich an der Umzugsroute 
des diesjährigen Schaffhauser Pas
nachtsumzugs und versuchten unentwegt, 
diesen in geordnete Bahnen zu lenken. Zur 
Überraschung aller gelang dies heuer bes
ser als in den Vorjahren. 
Trotz eines fast ununterbrochenen Konfet
ti- und Papierschlangenregens und des un
vermeidlichen fasnächtlichen Krachs (Fas
nächtler mögen dem Schreibenden diese 
Herabwürdigung "ihrer" Musik verzeihen), 
gelang es immer wieder, Meldungen in 
verständlicher Form zu übermitteln. 
Die zehn unentwegten Uebermittler konn
ten sich dabei mit wahren militärischen 
Gefechtsbedingungen vertraut machen. 
Denn nicht nur gegen den Lärm aller Art 
galt es anzukämpfen, sondern ebenso ge
gen chemische Kampfstoffe (Rasier
schaum) und Beschuss aus allen Richtun
gen (zum Glück lediglich mit Orangen, 
Aepfeln und Bonbons aller Variationen). 
Mit zunehmender Dauer des Umzugs (er 
sollte sein Ende erst nach fast drei Stunden 
finden) zeigte sich jedoch der wahre Feind 
jedes Uebermittlers und aller Herumste
henden: 
Eine eisige Bise ließ das Ausharren an der 
Umzugsroute zu einer "Tapferkeitsübung" 
werden. 
So erstaunt auch nicht, dass nach dem Um
zugsende alle mit dem SE-125 ge
schmückten Umzugsroutensteher bestrebt 
waren, ihre Verkleidung möglichst rasch 
loszuwerden und ein wärmendes Plätzchen 
aufzusuchen. 
Während die einen nach Hause auf die 
warme Ofenbank flüchteten, wärmten sich 
die anderen von innen beim wohlverdien
ten Imbiß. 
Und bereits warten wieder alle auf den 
Umzug von 1995, um in gewohnter Präzi
sion und Qualität unter schwierigsten Be
dingungen Meldungen zu übermitteln (und 
die Vereinskasse zu äufnen). Der inzwi
schen wieder aufgetaute und vom Gehör
trauma genesene 

Martin Röhl 

Vieles ist man sich ja gewohnt vom 
Nachtpatrouillenlauf des UOV Schaff
hausen, so dass es fast schon zur Tradition 
gehört: Es ist nasskalt oder es schneit, der 
Lauf geht länger als geplant, die Verpfle
gung ist ausgezeichnet. Ebenso Tradition 
ist es, dass der EVU Schaffhausen das 
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Uebermittlungsdetachement des Nachtpa
trouillenlaufes stellt. Diese Tradition wur
de auch dieses Jahr nicht gebrochen, als in 
der Nacht vom 19. auf den 20. März im 
malerischen Städtchen Neunkirch der 
Nachtpatrouillenlauf über die Bühne ging. 
Neben all dem Gewohnten wurden die un
entwegten Uebermittler aber auch vor ein 
Novum gestellt: Anstelle der bisher für den 
Nachtpatrouillenlauf eingesetzten SE-125 
wurde das Uebermittlungsnetz diesmal mit 
SE-227 betrieben. 
Das ganze hätte ja kein Kopfzerbrechen 
bereitet, wäre da nicht die Sache mit den 
bereits gebraucht gefaßten Batterien gewe
sen ... 
Aber auch solche widrigen Umstände kön
nen den EVU Schaffhausen nicht von der 
Erfüllung seiner Aufgabe abhalten, und so 
ging man an die Arbeit. 
An jedem der Posten, an denen die interna
tionalen Patrouillen Aufgaben wie Arm
brustschiessen, Sturmgewehrschiessen, 
HG Werfen, Dragon Schiessen oder OL 
zu erfüllen hatten, traf man auch auf ein 
EVU Detachement, das vorwiegend mit 
Mitarbeit am Posten oder mit dem Kampf 
gegen Kälte und Nässe beschäftigt war. 
Die Primäraufgabe des Uebermittlungsnet
zes, die Alarmierung bei Unfällen wurde 
glücklicherweise nie in Anspruch genom
men. Schon wichtiger war da eine Neben
sächlichkeit: 
Das Ueberrnitteln der Nummern von nicht 
gestarteten Patrouillen. So konnte wenig
stens sichergestellt werden, dass keine Po
stenmannschaft länger als nötig in der Käl
te auf Patrouillen wartete, die nie kommen 
würden. Schliesslich, es ging so gegen 
morgens um drei, konnte auch der letzte 
Posten abbrechen, und bald stärkten sich 
alle in der Städtlihalle Neunkirch mit ei
nem Teller Spaghetti. 
Nach der Rangverkündigung ging es dann 
auch nicht mehr lange, und schon war der 
grösste Teil der EVU'ler auf dem Weg 
nach Hause. 
Abschliessend kann gesagt werden: Auch 
wenn der Nachtpatrouillenlauf über
mittlungstechnisch nicht gerade eine Her
ausforderung darstellt, so ist es doch im
mer wieder interessant, wenn so viele 
verschiedene - vor allem auch ausländi
sche - Delegationen zusammenkommen. 
Dämmerte seit dem letzten Frühjahr im 
EVU Thurgau die leise Idee, was hinter 
dem Namen 'prima' steckt, so ist seit dem 
26. März 'prima' ein fester Begriff im 
EVU Thurgau. 
An diesem Tag fand nämlich die A - und 
B- Kurs- Abschlussübung "Prima 94" 
statt. Bereits zum zweiten Mal wurde diese 
als Koproduktion des EVU Thurgau und 
des EVU Schaffhausen realisiert, und das 
sicher nicht zum Nachteil der mitmachen
den Kursteilnehmer. 
Vielen von ihnen wird die 'prima 94' noch 
lange positiv in Erinnerung bleiben. Wur
de ihnen diesmal doch, anders als in voran
gegangenen Jahren, ein sehr vielfältiges 

Programm geboten. 
Nach dem Eintreffen der Thurgauer Dele
gation begann das Ganze beim Schaffhau
ser Kurslokal im Logierhaus mit dem Fas
sen von Tarnanzug und Regenschutz. 
Am gleichen Ort ging es weiter mit zwei 
Theorietests über Allgemeinwissen und 
Erste Hilfe. Der weitere Lauf ging von 
Merishausen über den Reiat und durchs 
Freudental zurück zum Logierhaus. 
An den Posten konnten die Vierer- oder 
Fünferpatrouillen ihre praktischen Kennt
nisse aus ziemlich allen Gebieten unter Be
weis stellen: 
Das ging von einem Photo - Geländelauf 
über die Erste Hilfe bei einem nachgestell
ten Autounfall, die Kenntnisse von SE-226 
und SE-227, samt Fernantennen, das Zu
sammensetzen von zerlegten Sturmgeweh
ren 57 und Pistolen 75 bis zum Pfeilwerfen 
auf eine Darts - Scheibe und einem Score -
OL als Zückerehen zum Schluss. 
Da das ganze auch noch bewertet worden 
war, konnte man, nach einigen Umtrieben 
mit einer verschwundenen Rangliste 
schliesslich noch die Siegerehnmg vorneh
men. 
Als dann das Material zur Abgabe bereit
gestellt worden war und sich die Thurgau
er Delegation verabschiedet hatte, verlegte 
der harte Kern der Schaffhauser samt An
hang seinen Standort ins EVU- Häuschen, 
wo sie bereits von einem hervorragend zu
bereiteten Nachtessen erwartet wurden. 
Dass sich die Kursteilnehmer von dem ih
nen Gebotenen angesprochen fühlten, 
zeigte sich auch daran, dass, als man sich 
nach langem Beisammensein gegen Mit
temacht zum Aufbruch rüstete, neben den 
obligaten EVU'lern auch noch einige der 
Kursteilnehmer ihre Müdigkeit überwan
den und die Lokalität verliessen. 

MiKe 

(~ _______ s_e_k_ti_o_n_T_h_u_n ______ ~) 

Uebermittlungsübung im Gebirge 

Vom 11. - 13. März 1994 fand in der Lenk 
der 32. Schweizerische Winter-Gebirgs
Skilauf statt. Für unsere Sektion war dies 
also der 32. Einsatz im Uebermittlungs
dienst zu gunsten des UOV- Obersimmen
taL Der Anlass war für uns wiederum eine 
gute Gelegenheit um eine Felddienstübung 
unter erschwerten Bedingungen im Gebir
ge durchführen zu können. Für den Einsatz 
standen Funkgeräte SE 125, SE 227, SE 
412, sowie eine Telefonzentrale zur Verfü
gung. An verschiedenen wichtigen Stand
mten wurden Truppenanschlüsse an das 
PTT-Netz erstellt. 



Die Uebungsleitung oblag unserem Tech
nischen Leiter li, Jürg Zwahlen. Der Be
fehl für den Ueberrnittlungsdienst wurde 
von Albert Sommer redigiert. Der Auftrag 
lautete: 
"Die Mitglieder des EVU, Sektion Thun 
erstellen und betreiben 

- Ein Informationsnetz 

- Ein Sicherheitsnetz 
Sie stellen die Verbindung zwischen der 
Basis, dem Kommandoposten und den 
Aussenposten sicher." . 
Im Führungsnetz wurden in der Max~
mallösung insgesamt 19 Standorte ~t 
Funkposten definiert und 26 Funkgerate 
SE 125 eingesetzt. Am Samstag wurde 
zwecks Uebung an den Geräten und im 
Uebennitteln von codierten Meldungen 
zusätzlich ein Kommandonetz mit SE 41 2 
und SE 227 betrieben. 
Die verlangten Verbindungen wurden 
pünktlich erstellt und der Funkverkehr 
wickelte sich mehrheitlich korrekt ab. Ver
besseruncren sind immer anzustreben. Am 
Freitagabend, nach der Materialfassung 
und Befehlsausgabe, diente die noch ver
bleibende Zeit der Pflege der Kamerad
schaft. 
Der Raclette-Plausch ließ keine Wünsche 
offen. Wer den Material- und Fahrzeug
park betrachtete, hatte sich bestimmt Ge
danken über den grossen Arbeitsaufwand 
für Fassung und Rückgabe gemacht. 
Den betroffenen Kameraden sei der beste 
Dank ausgesprochen. 
Wir danken dem Auftraggeber UOV
Obersimmental, dem Chef Ueberrnitt
lungsdienst, den Funktionären des BAl!
EM und Eidg. Zeughauses Thun, sow1e 
den Motorfahrern, Militärküchenchefs, un
seren EVU-Kameradinnen und Kameraden 
für den freundlichen Beitrag zum guten 
Gelingen unserer Einsatzübung. 

Hauptversammlung 

An der 56. ordentlichen Hauptversamm
lung des EVU Sektion Thun konnte Präsi
dent Heinrich Grünig, im Restaurant 
Rössli Dürrenast, 24 Ehren-, Passiv-, Ak
tiv- und Jungmitglieder sowie einige Ve-
teranen begrüssen. . 
Der abgegebene Jahresbericht ~es .Prä~~
denten ermöglicht den Einbhck 111 d1e Ta
ticrkeiten des vergangeneo Jahres. Die mu
st~rgültige Jahresrechnung, . die vom 
Kassier Markus Gilgen präsentiert und er
läutert wurde, schließt positiv ab und 
konnte von der Versammlung genehmigt 
werden. 
Der Vorstand wurde neu bestellt. 
Als Präsident wurde Daniel Stucki, als 
Vize-Präsident Martin Gugger und als 
Sendeleiter Herbert Schneider gewählt. 
Für ein neues Verbandsjahr wurden die 
folcrenden Vorstandsmitglieder in ihrem 
~t bestätigt: Urs Reusser, Sekretär; Peter 
Tschanz, Technischer Leiter I; Jürg Zwah
len Technischer Leiter li; Markus Gilgen, 
Ka~sier; Thomas Schuler, Chef Katastro
phenhilfe; Andre Schrnid, Sendeleiter
Stellvertreter;. 
Geehrt wurden; Rosmarie Gugger, Edy 
Marge1isch und Heinz Zaugg für 20-jähri
ge Mitgliedschaft. Sie treten den 
Veteranenstand an. 
Die Auszeichnung für I 0-jährige vorzügli
che Aktivmitgbedschaft wurde Thomas 
Künzi zugesprochen. . . 
Die Ehrenmitgliedschaft ww·de Hel1111ch 
Grünig, Bruno Rossmann und Bernhard 
Steuri verliehen. 
Ein herzliches Dankeschön gebührt allen 
Sektionsmitgliedern. 

DS 

32. Schweizerischer 

Wintergebirgsskilauf 

Obersimmental 

( Sektion Thurgau ) 
....___ __ _.... 

Abschlussübung Funkerkurse 
"Prima 94": ein Erfolg! 

Zusammen mit der Nachbarsektion Schaff
hausen führte die Sektion Thurgau am 
Samstag, 26.3.94 die traditionelle. Ab
schlussübung für die Funkerkursteli.neh
mer durch. Hier der Bericht von Taslu Ott 
aus Frauenfeld, einem Teilnehmer des B
Kurses von Beat Kessler. 

Rauchverbot 
Trotz schlechter Witterung besammelten 
wir uns frühmorgens auf dem Bahnhof
platz in Frauenfeld. Nach einem k~~~n 
Appell ging die Fahrt in drei Puch-Mihtar
fahrzeugen nach Merishausen SH los. 
Weil im Wagen striktes Rauchverb~t 
herrschte, fuhr man etwas schneller, darrut 
einicre unter uns doch noch zu ihrem Ver-o 
gnügen kommen konnten. . . . 
Das ging jedoch gegen d1e Organ1satton 
der Schaffhauser, so dass deren Letter 
auch schon befahl, das Rauchen einzustel
len, die Kampfanzüge zu fassen , uns um
zuziehen und anzutreten. Der Appell dau
erte diesmal wesentlich länger, aber 
schliesslich war man in eine von sieben 
Gruppen eingeteilt. 
Nachdem der Gruppenleiter das Material 
(inklusive das robuste und bewährte Hand
funkgerät SE 125) gefaßt hatte, begab man 
sich zum ersten Posten. 

Postenarbeit 
Unsere Gruppe 5 begann als Auftakt mit 
einem Stem-OL, welchen wir deutlich un
ter dem gegebenen Zeitlimit bewältigt~n . 
So fanden wir uns auch etwas zu früh betm 
nächsten Posten ein, bei welchem es ein 
Quiz zu lösen galt. Im Vorder~un? be
stand es aus Fragen des Allgememw1ssens 
und nicht zuletzt aus ein paar Fragen des 
korrekten Leitungsbau. Danach begann 
man sich aus dem Rucksack zu verpflegen 
und war schon bald wieder fit, die nächste 
Aufgabe zu lösen. Ein paar Druckverbände 
und einige Seitenlagerungen und schon 
hatte man seine zehn Punkte um zum 
nächsten Posten zu gehen. So wurden wir 
mit einem der drei Militär-Fahrzeuge aus 
Frauenfeld ans "Ende der Welt" gefahren, 
wo wir abgeladen wurden. 
Ein uns überreichtes Couvert enthielt die 
nächste Aufgabe. Es galt, den Standort des 
Fotografen zu bestimmen, ~eiche ~ie Fo
tos geschossen hatte, die wtr nun m de.n 
Händen hielten. Die Orte zu finden berei
tete kaum Schwierigkeiten, das Eintragen 
am richtigen Ort auf der Karte jedoch 
umso mehr. Doch im Vergleich zu dem, 
was uns unmittelbar bevorstand, war es ein 
Kinderspiel. 
Wir waren nämlich beim folgenden Posten 
angelangt, wo man uns sagte: "~ müsst 
die Bilder beobachten, der Text 1st mcht 
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für euch bestimmt, ich bin das Telefon .... ". 
Danach besammelten wir uns hinter einer 
Schreinerei, wo eine Person auf dem Bo
den lag neben dem umgestürzten Velo. 
Es galt, diese Person zu versorgen, ein Te
lefongespräch aufzunehmen sowie einen 
weiteren Verletzten in einem Fahrzeug zu 
entdecken, alles in einem richtigen Chaos. 
Nur zwanzig von möglichen fünfzig Punk
ten erreichte unsere Gruppe. 
Nun wurde die Route fortgesetzt: ein lan
ger Marsch, welcher in Leistungskilome
tern mindestens doppelt so lange war, weil 
alles bergauf ging. Am Posten galt es, ein 
Funkgerät zusammenszusetzen und eine 
Verbindung aufzunehmen. Weiter ging es 
darauf zu Fuß bis zu einer Garage. 
Hier hatten wir zwei Sturmgewehre und 
zwei Pistolen zusammenzusetzen. Und 
nochmals ging es zu Fuß weiter. Nun mus
ste ein Antennenmast (SE 226) aufgestellt 
und ein Aufruf gestartet werden. Leider er
reichten wir die Gegenstation nicht. Auf
gnmd von codierten Koordinaten erreich
ten wir den letzten Posten. Mit Darts 
konnten wir das Punktekonto erhöhen. 
Dann endlich nahmen uns die Fahrzeuge 
mit zum Ausgangspunkt vom Morgen. 
Hier hieß es sich umziehen und auf die an
deren Teilnehmer zu warten. Es dauerte ei
nige Zeit, bis dann die Resultate ausgewer
tet waren und endlich auch verkündet 
wurden. 
Dass die Frauenfelder zu den Besten zähl
ten freute uns natürlich ganz besonders. Im 
Restaurant Barbarossa genossen wir dann 
die gesponserte Pizza. Nach diesem Hock 
war für jeden der Abend zur freien Verfü
gung. 

Nachsatz des Berichterstatters TG 
Der grosse Teilnehmer-Aufmarsch muss 
hier unbedingt noch erwähnt werden: 
Schaffhausen stellte 13 Kursteilnehmer, 
ein Jungmitglied und 11 Helfer (Aktiv
und Veteranen-Mitglieder), die Sektion 
Thurgau 14 Teilnehmer und 12 Helfer! Th
nen allen gilt ein herzlicher Dank für ihr 
aktives Mitmachen; dem Reporter auch 
noch einen besonderer Dank! 

Willkommen Urs! 

Die Sektion freut sich, Urs Kaufmann aus 
Matzirrgen als neues Jungmitglied begrüs
sen zu dürfen. So langsam hat sich halt der 
grosse Eifer und das riesige Fachwissen 
seines Vaters (Ehrenmitglied Adj Uof Kurt 
Kaufmann, lange Jahre im Vorstand als 
techn. und Uebungsleiter, Morsekurs-Lei
ter) doch auch beim Erstgeborenen nach
haltig ausgewirkt. 
Nicht zu vergessen. die kameradschaftli
che und ungezwungene Atmosphäre inner
halb der Sektion. 
Die Sektion wünscht Urs viele frohe und 
erlebnisreiche Stunden im EVU! 
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(~ ________ s_e_n_·o_n_e_T __ ic_in_o ________ ~) 

Programma 1994 

26 I 27 marzo Esercizio "GESERO" 

aprile Visita Telecom ( 111- 119) 

9/10 apri1e Conferenza dei Presidenti 
e Assemb1ea dei Delegati 
a Braunwald (GL) 

7 maggio Corso Centrale 

giugno Visita stazione Onde dirette 
(Säntis o Pilatus o Jungfrau) 

19luglio Rievocazione storica (moto) 
Trofeo Monte Generoso 

2/3/4 sett o. Esercizio "GOTT ARDO 2" 
9110/11 sett. Organizzato dalla nostra Se

zione su scala nazionale 

24 settembre Corso Centrale 

8 ottobre Esercizio trasmissioni 
Gara orientamento nottuma 
Circolo ufficiali Lugano 

21/23 ottobre Esercizio trasmissioni 
Pentatlon intemazionale 
ASSU Bellinzona 

novembre Serate finale 
Visita o Film +cena 

Per queste e alte manifestazioni ehe 
verrano organizzate nel corso dell'anno 
riceverete Ia relativa circolare. 

Prossimameute 

Dopo l'esercizio "GESERO" ci attende 
altro! Una visita alla Telecom centrale 
111,110,191 a Lugano e alle nostre spalle 
e sara un tema del prossimo numero. li 
mese di giugno visiteremo una stazione di 
onde dirette (ponte radio). In luglio seguira 
Ia gita estiva. Tutto sara comunicato in 
tempo utile a tutti soci. 
Usufruite dello spazio per Je piccole 
inserzioni! 

baffo 

(..._ __ se_c_b_'o_n_v_a_I_ru_·s_-C_h_a_b_Iru_·_s _ ___,) 

Exercice catastrophe 

Durant Je week-end prolonge du 25 au 28 
mars 1994, un nouvel exercice avec Ia 
police cantonale valaisarme a perrnis a 
notre section d'exercer l'engagement de SE 
430 avec des stg 100. 

Le br Escher du poste principal de Brig a 
engage notre cellule catastrophe dans le 
Haut-Valais, avec pour theme une 
avalanche meurtriere a Reckirrgen et des 
evenemets imprevisibles a Gondo. Le 
reseau TT etant suppose hors Service. 
Le PC arriere etait situe, au poste de la 
police cantonale de Brig et les PC front a 
Reckingen, dans Ia vallee de Conches et Je 
deuxieme a Gondo a proximite de Ia 
frontiere italienne. 
Le capitaine Berard est Je nouveau chef de 
Ia CECA (Centre d'Engagement Cata
strophe) de Ia police cantonale, et Je sgt 
Dischi - le bras droit du br Escher. Ce 
dernier etait l'ancien chef de Ia CECA 
valaisanne. Le sgt Dischi a supervise 
l'exercice avec notre collegue Marco 
Constantin, chef CATA (Catastrophe) de 
notre section. 
L'exercice ayant cornmence le vendredi a 
20.00 a Sion s'est terrnine le samedi matin 
vers 05.30 egalerneut a Sion et nous a 
perrnis d'approfondir nos connaissances 
dans Je "nouveau materiel" et exploitation. 
Les acteurs avaient Ia distribution suivante: 
Au PC arriere .a Br:ig etaient presents Eric 
Kalbfuss, David Gastaldi et Raymond de 
Morsier. A Reckirrgen evoluaient Nicolas 
Lugari, Daniel Oggier, Antonio Oggier et 
Raphael Jeanneret. A Gondo se 
produisaient Nicolas Reynard, Bernhard 
Bach et Fabien Mathieu. 
Samedi matin, apres une diane retardee, 
une critique de l'exercice etait faite, dans 
un premier temps par Marco Constantin, 
puis par Je capitaine Berard et Je sgt 
Dischl. Conclusion: exercice reussi, mais il 
faut ameliorer la maitrise du materiel. 
A cette occasion ont ete aborctes les 
problemes de logistique et de collaboration 
entre Ia police cantonale et notre section. 
Les suites financieres de Ia catastrophe du 
Haut-Valais du mois de septerobre demier 
ont egalement ete evoquees. 
Le capitaine Berard nous a informe qu'il 
mettrait sur pied une seance de 
coordination entre Ia direction des 
Telecom PTT -Sion, notre section de 
I'AFTT et Ia police cantonale pour 
ameliorer l'inforrnation et Ia coordination 
entre ces diverses entites lors de 
catastrophes, suite aux enseignements 
recueillis lors des evenements du Haut-Va
lais. 
Samedi au debut de l'apres-midi nous 
rejoignait Philippe Maret qui avait ete 
retenu Ia soiree precedente. Des Iiaisons 
ont ete etablies avec !es SE 430 +stg100 
entre le camp militaire de Vergers a Sion 
et le stand de tir situe a Muraz entre 
Monthey et Vionnaz. 
Dimanche matin, des Iiaisons avec les 
appareils SE 430 + stg100 ont ete etablies 
depuis Sion d'une part et Epinasey et 
Lavey d'autre part. Ceci nous perrnis de 
nous ameliorer dans le montage des 
installations de transmission (antenne, SE 
430, generatrice et stg100) et l'exploitation 
de ces Iiaisons. 



La subsistance fut a la hauteur des nos 
exercices reussis, suite aux efforts 
couronnes de succes de notre nouveau 
Maitre-Queux en la personne d'Antonio 
Oggier que nous felicitons vivement. 
Jugez-en plutöt: samedi a midi, poulets 
rötis, riz casimir avec une sauce du 
tonnerre, salade d'oignons suivis du cafe 
arrose. Samedi soir, raclette a volonte, 
arrosee comme il se doit avec tout ce qu'il 
faut, et dimanche a midi, grillade de 
tranches de porc devant un grand foyer, 
salade de riz relevee au curry. Comme 
quoi , Je citoyen suisse ne se bat que 
lorsqu'il a Je ventre plein. 
L'ensembJe de ces journees a mis en 
evidence Ia necessite de poursuivre un 
certain nombre d'exercices chaque annee et 
de demontrer que I'engagement de moyens 
radio dans Jes Alpes ne peut etre envisage 
qu'avec des stations SE 430. En effet, !es 
SE 226 engagees au debut de Ia 
catastrophe du Haut-Valais l'automne 
dernier nous ont prouve qu'il fallait un 
materiel plus moderne dans nos regions au 
relief accidente. 
Le resultatfinal de ce week-end prolonge a 
demontre l'efficacite de notre section dans 
le domaine des "catastrophes", mais nous 
devons realiser encore beaucoup de 
progres pour etre dans l'avenir au top 
niveau. Un tout grand merci aux 
protagonistes de ces journees qui, je 
l'espere, ont Iaisse que de bons souvenirs. 

"TT quintal" 

PS. Nous vous rappelons notre prochain 
cours qui aura lieu du 11 au 16 mai, a 
cheval sur J'Ascension et Je week-end qui 
suit. Au programme: Engagement avec 
appareils R902 + MK 514, lignes PTTI 
centrale 57. 

Comite 1994 a 1996 

President: 
Raymond de Morsier 
Tf prive: 027 I 22 77 92 
Tf prof: 027 I 21 73 33 

Vice-president: 
Marco Constantin 
Tf prive: 0271 63 23 38 
Tf prof: 027 I 55 60 49 
Natel : 077128 40 40 

Secretaire: 
Nicolas Reynard 
Tf prive: 027 I 23 20 31 
Tf prof: 027 I 24 04 20 
Natel: 0777 28 01 94 
Caissier: 
Daiel Oggier 
Tf prive: 0277 63 36 01 
Tf prof: 077 I 28 34 26 

Responsable aide en cas de catastrophe & 
chef technigue 
Marco Constantin 

Adjoint technigue 
Nicolas Lugari 
Tf prive: 026/ 46 24 82 
Natel: 077/28 75 80 

Chef reseau de base 
Christophe Roduit 
Tf prive: 025171 89 16 
Tf prof: 026/ 22 61 93 

Chef du service au tiers 
Philippe Maret 
Natel: 077/28 37 34 

Delegues pour 1994 
Pierre-Andre Chapuis 
Tf prive: 025/ 65 37 33 
Eric Kalbfuss 
Tf pri ve: 0277 31 54 44 

V erificateurs de compte 
David Gastaldi 
Tf prive: 025165 13 33 
Philippe Maret 
Natel: 077/28 37 34 

(~ ________ s_ek_t_io_n __ z_u_g ______ ~) 

Am 14. und 28. April trafen wir uns zum 
RichtstrahJplanungs-Kurs. Es kamen er
freulich viele Mitglieder um die Grundla
gen für eine saubere Riebtstrahlplanung zu 
lernen. Das Ziel war vom Kursleiter Hans
jörg Hess klar vorgegeben. Jeder Teilneh
mer ist in der Lage selbständig eine 
Riebtstrahlstrecke zu planen und die 
nötigen Unterlagen zu erstellen. Ich 
glaube, wir können alle mit Recht sagen, 
dass wir dieses Ziel erreicht haben (sogar 
die Schreibende). Im Juni werden wir an
läßlich einer Uem Uebung im Raum 
Schwyz Gelegenheit haben, unser Können 
unter Beweis zu stellen. 
Das Thema Geheimhaltung, das auch noch 
während dieses Kurses behandelt werden 
sollte, ist auf den Herbst verschoben wor
den, weil uns das klassifizierte Material 
erst ab dann zur Verfügung stehen wird. 

hs 

(~ _______ s_e_k_t_io_n __ z_ü_r•_·c_h ______ ~) 
Die Sektionsmitglieder sollten inzwischen 
Post erhalten haben, die zweierlei Wichti
ges enthielt: Den Mitgliederausweis mit 
der Aufforderung, den Jahresbeitrag 1994 
zu begleichen und die Zusammenfassung 
des Jahresprogrammes, soweit dieses noch 
bevorsteht und bekannt ist. 
Wir bitten Sie, den Jahresbeitrag möglichst 
rasch zu begleichen, um dem Kassier sei-

nerseits die Erfüllung seiner finanziellen 
Pflichten zu ermöglichen. Das 

Jahresprogramm 
ist reichbefrachtet, und wir sind dieses Jahr 
auf einen Sondereinsatz unserer Mitglieder 
angewiesen. Bitte schenken Sie daher den 
angegebenen Daten besondere Beachtung 
und beteiligen Sie sich an unseren Einsät
zen und Veranstaltungen. Es stehen wieder 
zahlreiche interessante Aufgaben auf dem 
Programm, und ich bin sicher, dass die 
Teilnehmer interessante Arbeit erwartet. 
Es erübrigt sich, hier alles nochmals aufzu
führen, besonders hinweisen möchte ich 
lediglich auf den dominierenden Anlass, 
unseren Grosseinsatz am 

Züri-Fäscht 1994 
vom 8. bis 10. Juli 1994. Auch darüber 
wurden Sie bereits persönlich informiert, 
nun ist es aber höchste Zeit zu "reagieren", 
falls Sie dies nicht bereits getan haben. 
Ein weiterer Aufruf kann, wie ich soeben 
erfahren habe, auch nichts schaden: Sie 
wissen ja inzwischen, dass wir im Laufe 
des Sommers unser 

neues Sektionslokal 
beziehen werden, was natürlich nicht ohne 
Planungs- und Umzugsarbeiten vor sich 
gehen kann. Erfreulich zahlreich waren 
bisher die positiven Reaktionen auf unsere 
Bitte, sich für die eine oder andere Aufga
be zu melden. Wir können jedoch auch 
Ihre Hilfe noch gebrauchen, falls Sie sich 
noch nicht gemeldet haben, die Möglich
keiten sind ja vielra ltig. Gerade unter dem 
Aspekt, dass dieses Jahr zahlreiche größere 
Anlässe bevorstehen, erfordert die Mobili
sierung aller Kräfte, und wir sind über
zeugt, dass auch Mitglieder, die sich sonst 
nicht so aktiv an unserem Sektionsgesche
hen beteiligen, der Lage Rechnung tragen 
werden, und sich sagen: "Doch moll, da 
eh um ich jetzt au wider emal!". Herzlichen 
Dank im voraus für die Umsetzung des gu
ten Willens in die Tat. 
Sollten Sie die entsprechenden Unterlagen 
nicht mehr zur Hand haben , gibt Ihnen der 
Sektionspräsident Michel Meier gerne 
Auskunft. 
An Berichten liegt diesmal beinahe nichts 
besonderes vor. Die 

Delegiertenversammlung 
vom 10. April in Braunwald warf, was die 
Geschäfte betraf, keine hohen Wellen. Im 
übrigen kann im redaktionellen Teil dieser 
Nummer nachgelesen werden, was sich 
sonst noch besonderes ereignet hat, sodass 
ich hier darauf verzichten kann, im Zusam
menhang mit meinem Rücktritt als Zen
tralsekretär des EVU 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess 
Morgehölzlistrasse 34, 8912 Obfelden 
G Oll 495 41 88 P Oll 761 05 65 
Fax G Oll 495 59 86 

Vize- Zentralpräsident und Chef 
Projekte und vordienstliche Kurse 
Adj Uof Heinz Riedener 
Vagesenstrasse 32, 4056 Basel 
G 0611288 32 73 P 0611322 46 62 
Fax G 061/288 66 56 

Zentralsekretär 
Kpl Bruno Heutschi 
Postfach, 3132 Riggisberg 
P 0311 809 11 67 G 0311 819 49 31 
Fax 0311819 53 97 

Chef der Technischen Kommission 
Oberst i Gst Wemer Kuhn 
Hohlenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G 0311819 49 92 P 0311869 23 18 
Fax G 0311819 53 97 

Zentralkassier 
Wm Urs MarcandeUa 
Postfach 492, 8201 Schaffhausen 
G 053125 70 23 P 053124 41 41 
Fax G 0531 25 48 53 

Chef Kurse und Katastrophenhilfe 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G 052143 97 01 P 053125 10 18 
Fax G 0521 43 93 93 

Chef Uebermittlungsübungen 
Adj Uof Markus Halter 
Thunstrasse 12A, 3612 Steffisburg 
G 0311771 00 66 P 033137 89 31 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel b.Bem 
G 0311 324 23 97 P 0311971 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Biei/Bienne 
p 0321 42 09 54 

Weitere Verbandsadressen 

Chef Bft D EVU 
Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p 0561 96 24 06 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen 
Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033136 28 21 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Kirchbergstrasse 131, 5032 Rohr 
Tf Funklokal: 0641 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G 064121 12 53 P 011 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15,4142 Münchenstein 
G 0611 925 52 65 P 0611 411 51 41 
Pi-Haus: 0611 312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bem 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G 0311333 03 35 
Sendelokal: 0311332 01 64 

Sektion Biel-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biel/Bienne 
Andreas Zogg 
Bruchackerstrasse 5, 2575 Täuffelen 
G 0321 25 20 25 P 0321 86 26 73 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre SchaUer, 
Combes Grieurin 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B 039121 51 11 P 039123 56 68 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bo1lier 
B 022/799 12 97 P 022/753 17 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Ostring 12, 8105 Regensdorf 
G Oll 842 54 48 P Oll 840 64 63 
Sendelokal: 0581 21 15 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter Imfeld 
Grundhof 1, 4600 Olten 
G 062134 81 11 P 0621 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p 077142.00.43 
Sendelokal: 041/41 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 St.Gallen 
G 071120 53 01 P 071/25 35 14 
Sendelokal 0711 71 27 64 

Section de Neuchatel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anet/Ins 
B 0311819 49 31 P 032183 13 25 

Sektion St.Gallen- Appenzell 
Postfach 522 
9001 St.Gallen 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
p 0731 22 35 42 
Funklokal: 0711 25 86 53 

Sektion SchafThausen 
Martin Röh1 
Bächliwis 11,8184 Bachenbülach 
P Oll 860 35 82 G 0521 268 54 86 

Sektion Solothurn 
Walter Trachsel 
Postfach 219,4528 Zuchwil 
G 0651 22 65 00 P 0651 22 25 95 
Klublokal : 0651 25 44 11 

Sektion Thun 
Daniel Stucki 
Föhrenweg 5, 3604 Thun 
G 0311322 81 67 P 033136 15 65 

Sektion Thurgau 
Peter Rüegg 
Alt Ferrach Strasse 33, 8630 Rüti ZH 
G 0551 21 50 58 P 0551 31 36 46 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031, 650 I Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u 092124 53 10 p 0921 25 24 23 
Sede sociale: 0911 95 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
P0711525430 P071/ 231912 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaudorf 
p 04412 28 20 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug 
Schulstr. 21 , 9536 Schwarzenbach 
G 0731 23 23 51 P 0731 23 7230 
Fax 0731 23 33 91 

Section Valais- Chablais 
Case postale 2, 1890 St.Maurice 
Nicolas Reynard 
Route de Ronquoz 15 
1950 Sion 
B 077 I 28 0 I 94 P 027 I 23 20 31 

Section Vaudoise 
Andre Dugon 
Ch.du parc de Ia Rouveraie 6 
1 018 Lausanne 
p 0211 647 64 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
G 011495 41 88 P 011761 05 65 

Sektion Züricher Oberland 
Walter Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G 011820.33.88189 
Sendelokal: Oll 940 15 75 int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3292, 8049 Zürich 
p Oll 342 47 47 
Sendelokal: Oll 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Felix Naef 
Ottenbergstrasse 3 1, 8049 Zürich 
G Oll 438 22 34 P Oll 341 86 63 
Sendelokal Küsnacht: 011910 55 16 



«Brücke sperren.»- «Verstanden!} Brücke sprengen.» 

Handsprechfunkgerät 
Pentacom 

Pentacom ist das neue 
taktische Ascom -Militär
funkgerät mit integrier
ter digitaler Verschlüsse
lung.: Seine hervorragen
de Ubertragungsqualität 
ermöglicht eine Spre
cherkennung bis an die 
Retchweitegrenze. Eine 
spezielle Software ge
stattet die einfache und 
schnelle Anpassung der 
.Fu~ktionen an die je
wetltgen Einsatzbedin
gungen. 

Verheerend, wieviel Zündstoff eine schlechte Übermittlung, 
ein falsch verstandener Befehl in sich bergen . Desha lb kommt 
es drauf an, dass Befehle vollständig übermittelt und klar 
verstanden werden, dass Informationen sicher, schnell und 
unverfälscht ihren richtigen Adressaten finden. Ohne modern
ste Kommunikationstechnik geht das nicht. Auch das flexible 
Operieren, das zielsichere Agieren und das erfolgver
sprechende Führen von kleinen und grösseren Verbänden 
sind ohne geeignete Kommunikationsmittel nicht denkbar. 
Wir haben diese Mittel als Geräte und Systeme und bieten sie 
an mit dem Know-how und den Ressourcen eines transnatio
nalen Konzerns . Lassen Sie sich informieren über militärische 
Kommunikationstechnik . Übertragungs-, Führungs- und Leit
systeme. 

Ascom Systec AG, Geschäftsbereich Milcom, 
CH-5506 Mägenwil, Tel. 064 56 52 11, Fax 064 56 59 90 

Milcom: ascom denkt weiter. 
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Delegiertenversammlung 1995 

Die Sektion Mittelrheintal lädt Sie bereits heute zur Delegiertenver
sammlung vom 29./30. April 1995 nach Rohrschach ein. Nutzen Sie 
die Gelegenheit für einen Besuch in der Ostschweiz, der auch ver
längert werden kann. 
Selbstverständlich werden Sie rechtzeitig detailierte Informationen 
erhalten. Wenn's jedoch pressiert, dann wenden Sie sich an den Sek
tionspräsidenten des EVU Mittelrheintal: 

Martin Sieher 
Grassackerstrasse I 0 
9000 St.Gallen 

Vorschau Ausgabe Juni 1994 

Es morst in den Bergen ...... 

Ein Bericht über die Morsekurse in Graubünden 

Serie über ISDN 3. Teil 

PSUimEVU 

Die Uebermittlungstruppen in der Armee 95 
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EDITORIAL 

Werte Leserin 
Werter Leser 

In dieser Ausgabe wollen wir Sie über die KSZE-Einsätze in der Schweiz 
informieren. Erstmals wurde letztes Jahr die Schweizer Armee durch eine 
Inspektionsgruppe aus der Bundesrepublik Deutschland inspiziert. 
Damit wurde vonseitender Schweiz ein aktiver Beitrag zur Friedensförde
rung erbracht. 
Doch nicht nur die Schweiz beteiligt sich an den Vertrauens- und 
Sicherheitsbildenden Massnahrnen.Die KSZE besteht heute aus 53 
Teilnehrnerstaaten. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten. 
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Schweizer Armee und KSZE 

VSBM: Vertrauens- und Sicherheitsbildende 
Massnahmen 
Unter diesem Titel veröffentlichte die 
BAUEM-Zeitung MOSAIK einen Be
richt über die KSZE. Die Redaktion des 
MOSAIK stellte diesen Bericht freundli
cherweise auch dem UEBERMITTLER 
zur Verfügung. 

Heinz Staub, Chef der Sektion 
Abkommensvollzug in der Abteilung Frie
denspolitische Massnahmen (AFM) beim 
Stab GGST, hat MOSAIK freundli
cherweise Hintergrundinformationen zum 
Thema VSBM zukommen lasen: 
Im Zuge des bisherigen KSZE-Prozesses, 
welcher 1972 eingeleitet worden ist und 
197 5 die grundlegende Schlussakte von 
Helsinki verabschiedete, sind in Stock
holm (1984-86) und Wien (ab 1989) auch 
umfangreiche Vertrauens- und Sicherheits
bildende Mas nahmen (VSBM) beschlos
sen worden.Parallel dazu fanden zwischen 
den NATO- und ex WAPA-Staaten Ver
handlungen über konventionelle Streitkräf
te in Europa statt. 
Dabei ging es um den sicherheitspolitisch 
für ganzEuropabedeutungsvollen Vertrag 
über konventionelle Streitkräfte in Europa 
(KSE-Vertrag). 
Er beinhaltet wesentliche Reduktionen 
konventioneller Offensivpotentiale (Be
standes-Obergrenzen für Kampfpanzer, an
dere gepanzerte Fahrzeuge, mobile 
Artilleriesysteme ab lOOmm Kaliber, 
Kampfhelikopter und Kampfflugzeuge) 
sowie weitreichende Verpflichtungen zum 
Informationsaustausch und zur Verifikati
on. Ergänzend dazu wurden die maxima
len Personal tärken der konventionellen 
Streitkräfte (Europa) ausgehandelt. 
Dadurch soll nicht nur ein ungefahres kon
ventionelles Gleichgewicht in Europa ge
schaffen, sondern auch die Gefahr von 
Ueberraschungsangriffen oder grassange
legten Offensivoperationen erheblich ver
ringert werden. 1992 wurde das KSZE
Forum für Sicherheit kooperation 
geschaffen (FSK). 
Damit endete die Zweiteilung der militäri-
chen Verhandlungen über VSBM einer

seits und über konventionelle Streitkräfte 
in Europa anderseits.Die KSZE besteht zur 
Zeit aus total 53 Teilnehmerstaaten (TNS) 
sowie Mazedonien mit dem Status eines 
Beobachterstaates. 
Das sogenannte Rest-Jugoslawien ist infol
ge der militärpolitischen Lage bzw. seines 
Verhaltens bis auf weiteres von den Ver
handlungen ausgeschlossen. 
Vertrauens- und Sicherheitsbildende 
Massnahmen (VSBM). Die VSBM sind im 
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Wiener Dokument 1992 vom 4.3.92 veran
kert. Dieses Dokument beinhaltet 10 Kapi
tel, darunter: 

Jährlicher Austausch militärischer In
formationen über Streitkräfte, Haupt
waffensysteme und Militärbudgets 
Kontakte: Besuche von Militärflug
plätzen im Betrieb, militärische 
Kontakte und Vorführung neuer Waf
fensysteme 
Vorherige Ankündigung bestimmter 
miJüärischer Aktivitäten: 
Ankündigungspflicht ab 9'000 AdA 
oder ab 250 Kampfpanzer bzw ab 
3'000 AdA in einer amphibischen 
Operation oder Luftlandung 
Beobachtung bestimmter militärischer 
Aktivitäten: 
Beobachtungspflicht ab 13 '000 AdA 
oder ab 300 Kampfpanzer bzw ab 
3'500 AdA in einer amphibischen 
Operation oder Luftlandung 
Einhaltung und Verifikation: 
Inspektion einer mil Aktivität, 
Ueberprüfung von Informationen über 
Streitkräfte und geplante Indjenst
stellung von Hauptwaffensystemen 
und Grassgerät 
Kommunikation: Benützung forma
tierter Meldungen und eines EDV -ge 
stützten 
Uebermittlungsnetzes für die rasche 
Information 

Die Truppe ist dann von den VSBM direkt 
betroffen, wenn entweder eine militärische 
Aktivität beobachtungspflichtig ist (in der 

Schweiz war dies letztmals 1989 der Fall 
im Rahmen der Trp U "DREIZACK 89"), 
der Besuch eines Militärflugplatzes statt
findet (Flugplatz Payeme im November 
93), eine militärische Aktivität inspiziert 
oder ein Truppenteil überprüft wird (1992 
das Pz Rgt 2 durch Kanada und da Art 
Rgt 11 durch Deutschland). 
Im Gegensatz zu "Beobachtungen" oder 
"Besuchen" (aufgrund einer Einladung an 
alle KSZE-Tei lnehmerstaaten) erfolgen 
"Inspektionen" oder "Ueberprüfungen" 
überra chend. 

Inspektionen und Ueberprüfungen: kurzfri
stig angesetzt 
Die In pektion als Verifikationsverfahren 
erlaubt es jedem Teilnehmerstaat, der die 
Einhaltung vereinbarter VSBM anzweifelt 
sich vor Ort über effektive oder vermutet~ 
militärische Aktivitäten zu informieren. 
Eine solche "Verdachtsinspektion" muss 
mindestens 36 Stunden vor Beginn ange
kündigt werden, dauert maximal 48 Stun
den und erfolgt zur Erde und zur Luft. 
Die Inspektionsgruppe besteht aus 4 In
spektoren, nicht notwendigerweise aus 
dem elben Teilnehmerstaat Sie wird von 
Schweizer Offizieren begleitet. 
Die von einer "Inspektion" betroffene 
Truppe ist - unter Wahrung der Ge
heimhaltung - gegenüber den Inspektoren 
zu Offenheit und Transparenz verpfl ichtet 
und hat den Anordnungen des schweizeri
schen Inspektionsstabes (Vertreter des Sta
bes GGST) Folge zu leisten. 
Die Ueberprüfung hat zum Zweck, Infor
mationen über die Streitkräfte und die Pla
nung zur Ind ienststellung von 

Natel C; Auch im KSZE ein wichtiges Kommunikationsmittel 



Quelle: MOSAIK, Zeitschrift des BAUEM 

KSZE-Vereinbarungen zu Inspektionen 
KSZE-Inspektionen gehören zu den im "Wiener Dokument 1992" festgehaltenen Vertrauens- und Sicherheits- bilden
den Massnahmen (VSBM). 
Einige Auszüge: 
(77) " ... jeder Teilnehmerstaat hat das Recht, auf dem Territorium eines jeden andem Teilnehmerstaates innerhalb der 
Anwendungszone für VSBM Inspektionen durchzuführen. Der inspizierende Staat kann andere Teilnehmerstaaten zur 
Teilnahme an einer Inspektion einladen." 
(90) "In seinem Ersuchen wird der inspizierende Staat dem Empfangsstaat mitteilen: 
- die Gründe für das Ersuchen; 
- ob die Inspektion zu Lande, aus der Luft 
oder auf beide Arten gleichzeitig erfolgen 
wird;" 

(91) "Die Antwort auf das Ersuchen wird innerhalb der kürzestmöglichen Frist erteilt, spätestens jedoch binnen 24 
Stunden. Binnen 36 Stunden nach Stellen des Ersuchens wird der Inspektionsgruppe die Einreise in das Territorium 
des Empfangsstaates gestattet." 
(95) "Innerhalb von 48 Stunden nach Eintreffen der Inspektionsgruppe im bezeichneten Gebiet wird die Inspektion 
beendet." 
(101) "Die Inspektionsgruppe wird Zugang zu geeigneten Fernmeldemitteln d. Empfangsstaates haben, damit sie mit 
der Botschaft oder andern offiziellen Missionen ... des inspizierenden Staates ... Verbindung aufnehmen kann." 
(102) "Der Empfangsstaat wird der Inspektionsgruppe Zugang zu geeigneten Fernmeldemitteln ermöglichen, damit 
die Untergruppen miteinander ständig in Verbindung bleiben können." 

Aspects d'une inspection CSCE 

Selon Je "document de Vienne 1992" concemant les negociations sur !es mesures de confiance et de securite 
(MDCS), chaque Etat participant de Ja CSCE a le droit d' inspecter dans Ia zone d'application des MDCS les activites 
militaires notifiees ou non, sur Je territoire de n' importe quel autre Etat participant. 
Aucun Etat participant ne peut toutefois etre tenu , au cours d' une annee, d'accepter plus d'une inspection par Je meme 
Etat, ni plus de trois inspections au total . 

La reponse a une demande d ' inspection doit etre donnee dans les 24 heures. 36 heures apres Ia formulation de celle-ci, 
l'equipe d ' inspection doit pouvoir penetrer dans le pays. Des l'arrivee dans la "zone designee" (secteur de J'activi te 
militaire inspectee), Ia duree de l' inspection ne peut s'etendre au-dela de 48 heures. Apres ce d'elai , !es inspecteurs 
devront quitter immediatement Je pays. 

Les inspecteurs et Je personnel qui les accompagne ont en regle generale !es droits suivants: 
- Statut de diplomate pour Ia duree du sejour 

En outre, les inspecteurs disposent des droits complementaires suivants dans Ia "zone designee": 
- utilisation de leur propre materiel tel que cartes speciales, cameras, jumelles,appareils de vision nocturne portatifs, 
magnetophones, tentes 
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KSZE 

Erste Inspektion einer militärischen Aktivität der 
Schweizer Armee durch die Bundesrepublik 
Deutschland! 

Auf Ersuchen der Bundesrepublik 
Deutschland und mit entsprechender Zu
stimmung der Schweiz traf am 18. Oktober 
1993 eine aus vier Offizieren bestehende 
Inspektionsgruppe der Bundeswehr zur 
Durchführung einer Inspektion im Rahmen 
der KSZE in der Schweiz ein. 
Es handelte sich um die erste Inspektion 
dieser Art auf schweizerischem Territori
um. Entsprechend gross war auch das 
Medieninteresse! 
Solche Inspektionen sind eine der 
Ueberprüfungsmöglichkeiten gernäss den 
Bestimmungen des Wiener Dokumentes 
1992; sie erlauben es jedem KSZE-Teil
nehmerstaat, sich hinsichtlich der Ein
haltung der vereinbarten vertrauens- und 
sicherheitsbildenden Massnahmen vor Ort 
Informationen über den Verlauf einer ver
muteten oder bekannten militärischen Ak
tivität zu beschaffen. 
Die Inspektion, die im Raume Zurzach -
Landesgrenze bis Kreuztingen- Wil- Wet
tingen - Zurzach der Mech Div II statt-
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fand , dauerte 48 Stunden und wurde am 
Morgen des 21. Oktober beendet. 
Die Verschiebung der Inspektoren und ih
rer Begleiter an die verschiedenen Stand-

orte erfolgte jeweils mit spezielJen KSZE
Fahrzeugen sowie Helikoptern. 
Uebermittlungsseitig war die Betreuung 
durch die BAUEM- Mitarbeiter Jean
Pierre Boillat, Roger Fleury, Fritz Kupfer
schmid und Peter Meyrat gewährleistet. 

Quelle: BAUEM R. Flewy 



ZVEVU 

PSU? 
Personen-Sicherheits-Ueberprüfung be
deutet die Abkürzung die uns in nächster 
Zeit beschäftigen wird. 

Um was geht es eigentlich? 

Der EVU ist ab sofort berechtigt- selbst
verständlich unter Einhaltung entsprechen
der Vorschriften- mit klassifiziertem Mate
rial Ausbildung zu betreiben und dieses 
auch in Uebungen einzusetzen. 
Eine der erwähnten Vorschriften lautet: 
Einer Personensicherheitsüberprüfung 
(PSU) sind zu unterziehen: 

- Personen, die Zugang zu GEHEIM klas
sifiziertem Armeematerial haben 

- Personen die Zugang zu GEHEIM oder 
VERTRAULICH klassifizierten Infor
mationen haben 

Für den EVU gilt demzufolge: 
- An klassifiziertem Uebermittlungsmate

rial dürfen nur jene Mitglieder ausgebil-

CSP? 

C'est l'abreviation de "Contröle de securite 
des personnes" qui va nous occuper ces 
prochains temps. 

De guoi s'agit-il? 

L'Am a recr;u l'autorisation, en 
respectant certaines prescnptwns de 
travailler avec du matefiel classifie. 
Une des prescriptions dit: 
Doivent se soumettre a un contröle de 
securite (CSP): 

!es personnes qui ont acces a du 
materiel d'armee classifie SECRET 

!es personnes qui ont acces a des 
informations classifiees SECRET ou 
CONFIDENTIEL 

S'appliquent a I'AFTT !es regles suivantes: 
Ne peuvent etre formes sur Je materiel de 
transmission classifie et engages pour 
l'utiliser que !es membres qui se sont 
sournis a un CSP et dont Je resultat s'est 
avere positif. 

det und eingesetzt werden, welche sich 
einer PSU unterzogen haben, und sofern 
das Resultat dieser Ueberprüfung positiv 
ausgefallen ist. 
- Mitglieder, die einer PSU nicht zuge

stimmt haben, oder wenn das Resultat 
negativ ausgefallen ist, dürfen jedoch 
deswegen nicht aus dem Verband ausge
schlossen werden, respektive deren Auf
nahme darf nicht verweigert werden. 

Was ist zu tun? 

a) Die Sektionen des EVU haben dem 
Mutationssekretär im ZV eine Liste je 
ner Mitglieder, die Angehörige der Ar 
mee sind und die auf Grund Ihrer Ein 
teilung bereits mittels PSU überprüft 
wurden, zuzustellen. (Uem Trp, Fl Trp, 
Fest Trp etc.) 
Der Sektionsvorstand wird hierfür 
noch ihre AHV- Nummer benötigen. 

b) Für - alle anderen Angehörigen der Ar-

Toutefois, !es membres n'ayant pas 
consenti a un CSP ou ayant subi un CSP 
negatif ne doivent pas pour autant etre 
exclus de I'Association ou s'en voir refuser 
l'admission. 

Oue faut-il faire? 

a) Les sections de I'AFTT envoyent au 
secretaire des mutations au CC une Ii
ste avec Je numero A VS des membres 
incorpores dans l'armee ayant subi un 
CSP (Trp trm, au fortresse etc.) 

b) Pour tous 
-!es autres personnes encorporees dans 
l'armee 
!es personnes n'etant pas au plus 
incorporees dans l'armee 
I es membres juniors 

il faudrat remplire un formulaire 6.59, a 
remettre ensuite au secretaire des 
mutations du CC. 

mee 
- alle nicht oder nicht mehr in der 

Armee Eingeteilte 
-alle Jungmitglieder 

müssen dem Mutationsskretär im ZV ein 
ausgefülltes Formular 6.59 "Personen
meldung" zugestellt werden. 

Weitere Fragen? 

Können von ihrem Sektionsvorstand kom
petent beantwortet werden! 

D'autres questions? 

Le comite de vötre section peut vous 
repondre avec competence. 
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Kleininserate 

Veranstaltungen 

ausserdienstliche Tätigkeiten 

Mil Marathon Biel 
3.-4. Juni 1994 

Schweizer-Meisterschaft Hdfhr 
3.-4. Juni 1994 

16. Nidwaldner Mehrkampf 
4.Juni 1994 

Thurgauer Radmeisterschaft 
4.Juni 1994 

KLEININSERAT 

Setzen Sie in jedes Häusschen des Textfeldes einen Buchstaben oder ein Satzzeichen (fi,;. 
Wortzwischenräume ein Feldehen leer lassen). Dann sehen sie gleich wie wenig Ihre An· 
zeige kosten wird: 

I I I I III I I I II II I I I II 111 11 I II I I I I I I II II II 

II II II I I II II I I I I I II I I I I I I II II II II I I II I I 

I II I I I I I I I II II I II II I I II II II II I I I I II I I II 

Anzeige unter Chiffre (Gebühr Fr.l 0.--): O ja 0 nein 

Einschaltungen: O 3mal O 2mal O !mal 

Name: _____ Vomame: ________ _ 

FR. 20.--

FR. 25.--

Adresse: ______ PlzJOrt Unterschrift: _____ _ 

Ausfüllen, ausschneiden und einsenden an: Redaktion UEBERMITTLER, Postfach 50, 
3432 Lützelflüh-Goldbach 

So-Einzelmehrkampf FAK 4 
Winterthur 
11. Juni 1994 

in Sommer Patr-Wettkampf Ter Zo 4 in 
Frauenfeld 
2. Juli 

Art Mehrkampf /Barbaraschiessen in 
Willisau 

Militärradrennen in Kyburg 
2. Juli 1994 

11.-12. Juni 

Patrouille des Cretes du Jura du 
Div camp 2 
18. Juni 1994 

CISM WM Fallschirmspringen in 
Perg(A) 
5.- 16. Juli 1994 

Sommer-Mannschaftswettkämpfe der Glarner Kant. Schützenfest 
Kdo Mech div 4 in Liestal 1. - 17. Juli 1994 
11. Juni 1994 
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Obwaldner Kant. Schützenfest 
1.- 17. Juli 1994 



EVU-VERANSTAL TUNGSKALENDER 

(~ ________ s_ek_t_io_n __ B_e_rn ________ ~) (~ ______ s_e_k_h_·o_n_T_h_u_r_g_a_u ______ ~) (~ ____ s_e_k_t_io_n_~ __ i_tt_el_r_h_ei_n_ta_I ____ ~) 

Lauftage Biel 
3.- 5. Juni 
Verantwortlich: R.Fleury 
Unterstützung Sektion Biet 

Ausflug 
2. Juli 
Verantwortlich: H.J. Wyder 

Uebung Katastrophenhilfe 
18./19. Juni 
Verantwortlich: B.Aebischer 

Gurtenfestival 
13.-20. Juli 1994 
Verantwortlich: R.Fleury 

Uebermittlungsübung "SURPRISE" 
20. August 1994 
Verantwortlich: M.Halter 

Bergrennen am Gurnigel 
8. -12. September 
Verantwortlich: R.Fieury 

Schweiz. Militärmotorfahrertage in 
Wangen a.Aare 
15.- 17. September 
Verantwortlich: M. Halter 

2. Zentralfachtechnischer Kurs 
24. September 1994 
Verantwortlich: TK ZV EVU 

( Sektion beider Basel ) 
'-----· ---

Monatsstamm 
im Rest. Weiherhof 
(Endstation 8er) 

Mittwoch, den 6.Juli 1994 
Mittwoch, den 3. August 1994 
Mittwoch, den 7.September 1994 

Morsekurs 
wird auch nach der Her(t)zmesse jeweils 
am 2. & 4. Mittwoch jeden Monats im Pi
Stübli weitergeführt. Ganz nach dem Mot
to, wenn schon denn schon. 
Anfänger nutzt die Gelegenheit! 

8. Juni /22.Juni; 13. Juli/ 27. Juli 
im Pi-Stübli an der Gelle11strasse 120 
"Könner" 20.00 Uhr 
Anfänger 20.30 Uhr 

4 . Juni Heute heiraten Vorstands
mitglied Beat Kessler und 
Susi Eicher. Wir wünschen 
viel Glück! 

11./12.Juni Familienübung 1994 gern. 
pers. Einladung 

(~ ________ s_e_k_ti_o_n_B_i_ea ________ ~) 

Mountainbike-Tour 
3. Juli 1994 

Wald-Grill-Party 
14. August 1994 
genaueres folgt noch 

Schlussabend 100 Km-Lauftage 
26. August 1994 
Curlinghalle in Biel 

Besuch Festungsmuseum/Grillplausch 
4. Juni 1994 
Verantwortlich: M. Sieber 

Uem U "GIGA 94" 
10./1l.Juni 1994 
Verantwortlich: M. Sieber 

Uem U "Draht" in Rohrschach 
2./3.-17 .-23.Juli 
Verantwortlich: H.Riedener 

(~ _______ s_e_k_ti_o_n_z_u_g ________ ~) 

11. Juni Uem-Uebung Raum Schwyz 

25. Juni Uem Dienst am JIS OL in Zug 

) 

(~ ____ s_e_z_io_n_e_T_ic_in_o ___ __.) 

( Sektion SchafThausen ....__ __ _ 
11.Juni Besichtigung der Flughafen

feuerwehr Zürich-Kloten 

18. Juni 

26. Juni 

Uem am Ostschweizerischen 
Feldweibeltag in Neunkirch 

Uem am Nordostschweizer
ischen Schwingertag in Schaff
hausen 
(Verschiebedatum bei schlech
ter Witterung : 3.Juli 1994) 

8.-10.Juli Uem am Zürifascht 
(Unterstützung EVU Zürich) 

13.August Uem am Triathlon KJS Büsin
gen 

3. Sept. Katastrophenhilfeübung unter 
Leitung der Kapo SH zusam
men mit EVU TG 

17. Sept. Fachtechnischer Kurs 
Leitungsbau (F2-E, F-4) 

12. Nov Fondue-Plausch 

20. Jan.95 65.ordentliche GV 

giugno 

Luglio 

Visita stazione onde dirette 
(Säntis o Pilatus o Jungfrau) 

Gita estiva 

10 luglio Rievocazione storica (moto) 
Trofeo Monte Generosa 

( Sektion Zürich ) 
'---------

Züri-Fäscht 1994 

8. bis 10 Juli 

Ucbermiuler 6/1994 9 



Redaktionsschluss für die Ausgaben des UEBERMITTLER's 1994 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

Juli/August 05. Juni 05. Juli (Doppelnummer) 

September 09. Juli 06. September 

Oktober/November 11. Oktober 04. November (Doppelnumrner) 

EVU- Sektionsmitteilungen 

(~ _____ s_e_k_ti_o_n_b_e_id_e_r_B_a_s_e_l ____ ~) 

S 'isch scho verruggt. Alles basst zämme. 
D 'Lyt schbinne, s'Wätter schbinnt. Aifach 
alles. Dr Friehlig het no nit emoole rächt 
aagfange, und scho sett me e Bricht 
schrybe, wo me de Lääser scheeni 
Summerferie winsche kha. Do sell emoole 
aine koh und saage es isch alles in beschter 
Ornig! 
Wenn dä Bricht by unsere Lääser isch, 
denn isch au dr "PR"- Aloss vo däm Joor 
iber d'Bihni. D 'Hertzmäss gheert dr 
Vergangehait a. Z'hoffe isch numme, dass 
alles eso glabbt het, wie mir is das im 
vorewägg vorgschdellt hänn. Aber das 
(und wär waiss vylicht sogar emoole mit 
ere Foti) kunnt denn in dr 
Septämberussgob vom "Uebermittler". 
E soone Aloss het allewyl sini Vordail. 
S 'Maderial wird wider emoole firegrisse 
und butzt. Me luegt, ob das und säll no 
fungdioniert (es het sogar !), me lehrt alti 
Sache wider kenne und, dasch ganz wich
tig, me kunnt wider emoole im e greesere 
Rahme zämme. Scho elai das wär e Grund 
derigi Veraaschdaldig all Joor ebbe zwai 
moole durezfriehre. 
In dr leddschde Zyt hänn unseri Mitglider 
e Huffe Poscht bikoo. Ebs baddet het, das 
waiss y jetze noonig. Aber hoffe derf me 
jo. Mr hänn das Joor e ganzi Zylede vo 
Rossrenne uff em Schänzli. Au derte 
bruuchts Lyt. By de "glaine" Aloss isch als 
nit e so schlimm, dert isch mit e baar 
Delifon mänggsmoole scho ebbis 
z 'erraiche. Kuum bruuchts aber mee Lyt, 
sin die Verandwordlige scho am Haag. 
Drum gooht uff dämm Wääg wider ernolle 
die gross Bitt an alli Seggdionsaagheerige, 
dr EVU nit eso ganz z'vergässe. S ' isch 
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ganz nit verbodde, dr Seggdion me as 
aimoole im Joor (an dr GV, oder wenn's 
suscht ebbis z'bigge git) syni Referänz 
z'erwyse. Die Verandwordlige dangge im 
voruss. 
Alli, wo an dr Hertzmäss ihri manuelli 
oder gaischdige Graft zer Verfiegig 
schdelle, bikemme denne nooch de 
Summerferie e Yylaadig zem e 
Blauschoobe (mit, nadylig) im Pi-Stybli. 
Die Inschdidudion het sich in leddschder 
Zyt fescht inschdalierd. 
Und, es isch kuum zem glaube, allgemaine 
Aaglang g'funde. Us dämm Grund het do 
ebber us em Grais vo de immer 
Aawäsende g'funde, me settau fir die, wo 
dr Wääg an d'Gellertstroos nit so guet fin
de, im Lauf vom Joor ebbis in däre Richtig 
due. Ginau das wämm mr im näggschde 
Herbseht und Winter (das scho hitte !) 
versueche. 
Mir bitte dorum unseri Seggdions
mitglieder eso ganz nääbeby emoole ihri 
Mainig abzgäh, eb sy birait wäre fir e 
Blauschoobe mit allem Drum und Dra in 
Gäldseggel z' länge und ebbe 15 bis 20 
Schtutz Iogger z'mache. S ' muess jo nit 
grad die ganzi Seggdion uff aimoole sy. 
Au in Etabbe lies sich eso ebbis durefiehre. 
Aber d'Mainig sette mer scho kenne. An 
jedem Middwuche het jede und jedi 
d'Glägehait sich z' issere. 
Au an neyem Maderial isch ebbis im due. 
Wär waiss, vylicht kennet ihr scho in dr 
näggschde Usgoob in dääre Richtig ebbis 
Neys vernäh. Es kennt jo au doduure dr 
aint oder ander jugge, emoole syni Nase 
by uns ine z'schdegge. Usekeit hänn mr 
jetz no e kaine. 
Und jetze blybt mr dadsächlig nyt me an
ders ibig, als alle Läser(inne) rächt scheeni 
Summerferie z'winsche. Unseri Arbet 
schlooft au iber die Zyt nit. S'isch immer 
ebber umme, wo irgend ebbis z' duet het. 

Und sygs numme, um im Pi-Schtybli fir's 
lyblig Wohl vo de Aawäsend z'sorge. Uff 
Widerluege. 

Lukas Jermann 
1932-1994 

Hansdampf 

Mit Lukas Jermann verliert die Sektion 
beider Basel ein aktives Veteranen
mitglied. Trotz seiner angeschlagenen 
Gesundheit war ihm kein Anlass in der 
Sektion zu viel um mitzumachen. Beim 
Ausbau unseres neuen Sendelokals und 
des Pionierstüblis hat er Woche für Wo
che tatkräftig mitgeholfen und auch 
noch bei den Vorbereitungen zur 
Her(t)zmesse seine Mithilfe zugesagt. 
Eine Hilfe, die für ihn selbstverständlich 
war. 
Es sollte nicht mehr sein. 
Wir trauern mit seiner Frau und seiner 
Tochter um einen lieben Kameraden. 

(~ _____ s_e_k_ti_o_n_B_i_el_-s_e_e_la_n_d ______ ) 

58. Generalversammlung vom 21. 
Januar 1994 im Restaurant Bären in 
Mett 
Anwesend waren 24 Mitglieder und 4 Gä
ste. Nach der Begrüssung und der Wahl 
des Stimmenzählers (Henri Schori) wurde 



der Jahresbericht mit Applaus genehmigt. 
Die Erstrangierten der Fleissrangliste wa
ren 1993: 
1. Daniel Scherler, 2. Philippe Devaux, 3. 
Anouk Parel (Aktive) 
1. Peter Messerli, 2. Christian Heinis, 
3.Thomas Heinis (Junge) 

Der Bestand 1993 hat um 1 Person auf 79 
Mitgbeder abgenommen. 

Die Kasse schloss mü einem Überschuß 
von Fr. 882.20 ab. Der Jahresbeitrag wird 
auf Fr. 40.-- bzw. Fr. 30.-- belassen. 
Die Gönnerbeiträge wurden auf mind .. 
Fr. 80.-- festgesetzt. 

Es wird neu eine Revisionsstelle geschaf
fen, bestehend aus einer Person fix und 1 
Assistent. 

Vorstandsmitglieder 

Präsident: 
JM-Obmann und 
techn. Leiter 
Berichterstatter: 
Vize+ Sekretär 2: 
Sekretär 1: 
Kassier: 
Mutationen: 
Funkerkurs Ieiter: 
ständiger Revisor: 
Assistent: 

Verschiedenes 

Andreas Zogg 

Andreas Spring 
Barbara Herren 
Peter Stähli 
Eduard Bläsi 
Stefan Spycher 
Bernhard Hugo 
Kurt-Werner Lüthi 
Markus Fischer 
Max Häberli 

Aus Liquidationsmaterial hat die Sekti
on zwei Lautsprecher- Verstärkeranla
gen LVA-71 bestellt. 
Werden an den "Uebermittler" Wer
beinserate vermittelt, so erhält die Sek
tion 25% des Preises. 

Die Gäste richten Grüsse aus und wün
schen ein gutes Vereinsjahr. 

Ende der Generalversammlung: 21.35 Uhr. 

Veranstaltungskalender 
03.07.94: Mountainbike-Tour 
14.08.94: Wald-Grill-Party: Ort wird spä
ter bekannt gegeben 
26.08.94: Schlussabend 100 Km-Lauftage 
in der CurlinghaUe Biel 

Neues aus dem Vorstand 
Auf den Aufruf zur Ergänzung der Mit
gliederdaten sind bis heute "nur" 8 Ände
rungen eingetroffen. Den ersten Preis er
hielt Lüthi Andreas; der 2. Preis konnte bis 
heute nicht vergeben werden. Also- bitte 
weiter alle Änderungen melden! Für den 
Pin-Wettbewerb sind 2 Vorschläge einge
troffen, über die an der Mitgliederver
sammlung abgestimmt werden. 
3 Mitglieder des Vorstandes waren an ei
nem Wochenende an einem fachtechni
schen Kurs über die "Sicherheit für klassi
fizierte Geräte" , die ab nächstem Jahr neu 

im EVU eingesetzt werden dürfen. Am 
Nachmittag konnten sich die 3 Teilnehmer 
an einem Brieftaubenkurs erfreuen. 

Wanderpreise 
Beim Wanderpreis der Ehrenmitglieder er
reichte unsere Sektion den 2.Rang von 13 
rangierten mit 230 Punkten( hinter Mittel
rheintal mit 560 Punkten). 

Kunterbuntes 
Von Max Häberli erreichte uns ein sonni
ger Feriengruss von der "Isla de 
Margerita" (Venezuela). Besten Dank! 

Rückblick 
Das letzte Mal habt Ihr vor 3 Monaten et
was von mir gehört ( dies aus den ver
schiedensten Gründen und Fehlern meiner
seits); ich werde mich bemühen, dass der 
nächste Bericht nicht so lange auf sich 
warten lässt. Ich bitte um Nachsehen. 
babs 

Souverän ..... . 
Am Sonntag, 20. Februar, pfiffen es die 
Narren zu Biel von den Dächern. Es war 
wiedereinmal "Fasnachtsumzugszyt". Wie 
üblich konnten sich acht Funker der Einla
dung zum Mittagessen, offeriert von der 
Fasnachtszunft, mit anschliessendem 
Funkeinsatz nicht widerstehen. 
Gleich nach dem Essen wurden die an uns 
gestellten Aufgaben nochmals besprochen 
und nachfolgend entsprechend die Aufträ
ge verteilt. Besonders während dem Um
zug ist unser Dasein klar definiert: Der 
Umzug darf auf der ganzen Route nie zum 
Stillstand kommen, größere Lücken auf
weisen und keinenfalls zu schnell oder zu 
langsam sein. 
Nur Dank der Aufmerksamkeit, Weitsich
tigkeit und vor allem durch schnelles rea
gieren aller Helfer, konnte auch dieser Pas
nachtsumzug "souverän" geführt werden. 
Ein Lob nicht nur von mir, sondern auch 
vom Umzugschef, Thomas Christen, der 
uns auch nächstes Jahr nicht missen möch
te. 

Überzeugend ..... . 
Beim Uebermittlungsdienst 2. Seeländer 
Marathon vom 24. April 1994, galt es die 
gewonnenen Erkenntnisse vom letzten 
Jahr entsprechend umzusetzen. Die Mara
thonstrecke ist eingeteilt in 4 Runden a 10 
Km. 
Unser Aufgabenprofil bestand darin , ver
schiedene Verbindungen innerhalb der 
Strecke, mit stationären und mobilen Po
sten, sowie die Zielankunft der ersten Ma
rathonläufer für Medienzwecke per Funk 
sicherzustellen. 
Das Kommunikationsbedürfnis konnte 
diesmal, mit Fremdgeräten der Firma 
Bosch und zur Freude der Marathonorga
nisation , vollumfänglich durch uns abge
deckt werden. 
Ich danke allen Helfern , trotz Frühaufste
hen, für die überzeugende Leistung, die 

auch vom Chef Marathon, Bemhard 
Clenin, bestätigt wurde. Eine Mitarbeit für 
den Marathon 95 wurde uns jetzt schon zu
gesichert. 

(~ ________ s_e_ct_io_n __ G_e_n_e_v_e ______ ~) 

Assemblee des Delegues 1994 
Beau temps, belle neige, beaux discours 
furent !es impressions subjectives et 
objectives de nos envoyes speciaux - Jean
Rene, Bernard (Millier) et Philippe 
(Oberson) dont l'eloquence valait 
l'apparence ... . Entre autres, relevons dans 
le discours que notre chef d'arme a 
prononce que !es sections disposeraient 
plus facilement du materiel souhaite pour 
exercices et manifestations. L'Assemblee 
des Delegues 95 aura lieu a Rorschach. 
Nous regrettons le depart du CC de l'Adj. 
Sof Schürch, qui va bien nous manquer. .. . 

Evenements. 
Nous reviendrons plus en ctetail sur les 
Fetes de Geneve; en attendant, les non 
moins traditionnels montages et demont
ages pour !es Centres Aeres de Ia Ville de 
Geneve sont agendes: Fans du F2-E du 
grand air, a vos telephones pour vous 
inscrire aupres de Philippe Cochet, tel. 
Prof. 022(781.82.16. 
Montage Richelien: 
Rendez-vous le 27 juin a 18h devant le 
restaurant "Les Gravines". 
Montage Russin: 
Rendez-vous le 29 juin a 18 h sur place. 
Demontage Russin: 
Rendez-vous Je 29 aout a 18h sur place. 
Un pique-nique sera Ia savoureuse 
recompense apres l'effort. Amenez vos 
saucisses, cötelettes et boissons, vous 
trouverez sur place un gril . Mais soyez 
vigilants, ne faites pas comme votre 
serviteur qui a ete lächement depouille de 
son viatique par un renard (a deux ou 
quatre pattes) .. . faudra-t-il nommer un 
planton-garde-casse-cröute???? 
Demontage Richelien : 
Rendez-vous le 31 aout a 18h devant le 
restaurant "Les Gravines". Tous 
renseignements complementaires aupres 
de Philipppe Cochet, LE specialiste de ces 
operations. 
Enfin, Je reseau de base est a votre 
disposition les mercredis des 19h30 au 
local derriere Je bätiment des Telecoms du 
Bouchet, Ia petite villa juste cachee, au 
premier. .. Entrez, mes enfants, un bon feu 
vous attend... (Je feu roulant du trafic 
SE430, bien entendu .... ) 

C'est tout.. .. 

Pour le moment. A bientöt! 

YLA . 
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(.._ __ s_e_k_t_io_n_M_it_t_ei_r_h_ei_n_ta_I __ _..) 

Sektionsberichterstattung unter 
neuer Leitung: 

Geschätzte Mittelrheintaler(innen) und 
Bündner! 
Es freut mich, dass die Menüs der 
Sektionsberichterstattung im Uebermittler 
ab sofort aus meiner Küche serviert wer
den. Es wird mir eine Ehre sein, Euch mit 
den delikatesten und würzigsten Texten 
zu verwöhnen. Natürlich dürfen aber alle 
Mitglieder(innen) ihren "Senf' dazugeben. 
Dies ist wünschenswert, denn auch andere 
Ansichten und Meinungen sind gefragt. 
Euere "Arbeit" müsst ihr aber unbedingt 
zuerst an mich, d.h. Ph.Nägele, Weiherring 
8la, 9493 Mauren, senden. Ich werde die
se dann gebündelt und "vorgebraten" an 
die Redaktion des Uebermittlers weiterlei
ten. 

Der Sektionsvorstand stellt sich und 
seine Arbeit vor: 
Teil 3 - Der Chef Logistik: Philipp Nägele 

Zur Person 
Jahrgang: 1966 
Zivilstand: frisch verheiratet (zivil) 
Hobbys: Familie, EVU, 
Schützengesellschaft Au 
Einteilung: Einh Fw Ristl Kp IV /34 
Beruf: Elektrotechniker TS, 
STARRAG Rarschach 
Wohnsitz: seit 1993 in Mauren I Für-
stentum Liechtenstein 

Aufgaben: 
Das Pflichtenheft des C Logistik ist viel
fältig . Es reicht über die Organisation von 
Verpflegung und Unterkunft bei 
Vereinsanlässen, Protokollführung und 
Führung der Rangliste Sektionsmeister
schaft bis hin zur Berichterstattung in un
serem Verbandsorgan. Es ist also erkenn
bar, das meine Arbeit vor allem am 
Schreibtisch (EDV) erledigt wird. Jedoch 
müssen des öfteren auch Unterkünfte 
"rekognosziert" werden, damit ich mir vor 
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Die mittelrheintalische Delegation im Anschluss an die DV 94 in Braunwald, wo 
zum dritten Mal in Folge(!) der EMV-Wande1preis entgegengenommen werden 
konnte. 

Ort ein Bild über die Infrastruktur machen 
kann. Dabei kommt mir meine militärische 
Ausbildung als Einheits-Feldi einer Richt
strahl-Kompanie zu Gute. 
Meine jüngste Aufgabe, die Berichterstat
tung im Uebermittler (siehe weiter vorne), 
ist und war immer schon meine kleine Lei
denschaft. Ich mag es, Berichte über unse
re Anlässe zu verfassen und die entspre
chenden Fotos zu schiessen, oder einfac h 
von schreibaktiven Mitgliedern die ferti
gen Artikel zu einem Bericht zusammen 
zu führen. 
Meiner Ansicht nach erfordert die Arbeit 
des C Logistik Flexibilität und auch ein 
bisschen Idealismus. 
Ziele I Motivation: 
Mein Ziel definiere ich eigentlich für jeden 
Anlass neu. So ist es z.B. an einem 
FAMAB mein Ziel , die anwesenden Gäste 
so zu unterhalten, dass eine gelöste und 

EVU-Familiäre Stimmung entsteht. 
An einem FTK oder einer Uebung steht si
cherlich der reibungslose Ablauf der Ver
pflegung und die Bereitstellung der not
wendigen Ukft im Vordergrund. Die 
grösste Motivation ist die Gewissheit, den 
Teilnehmern aller Kategorien ein Umfeld 
bieten zu können, das ihren Ansprüchen 
genügt, und zum Gelingen eines Kurses 
oder einer Uebung meinen Teil beigetra
gen zu haben. 

Uebermittler im Schnee: 
Unter diesem Titel erschien bereits ein 
Beitrag in den Regionalzeitungen. 
Folgend möchte ich Euch den Erlebnisbe
richt aus der Sicht von Jungmitglied Beat 
Müller nicht vorenthalten: 
Am 2. und 3.April 1994 fand das 
Skiweekend des EVU Mittelrheintal statt. 

Das EVU-Skiteam lässt sich die Sonne aufden Bauch scheinen 



Als wir zu Hause losfuhren sah es gar 
nicht gut aus. Unterwegs fmg es sogar an 
zu schneien. Als wir in Davos eintrafen 
hatte es aufgehört. Bei der Talstation wur
den wir von Annegret Neuenschwander 
empfangen. 
Um 09.00 Uhr trafen auch noch die 
Bahnreisenden ein. Nachdem Annegret die 
Skipässe verteilt und die Bestellung für das 
Mittagessen aufgenommen hatte, konnte es 
losgehen. Wir fuhren runauf zum Gipfel zu 
einem Kaffee. Die Skier mussten wir im 
Joch stehen lassen, da die Piste noch ge
sperrt war. Als wir wieder im Joch waren, 
ging es erstmals auf die Piste. Nach der ge
meinsamen Fahrt zur Parsennhütte ging 
ein Teil der Gruppe schon wieder ins Re
staurant. Der Rest blieb auf der Piste.Nach 
einigen Fahrten ging es wieder zum Gip
fel, wo wir das Mittagessen einnahmen. 
Nach einer Vorspeise und dem 
Hauptgericht Capuns (Bündner Spezialität) 
spendierte uns der Wirt einen feinen Des
sert: Zimtparfait mit Zwetschgen. 
Eiruge machten danach lieber Apres-Ski, 
die anderen gingen wieder auf die Piste. 
Wir hatten vor nach Klosters zu fahren, 
aber kamen jedoch wegen Schneemangel 
nur bis zur Bahnstation Cavadürli. Da war
teten wir auf den Zug. Dabei genossen wir 
die Sonne, während andere lieber bei 
Schnee und Regen zu Hause 
blieben ...... Nach einer gemütlichen Bahn
fahrt gingen einige ins Cafe, die anderen 
gingen nochmals auf die Piste. Nachdem 
alle eintrafen und e twas zu sich genommen 
hatten, fuhren wir weiter nach Wiesen. 
Diejenigen, die noch nicht müde waren, 
bestritten einen Unihockey-Match. Nach 
einer erfrischenden Dusche spazierten wir 
zum Bellevue, wo wir das Abendessen ge
nossen. Nach einem Dessert und ein 
bisschen Plaudern ging es zurück zur Un
terkunf t. Ein Teil ging ins Zimmer um zu 
schlafen. Den Rest zog es nochmals in die 
Turnhalle. 
Am nächsten Tag hiess es früh aufstehen, 
da das Morgenessen im Joch eingenom
men wurde. Nachdem man sich am herrli
chen Frühstücksbuffet genüsslich getan 
hatte, zog es einen Teil der Gruppe wieder 
auf die Piste. Leider hatten wir einen Pi
sten-Rowdy unter uns. Es gab zwar einige 
Stürze, jedoch keine Verletzten. Daher hat
te auch die Sanität keine Arbeit. Nach eini
gen "BananenJiften" gingen wir wieder ins 
Joch, um das Mittagessen einzunehmen. 
Nach dem gemeinsamen Essen gingen ei
nige direkt nach Davos ins Cafe, da das 
Wetter und die Sicht nicht so gut war. Der 
Rest blieb noch eine Weile. Dann gingen 
auch sie auf die Piste. Diesmal mit einem 
besonderen Gast: Scheich Abdul-Tank
wart-Bei-Aral aus Persil gab sich die Ehre 
von uns in die grosse Kunst des Skilaufens 
eingeführt zu werden. Es gab zwar einige 
Verständigungsprobleme, doch mit Hän
den und Füssen ging es. Abdul hatte noch 
einige Probleme mit den Skiern, aber er 
kam den Hang runter.. .. .. . Es war eine 

Belustigung für alle Leute auf der Piste. 
Beim Abschied hatte er uns gesagt, dass er 
zu Hause fleissig üben werde. Es gäbe 
zwar keinen Schnee, aber es habe genug 
SandhügeL Als alle im Cafe angekommen 
waren und ihren "Zvieri" eingenommen 
hatten, ging das Skiweekend bei 
grossaftigem Sonnenschein zu Ende. Man 
verabschiedet sich und kehrt zurück nach 
Hause. Nochmals herzlichen Dank an 
Annegret Neuenschwander für die hervor
ragende Organisation! 

Philipp Nägele 

(~ ______ s_e_c_ti_on __ N_e_u_c_h_ät_e_I ____ ~) 

Proves-Verbal de I' Assemblee 
Generale Ordinaire du 15 A vri11994 
Lieu: Cafe Federal Le Landeron 
Presidence: Eric Benoit, president 

Ordre du jour: 
L. Appel 
2. Lecture du PV assemblee generale du 

30 avril 1993 
3. Rapports a) du president 

b) du caissier 
c) des verificateurs 

4. Mutations, accueil de nouveaux 
membres 

5. Nominations statutaires: 
a) du eomite 
b) des verificateurs 

6. Proclamation des veterans 
7. Cotisations 1994 
8. Activites 1994 
9. Divers 

1. Appel 
Membres de Ia section presents 9 
lnvites, section Geneve 1 
Excuses 4 
Section excusees 3 
Conseil d'Etat, excuse 
Comite central, pas de reponse 

2. Lecture du PV de !'AG du 30 avril 1993 
La lecture n'est pas demandee. 

3a. Rapport du president 
Eric Benoit retrace l'activite de Ia section 
durant l'annee ecoulee: son rapport est 
annexe au present PV restant le dossier du 
secretaire en charge. 

3b. Rapport du caissier 
Pierre Staehli donne lecture des comptes 
1993 
benefice 298.35, amenagement du local 
2854.60 

3c. Rapport des verificateurs 
Ont verifie les comptes: Pierre-Yves Cou
sin et Francis Moser: P-Y -Cousin donne 

lecture du rapport et propose a l'assemblee 
d'accepter !es comptes et de donner 
decharge au caissier. Tous !es rapports 
presentes sont acceptes. 

4. Mutations 
Les differentes categories de membres par 
rapport aux classes d'äge doivent etre 
reconsiderees selon demande du Comite 
central; Je comite et Je president en 
particulier reverront Je dossier. 

Demission de Franr;ois Müller: 
Le president donne lecture de la demission 
immediate e Franvois, du cornite et de Ia 
section. Un dialogue difficile entre lui et Je 
president ainsi qu'une surcharge de travail 
professionnel representent ]es elements 
principaux avec Je plaisir de Je retrouver 
un soir au Jocal afm qu'il puisse nous 
remettre !es documents encore a sa 
po session. Ce sera a lui de nous indiquer 
la date qui lui conviendra. 
Aucun nouveau membre n'est a 
enregistrer. Lors de I'inauguration des 
tunnels de Ia N5 des jeunes se sont 
interesses aux appareils exposes par Ia 
section (SE430 en particulier). Vu qu'il n'y 
a plus de cours premilitaires a Neuchätel, 
ces jeunes ont ete biffurques sur Bienne 
pour suivre les cours. 

5. Nominations statutaires 
A part celle de Franvois Müller aucune 
demission au comite. Pour 1994 le comite 
fonctionnera a 5. Un nouveau membre sera 
eherehe pour 1995. 
Francis Moser et Wilfred Sautehain 
fonctionneront comme verificateurs; 
suppleant Francis Wasserfallen. 

6. Prodarnation des veterans 
Il n'y a pas de veterans a nommer cette 
annee. 
7. Cotisations 1994 
Elles restent inchangees par rapport a 
l'annee precedente: 
Juniors Fr. 20.--
Veterans A VS, plus cotisations, mais 
penser au "Transmetteur" Fr. 30.-
Veterans non-A VS Fr. 50.--
Actifs Fr. 50.--
Passifs Fr. 50.-- au minimum. 

8. Activites 1994 

Sont connues a ce jour: 
Swiss-Rais Commando les 13 et 14 mai 
Course VTT du Val de Ruz Je 29 mai 
La Fete des Vendanges Je 25 septembre 
La mise en service de Ia station SE 430 

Swiss Raid Commando: 
11 s'agit d'une importante manifestation; Ia 
ection sera secondee par les sections de 

Zürich, Bienne, Valais-Chablais, Thun; un 
reseau Natel couvrira egalement Ia 
manifestation. Eric Benoit a ete nomme 
par !es organisateurs responsable des 
transmissions. Thierry Wasserfallen 
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possede deja une dizaine de personnes 
pretes a s'engager pour Ia section lors cette 
manifestation; meme s'ils ne sont pas 
membres de Ia section ils seront acceptes 
pour !es trm du Swiss Raid commando. 

9. Divers 

a) rangement des dossiers 
Dossiers a trier et a renvoyer au CC pour 
revision (reglements, StatutS, etc. 

b) materiet classe "secret" 
Le materiel sera commande par Eric 
Benoit. ll en sera responsable; comme 
adjoint il sera assure de Ia collaboration de 
Pierre-Yves Cousin. Ce materiel doit etre 
range dans un local securise, 
eventuellement au domicile du president. 

c) Liquidation de materietau local 
Une Liquidation aura lieu apres les 
vacances: d'abord pour les membres puis 
pour les sections amies. Le materiel plus 
utilisable (radiateurs, frigos, etc) sera 
debarasse. 

d) Sortie de section 
sera organisee en automne (date et 
organisation par Je comite). 

e) Nouveau refrigerateur 
Possibilite d'acheter un frigo neuf valeur 
1200.-- pour le prix de Fr. 630.--. ll 
provient de Boudrisia ou il n'est pas 
necessaire; a voir en prochaine seance de 
comite, mais en principe d'accord. 
t) Iiquidation de materiel de transmission 
Une delegation de la section se rendra a 
Meiringen prochainement. 
Seance levee a 21.55 h. 
suivie d'une collation. 

AFIT Neuchfltel 
pour le comite 
le secretaire 
Edgar Beguin 

Nous avons Ia tristesse d'annoncer Je 
deces de 

Jean-Pierre COURT 

membre veteran. II etait entre a Ia 
section en 1954 en tant que membre 
junior. li est reste fidele a la section 
durant 40 ans. ll s'en est alle dans sa 
60eme annee suite a un arret 
cardiaque. Ceux d'entre-nous qui ont 
eu Je plaisir de Je connaitre garderont 
un bon souvenir de notre camarade. 
Nous presentons nos sinceres 
condoleances a sa famille. 
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(~ ________ s_ek_t_io_n __ T_h_u_n ______ ~) 
Gedanken des Präsidenten 
An der diesjährigen Hauptversammlung 
habe ich das Amt des Sektionspräsidenten 
übernommen. 
Für das Vertrauen, das Ihr mir mit der 
Wahl entgegenbringt, danke ich Euch, lie
be Kameradinnen und Kameraden herz
lich. Ich versuche meine Gedanken kurz zu 
strukturieren. 

ich möchte die Sektion zusammen mit 
meinen Vorstandskameraden korrekt 
führen und dafür den demokratischen 
Führungstil wählen 
Aufgaben, Verantwortung, Entschei
dungsbefugnisse, Information, Kom
munikation und Administration neu de
finieren 
das Erreichte halten, aber den Anlässen 
zu gunsten Dritter vermehrte Bedeu
tung zumessen und die Beziehungen zu 
unseren Auftraggebern pflegen 
Jungmitglieder werben und fördern 
Mit Kursen, Uebungen, besonderen 
Veranstaltungen und einem regelmäßi
gen Betrieb im Funklokal die Mitglie
der zum Mitmachen animieren 
Der Pflege der Kameradschaft eine 
grosse Bedeutung beimessen 
Für die Basis des Sektionslebens ein 
geeignetes Funklokal finden. 

Versteht mich bitte richtig- im Alleingang 
kann ich meine Vorstellungen nicht ver
wirklichen. 
Ich zähle auf das Interesse und die Mitar
beit jedes Einzelnen. Dafür danke ich ganz 
herzlich. 

Zentralfachtechnischer Kurs des 
ZV-EVU 
Am 7. Mai 1994 wurde unter der Leitung 
des Chefs Technische Kommission, Oberst 
i Gst W. Kuhn, der Zentralfachtechnische 
Kurs Frühjahr 1994 durchgeführt. Ort: 
Sand bei SchönbühL 
Die Ausbildung beinhaltete: 

Die Vorschriften im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von klassifiziertem 
Material im EVU 
Die Handhabung der "Sicherheitsüber
prüfung" 
Den vorschriftsgernässen Einsatz der 
Brieftauben im EVU (praktische 
Uebung). 

Von unserer Sektion nahmen am Kurs teil; 
Martin Gugger, Markus Gilgen, Herbert 
Schneider, Annerös Koch-Feuz und der 
Präsident. 
Referentinnen und Referenten verstanden 
es, mit Geschick und Humor die Ausbil
dung zielorientiert, interessant und wirk
sam zu gestalten. 
Vielen Dank für das Mitmachen der Kurs-

teilnehmer und die geschätzten Bemühun
gen des Kurspersonals. 

Information Felddienstübung 
"Gottardo Due" 
Von der Sektion Ticino haben wir die Ein
ladung erhalten, an der grossangelegten 
Uebermittlungsübung "Gottardo Due", 
vom 2. -4. September 1994, mitzumachen. 
Die Uebung, zu der alle Sektionen eingela
den werden, findet im Raum Mte. Ceneri
Bellinzona-Nufenenpass- Furkapass
Gotthard- Andermatt-Oberalppass statt. 
Militärunterkunft in Sella. 
Im jetzigen Zeitpunkt ist die Teilnahme 
unsererseits noch nicht beschlossen. Bei 
Zusage werden alle Sektionsmitglieder 
persönlich eingeladen und informiert. Bitte 
das Datum provisorisch reservieren. Be
sten Dank. 

DS 

(~ ______ s_e_k_t_io_n_T_h_u_r_g_a_u _______ ) 

Bravo Urs! 
Urs Kaufmann aus Matzingen hat sich als 
Teilnehmer der vordienstlichen Kurse vor 
einiger Zeit entschlossen, als Jungmitglied 
in die Sektion Thurgau einzutreten. Aus 
unerfindlichen Gründen ist diese Meldung 
leider verspätet zum Berichterstatter ge
langt ( oder bei diesem in der Arboner 
"Redaktion" versickert?). Doch besser spät 
als nie: hier sei es nun allen kundgetan, 
dass etliche Jahre nach Vater Kurt (Ehren
mitglied, langjähriges Vorstandsmitglied, 
Leiter vordienstlicher Kurs, .... ) nun auch 
noch ein Familienmitglied der " Matzinger 
Kaufleute" den Weg zur Sektion Thurgau 
gefunden hat. Herzlich willkommen! 

DV in Braunwald 
Beat Kessler berichtet begeistert von der 
Präsidentenkonferenz und der Delegierten
versammlung in Braunwald. Er gratulierte 
dem Präsidenten der jubilierenden Sektion 
Glarus, Remo Pianezzi, zur guten Organi
sation und der Nachbarsektion Schaffhau
sen zum Gewinn des Bögli-Wanderpreises. 
Mit dem überraschten Martin Röhl freute 
er sich über den Sieg unserer 
nordwestlichen Kameradinnen und Kame
raden. 
Wen wundert es, dass die im Osten an
schliessende Sektion Mittelrheintal den 
Sieg im Kampf um den Wanderpreis der 
Ehrenmitglieder errang? Beiden Sektionen 
herzliche Gratulation! 

Ein Dank ... 
.. geht an dieser Stelle an die zurücktreten
den Mitglieder des Zentralvorstandes: den 
mit leichter Hand und viel psychologi
schem Geschick organisierenden Zentral
sekretär Maj Walter Brogle, den sprachge-



wandten und scharf beobachtenden Prakti
ker und Universalgenie Adj Uof Balz 
Schürch und dem bilanzsicheren und prä
zisen Finanzchef Gif Peter Vontobel für 
die gewaltige Arbeit, welche sie für uns 
alle geleistet haben und von der auch die 
Sektion Thurgau immer wieder auf die 
eine oder andere Art profitieren durfte. 
Ganz außer Atem .. 
.. war sie noch, die Brieftaube, welche die 
letzte Meldung soeben noch anschleppen 
konnte: Telegramm Nr. 410 aus Bern
Schönbühl mit den Grüßen von Beat Kess
ler, Peter Rüegg und Marius Zahnd, den 
Thurgauer Teilnehmern am fachtechni
schen Kurs, in gutem Zustand in Arbon 
eingetroffen; besten Dank allen Beteilig
ten! 

Jörg Hürlimann 

Autoslalom ACS Thurgau in 
Bürglen 
Hier der Bericht des Verantwortlichen 
beim Uebermittlungsdienst dieses Anlas
ses, des Sektionspräsidenten Kpl Peter 
Rüegg: 
Samstag, 16 April 1994, morgens fünf 
Uhr: piip-piip-piip .. reisst mich mein Wek
ker aus tiefstem gemütlichem Schlaf. Ah 
ja, heute findet ja wie jedes Jahr der Auto
slalom in e iner Kiesgrube im 
thurgauischen Bürglen statt, bei dem der 
ACS Thurgau auf unsere Uebermittlungs
hilfe bei der Streckensicherung zählt. 
Um 0630 Uhr finden sich bereits sage und 
schreibe elf EVU-Frühaufsteher ein, wel
che diese Verantwortung auf sich nehmen 
werden. Hängt doch von uns nach einem 
Unfall einerseits ein allfälliger Arzt- und/ 
oder Pannendiensteinsatz und andererseits 
die rechtzeitige Warnung und/oder Strek
kensperrung ab. 
Um 0730 Uhr beginnen die ersten Besich
tigungsläufe durch die nichtlizenzierten 
"Hobby"-Fahrer. Diese werden anschlie
ßend zu einem Trainingslauf und zwei 
Wertungsläufen mit Abständen von ca. 30 
Sekunden auf die Strecke geschickt. Alles 
hofft auf einen mildgesinnten Wettergott, 
denn noch regnet es nicht. 
Zum Glück, denn sonst müßten die bereits 
gestarteten Fahrer das bereits begonnene 
Programm abbrechen und nochmals mit 
Regenausrüstung wiederholen; und das 
dauert im Gegensatz zu den Formel 1 Läu
fen "ewig". 
Mit zwei "Austausch-Helfern" unsererseits 
starteten dann um 1430 Uhr weitere 66 li
zenzierte "Profis", welche nach der Be
sichtigung je zwei Trainings- und Wer
tungsläute zu absolvieren haben. Bis zum 
ersten Wertungslauf müssen lediglich 
Boyen, Kieshaufen und Spoiler wieder in 
Ordnung gebracht werden, doch plötzlich 
tönt ein aufgeregtes "START-STOP"
Kommando aus dem Monophon meines 
Funkgerätes SE-125; sofort wird das Ren
nen gestoppt. Was ist passiert? 
Die Nummer 57 war von der Piste abge-

kommen und müder Fahrerseite mit voller 
Wucht in den einzigen Baum an der gan
zen Rennstrecke geprallt. 
Man befürchtet Schlimmstes, setzt Arzt 
und Rettungswagen in Alarmbereitschaft 
und wartet gespannt auf den Bericht des 
Einsatzkommandos. Zum Glück bleibt der 
Fahrer unverletzt, was beim Anblick seines 
total beschädigten Wagens wirklich nicht 
selbstverständlich ist. 
Nachdem das Rennen mit einer halbstündi
gen Verspätung und erst noch ohne Regen
güsse um 1745 Uhr beendet werden konn
te, packen wir unsere Siebensachen 
zusammen. 
Ein Höhepunkt war für einige von uns be
stimmt die Fahrt bei einem der Besichti
gungsläufe als Beifahrer auf dieser an
spruchsvollen Strecke. 
Zum Schluss danke ich den zwölf Helfern, 
welche mit mir gesamthaft elf Manntage 
für den sportlichen Anlass ( und die Ver
einskasse!) und somit einen Teil ihres Wo
chenende geopfert haben! 

Peter Rüegg 

( Sezione Ticino ) ..._ __ __.... 

Fatto 
Da diversi anni assistiamo gli organizzatori 
della Staffeta del Gesero con Je nostre 
conoscenze nel settore delle trm, e con 
successo. 
Anche quest'anno e filato tutto liscio a 
piena soddisfazione del Comitato 
d'organizzazione. Questo e solo possibilie 
se viene fatta una continua e buona 
istruzione. Possiamo dire ehe l'ASTT, ein 
particolare Ia Sezione Ticino, prima della 
classe a livello nazionale, lavora bene. 
A vanti cos! ! 

111,110,191 
Sono numeri telefonici ehe, sicuramente, 
ognuno di noi ha gia formato diverse volte. 
Ci sono, pero, ancora alcune credenze o 
informazioni antiche, quasi come se 
tornassem agli inizi di 100 anni ra, quando 
una voce gentile, e cos! e ancora oggi, ci 
chiedeva quale fosse la nostra richiesta. 
C'era una volta in ogni paese una centrale 
telefonica servita, ma oggi e tutto quanto 
concentrato a Lugano dove 130 Signorine 
Teleoperatrici ci danno Je informazioni 
desiderate. Fanno anche l'impossibile per 
soddisfare Ia clientela sorbendosi anche Ia 
maleducazioni, Ia volgarita e l'ignoranza 
tecnica di certi clienti. Passando fra queste 
Teleoperatrici allavoro ci si rende conto di 
quanto lavoro, nelle loro sale dove sono 
concentrate le diverse specialita, 110 
telegrafo, 111 informazioni e 191 

internazionale, viene fatto in silenzio e con 
grande professionalita senza fermarsi un 
solo attimo, veramente riguardevole. 
In questi locali, in occassione delle porte 
aperte, abbiamo avuto Ia possibilita di 
vivere una ulteriore componente 
importante del settore delle trm. 
Rivolgiamo alle brave Teleoperatrici un 
grazie grande grande! 

baffo 

( Sektion Zürich ) 
'------

Diesmal fallt meine Berichterstattung in 
der Sektionsspalte wieder kurz aus. Dies 
aus zwei Gründen. Einmal liegen mir kei
ne aktuellen Berichte von Veranstaltungen 
vor, und zweitens muss ich gestehen, seit 
der Generalversammlung nicht mehr per
sönlich an einem Sektionsanla s teilge
nommen zu haben. Ich habe das Gefühl, 
dass sich das diesen Sommer ändern wird, 
habe ich doch vor, mich aktiv am Ueber
mittlungsdienst am Züri Fäscht 1994 zu 
beteiligen. Sie sicher auch, und somit ist 
der mangelnde Stoff gar nicht so ein Nach
teil, bekommt doch der einzige Hinweis 
dadurch mehr Gewicht. Es geht um das 
Wochenende 

vom 8. bis 10. Juli 1994. 

Dann haben wir Grosseinsatz. Haben Sie 
sich, wie ich hoffe, bereits angemeldet, 
sind Sie in einem Monat voll im Einsatz, 
und es erübrigt sich hier ein weiterer Kom
mentar, denn dann erhalten Sie alle nöti
gen Informationen rechtzeitig persönlich 
zugestellt. Für alle anderen möchte ich 
noch einmal darauf aufmerksam machen, 
dass wir an diesem Wochenende nebst 
dem Grosseinsatz am Züri Fäscht noch 
zwei weitere Veranstaltungen zu betreuen 
haben: Das Turnfest in Zürich Höngg und 
das traditionelle Schifferstechen auf der 
Limmat. 
Wenn das keine Herausforderung an die 
Sektion ist, weiß ich auch nicht, was dann 
noch kommen sollte. Der Vorstand hat die 
Herausforderung angenommen, und hofft 
natürlich, dass Sie ihn nicht im Stich las
sen werden. 
Wir zählen auch auf Sie, und sollten Sie 
immer noch zu den Unentschlossenen ge
hören, bitte ich Sie, schleunigst zu den An
melde-Unterlagen zu greifen und zu han
deln. Sind diese Unterlagen, die Sie per 
Post erhalten haben, nicht mehr zur Hand, 
können Sie sich an unseren Präsidenten 
Michel Meier ( Telefon siehe Kon
taktadressen) wenden, oder sich telefo
nisch am Mittwochabend im Sendelokal 
melden. 
Danke für Ihre Loyalität und auf Wieder
sehen im Juli! 

WB 
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Vorschau Ausgabe Juli 1994 

Es morst in den Bergen ..... . 

Ein Bericht über die Morsekurse in Graubünden 

Serie über ISDN 3. Teil 



Sto. 

Offizielles Organ des Eidgenös
sischen Verbandes der Übermittlungs
truppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegrafen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

100 Km Lauftage von Biet 

2. Jahrgang, Nr. 7194, Juli/August 

ETH ZÜRICH 

t'Jull 
1\l.~&UOTHEK 

Uebermittler 
Transmissions 

Trasmissioni 

Organe officiel de I'Association des 
Troupes de Transmission et de 
I'Association Suisse des Officiers et 
Sous-officiers du Telegraphe de 
Campagne 

ETHIC8 ETH-BIB 

Organa ufficiale deii'Associazione 
svizzera delle Truppe di Trasmissione 
e deii'Associazione svizzera degli 
ufficiali e sottufficiali telegrafo da 
campo 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obfelden 
G Oll 495 41 88 P Oll 761 05 65 
Fax G Oll 495 59 86 

Vizepräsident und Chef Projekte und 
vordienstliche Kurse 
Adj Uof Heinz Riedener 
Vagesenstrasse 32, 4056 Basel 
G 0611288 32 73 P 0611322 46 62 
Fax G 0611 288 66 56 

Zentralsekretär 
Kpl Bruno Heutschi 
Postfach, 3132 Riggisberg 
P 0311809 11 67 G 0311819 49 31 
Fax 0311819 53 97 

Chef der Technischen Kommission 
Oberst i Gst Werner Kuhn 
Hohlenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G 0311819 49 92 P 0311869 23 18 
Fax G 0311819 53 97 

Zentralkassier 
Wm Urs Marcandella 
Postfach 492, 8201 Schaffhausen 
G 053125 70 23 P 053124 41 41 
Fax G 0531 25 48 53 

Chef Kurse und Katastrophenhilfe 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G 052143 97 01 P 053125 10 18 
Fax G 052/ 43 93 93 

Chef Uebermittlungsübungen 
Adj Uof Markus Halter 
Timostrasse 12A, 3612 Steffisburg 
G 031/771 00 66 P 033137 89 31 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel b.Bern 
G 031/ 324 23 97 P 0311971 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Biel!Bienne 
p 0321 42 09 54 

Weitere Verbandsadressen 

Chef Bft D EVU 
Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p 0561 96 24 06 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen 
Länggäss li 1, 3604 Thun 
p 033136 28 21 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 
Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Kirchbergstrasse 131 , 5032 Rohr 
Tf Funklokal: 0641 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G 064121 12 53 P 011 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15,4142 Münchenstein 
G06119255265 P06114115141 
Pi-Haus: 0611312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G 0311333 03 35 
Sendelokal: 0311332 01 64 
Sektion Biet-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biel!Bienne 
Andreas Zogg 
Bruchackerstrasse 5, 2575 Täuffelen 
G 032125 20 25 P 0321 86 26 73 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, 
Combes Grieurin 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B 0391 21 51 11 P 0391 23 56 68 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B 0221 799 12 97 P 022/753 17 76 
Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Ostring 12, 8105 Regensdorf 
G 011 842 54 48 P 011 840 64 63 
Sendelokal: 058121 15 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter Imfeld 
Grundhof 1, 4600 Olten 
G 062134 81 11 P 0621 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Rubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p 077142.00.43 
Sendelokal: 0411 41 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 St.Gallen 
G 071120 53 01 P 0711 25 35 14 
Sendelokal 0711 71 27 64 

Section de Neuebätet 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anetllns 
B 0311819 49 31 P 032183 13 25 

Sektion St.Gallen- Appenzell 
Postfach 522 
9001 St.Gallen 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossriiti 
p 073/ 22 35 42 
Funklokal: 071/ 25 86 53 

Sektion SchafThausen 
Martin Röhl 
Bächliwis 11 , 8184 Bachenbülach 
P 0 ll 860 35 82 G 0521 268 54 86 

Sektion Solothurn 
Walter Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G 0651 22 65 00 P 0651 22 25 95 
Klublokal : 0651 25 44 11 

Sektion Thun 
Daniel Stucki 
Föhrenweg 5, 3604 Thun 
G 031/322 81 67 P 03313615 65 

Sektion Thurgau 
Peter Rüegg 
Alt Ferrach Strasse 33, 8630 Rüti ZH 
G 055/ 21 50 58 P 0551 31 36 46 
Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u 092/24 53 10 p 092/25 24 23 
Sede sociale: 091/95 40 11 
Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 91 00 Herisau 
P07l/525430 P0711231912 
Sektion Uri/Altdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaudorf 
p 04412 28 20 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug 
Schulstr. 21,9536 Schwarzenbach 
G 073/ 23 23 51 P 073/ 23 7230 
Fax 0731 23 33 91 

Section Valais- Chablais 
Case postale 2, 1890 St.Maurice 
Raymond de Morsier 
rue de l'envoi 36, 
1950 Sion 
B 077121 73 33 P 027/22 77 92 

Section Vaudoise 
Andre Dugon 
Ch.du parc de Ia Rouveraie 6 
1018 Lausanne 
p 021/647 64 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
G 011495 41 88 P Oll 761 05 65 

Sektion Züricher Oberland 
Walter Denmgs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G 011820.33.88189 
Sendelokal: Oll 940 15 75 int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 50 17, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3292, 8049 Zürich 
P Oll 342 47 47 
Sendelokal: 01/211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Felix Naef 
Ottenbergst:rasse 31, 8049 Zürich 
G Oll 438 22 34 P 011341 86 63 
Sendelokal Küsnacht: Oll 910 55 16 
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Berichte über Grassanlässe aus den Sektionen des EVU 

1 00 Km Lauftage von Biel/ Bienne 

Geschichte 
1959 hieß es um 22 Uhr zum ersten Mal 
'Fünf, vier, drei, zwei, eins, looooos!' Und 
35 Läufer machten sich in der Nacht der 
Nächte auf die 100 km lange Strecke von 
Biel nach Biel. Die Siegerzeit damals: 13 
Stunden und 45 Minuten. 
Bereits am 4. 'Hunderter' nahm die erste 
Läuferin die Strecke unter die Füsse und 
erreichte nach 20 h und 13 Minuten das 
Ziel in Biel (der 1. Läufer brauchte 'nur' 9 
h und 9 Minuten. Am Start 252 
Läuferinnen. 
Beim 25. Lauf war die Spitze der Teilneh
merinnen erreicht; 4'248 Läuferinnen star
teten in die Nacht hinein; Siegerzeit da
mals 6 h 47 Minuten (Männer), 8h 28 
Minuten (Frauen). Beide Sieger waren zu 
Ehren des 25. Laufes Schweizer. 
Die 10 Bestzeiten bei den Männem wer
den von Schweizern gehalten, obwohl die 
Deutschen auch viele Favoriten stellen. 
Die beste Zeit liegt bei 6h 38 Minuten im 
Jahre 1986 - stellen Sie sich dies einmal 
vor; ein Stundenmittel von über 15km! Bei 
den Frauen liegt die Bestzeit bei 7h und 51 
Minuten. Was mir auffällig scheint: Beim 
ersten Lauf war die Differenz zwischen 
Damen und Herren über 11 h. 
Die Differenz wird aber immer kleiner; die 
kleinste war 1h und 1 M Minute 1990. Das 
heisst also, dass die Frauenpower immer 
näher zu den Männem aufschliesst. 

Was ist der 'Hunderter'? 
Für die Funktionäre wie für die 
Läuferinnen eine Sucht. Einmal in Biel 
immer wieder nach Biel. 
Die Atmosphäre wie die Laufstrecke war 
und ist - trotz Aufkommen vieler weiterer 
Ultraläufe - einmalig. Die Strecke führt 
über geteerte Straßen (natürlich Berg hin
auf und hinab) - danach in einigermaßen 
gute Feldwege (wenn ' s nicht- wie fast üb
lich - zuviel geregnet hat) bis hin zu We
gen, die kaum sichtbar und nur wenig breit 
sind (der berühmte Hot-schi-ming-Pfad). 
Entlang der gesamten Strecke findet ein 
Volksfest am anderen statt. 
Die Schulen entlang der Strecke bleiben 
am Samstag geschlossen - die Restaurants 
hingegen haben die ganze Nacht bis in den 
Tag hinein Hochbetrieb. 

Streckenbeschreibung 
Die einzelnen Teile der Strecke zu be
schreiben ist gar nicht so einfach; die sind 
von Jahr zu Jahr verschieden (vorallem 
wetterabhängig). Auch ist die Strecke für 
jeden Läuferin ein anderes Erlebnis. Ich 
beschreibe die Strecke aus meiner Sicht 
und gehörtem. 

Biel-Port-Jens 
Ist der Startschuss um 22 Uhr gefallen, so 
laufen oder gehen die Läufer über geteerte 
Straßen, die von vielen Zuschauerinnen 
gesäumt sind. Bis Jens werden sie auch 
noch von Strassenlaternen begleitet. Von 
Port nach Bellmund ist ein happiger Stutz 
herauf, von Bellmund nach Jens hinab zu 
überwinden. 

Jens-Aarberg 
Nach dem Dorf Jens wird es eine Weile 
ruhig, wenn die Läuferinnen in die Feld
wege einbiegen. Kurz vor Aarberg, beim 
Wasserturm, sind meist ein paar Leute an
zutreffen bis es hineingeht in das voll be
setzte Aarberg. Die Holzbrücke ist für das 
Spitzenfahrzeug meist ein Engpaß, weil so 
viele Leute drauf stehen. Der ganze Dorf
platz ist voller Zuschauerinnen. 

Aarberg-Grossaffoltern
Oberramsern 
Bis Oberramsern geht es durch einige Dör
fer und Dörflein in denen ebenfalls alles 
auf den Beinen ist; die Strecke ist meist 

Dies war eher eine subjektive Betrachtung 
des 100-km-Marsches; die Hauptsache: es 
sind 100 km zu Fuß auf den unterschied
lichsten Strassentypen, bei den verschie-
densten Wetterlagen und Temperaturen zu Streckenprofil des 100 Km Laufvon Biel 

bewältigen. 
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geteert. In Oberramsem ist wohl das Volk
fest aller Volksfeste im Gange. Es riecht 
nach frischen Bratwürsten und Cervelats 
und auch nach Bier und Wein. 

Oberramsern-Bangerten-J egenstorf
Kirchberg 
Nach Oberramsern werden die geteerten 
Straßen wieder verlassen und auf Feldwe
gen (meist nur Wagenbreit) geht's weiter 
durch die dunkle Nacht. Der erste Läufer 
taucht um ca. 00.30 Uhr in die Dunkelheit 
ein: Er durchläuft wieder einige Dörfer; ist 
meist aber alleine. 
Es ist immer noch dunkel und es wird 
empfindlich kalt. Kurz vor Kirchberg ist 
der Läufer ganz auf sich gestellt. Er geht 
auf den Emrnendamrn; dieser ist so eng, 
d.ass keine Begleitvelofahrer mehr möglich 
smd. Der erste Läufer hat nur den Haflin
ger vor sich. In Kirchberg, beim Saalbau, 
taucht der Läufer aus dem Wald auf und 
wird mit lauten Applaus und gejohle emp
fangen. 

Kirchberg-Biberist- Gerlafingen 
Bis Gerlafingen heißt die Strecke 
'Emmendamrn'. Der Läufer ist bis auf ei
nige Punkte ganz alleine. Bisweilen hat es 
etwa zwei Dutzend Zuschauer unter einer 
Brücke die. den Läufer mit großem Ap
plaus begleiten. Plötzlich weht eine feiner 
?estank aus dem Wald entgegen; man ist 
m der Nähe von Biberist - also nicht mehr 
lange bis Ende Emmendamrn. 



Gerlafingen-Gossliwil-Arch 
Von hier aus geht' s weiter auf meist ge
teerten Straßen. Erwähnenswert ist das Re
staurant in Gossliwil in der grossen Kurve. 
Ab 2 Uhr Nachts gibt's hier herrliche Rösti 
und Bratwürste oder Koteletts zu genießen. 
Der Publikumsauflauf ist dem
entsprechend. Ca. 3.30 Uhr ist der erste 
Läufer ebenfalls hier. In Arch Hingt' s lang
sam an zu Tagen. 

Arch-Pieterlen-Biel 
Bis Biel gehts meist auf Feldwegen weiter 
und die sogenannte 'Gränchnerwiti'. Für 
die ersten Läufer noch angenehm - gibt's 
aber einen heißen Tag, so ist die Strecke 
bis Biel mörderisch (fast kein Wald). Zwi
schen ca. 5.00 und 22.00 Uhr treffen die 
Läuferinnen in Biel ein. 

Organisation und Funktionäre 
Die Organisation des 100-km ist heute zu 
einem immensen Ding angewachsen, dass 
ganzjährlich halbtags betreut wird. Ist der 
letzte 'Hunderter' vorbei, so beginnt schon 
die Organisation des nächsten (2-3 Wo
chen nach Beendigung werden schon die 
Ausschreibungen für den nächsten Lauf in 
die ganze Welt versandt. Die Funktionäre 
sind vorallem am Freitag und Samstag zu 
hunderten im Einsatz. Dieses Jahr 800. Ich 
fange an bei den Betreuern und Köchen im 
Saaliguet; dies ist die Unterkunft, die am 
Mittwochabend vor dem Lauf ihre Tore 
öffnet. Die Läufer bekommen dort Unter
kunft und ein Essen, das auf den Lauf und 
die daraus resultierenden körperlichen 
Strapazen abgestimmt ist. Im weiteren 
braucht es Leute für die Nachmeldungen, 
Start, Ziel, Rangverkündigung, Medaillen
ausgabe. Die Jalonierung der Strecke für 
die Läuferinnen und die vielen Begleit
fahrzeuge (die müssen abseits der Lauf
strecke geführt werden) wird durch die 
GMMB gemacht wie auch der 
Besenwagen (Begleitung des letzten Läu-

Nach einer langen Nacht.. .. 

fers ab Oberramsern). Hinter dem letzten 
Läufer werden die Jalons natürlich wieder 
alle abgebaut. Der EVU Biel-Seeland und 
Solothurn unterstützt die Lauforganisation 
und Canal 3 (Lokalradio) mit ca. 40 Mit
gliedern und technischen Hilfsmitteln in 
Sachen Kommunikation für Informatio
nen, Sicherheit und Kontrolle. Auf der 
ganzen Strecke finden wir die diversen Sa
mariterverbände mit Posten zur Regenerie
rung (Blasen an den Füßen, Massage, etc). 
sowie die diversen Sponsoren mit Kraftge
tränken und - speisen. Für das leibliche 
Wohl der Funktionäre ist wiederum eine 
andere Equipe besorgt. Im weiteren sind 
noch die örtlichen Feuerwehren und Poli
zisten für den Parkdienst und reibungslo
sen Verkehrslauf zuständig. Habe ich nie
manden vergessen? Ich weiß es nicht -
aber Sie können sehen, wie aufwendig eine 
Organisation für 24 Stunden Laufgesche
hen ist. 

Auftrag 
Der EVU Biel-Seeland stellt im Auftrag 
des OK 100 Km Lauf von Biel die Ueber
mittlung im Bereich Start/Ziel und Strecke 
sicher. Er plant und bereitet die entspre
chenden Uebermittlungseinrichtungen vor 
und betreibt diese vor und während dem 
Lauf. Der Auftrag umfasst inbesondere: 

Erstellen eines Verbindungskonzeptes 
mit den erforderlichen Schemata und 
Uebermittlungsdokumenten 
Bestellen und Sicherstellen des erfor
derlichen militärischen und zivilen 
Uebermittlungsmaterial inkl. der ent
sprechenden Konzessionsbe
willigungen 
Abbau und Rückgabe aller Uebermitt
lungseinrichtungen nach dem Lauf 

Uem Konzept Lauftage von Biel 
Telefonnetz 
Um die nötigen logistischen Zentren im 
Eisstadion Biel und auf der Strecke mitein-

Im Uem Zentrum ... . 

ander zu verbinden wird ein internes sowie 
externes Telefonnetz aufgebaut. Zusätzlich 
wird ein Telefaxnetz erstellt, wobei auf je
dem Posten ein Telefax steht und im Uem 
Zentrum ein Telefax für Eingang und ein 
Telefax füt Ausgang stehen. 

Führungsnetz 
Um die Verantwortlichen des OK's wäh
rend des Laufgeschehens auf der Strecke 
miteinander zu verbinden, erstellt der EVU 
Biel-Seeland ein Führungsnetz. Auf dem 
Weissenstein wird ein automatisches Re
lais in Betrieb genommen, um jederzeit ei
nen einwandfreien Funkverkehr zu ge
währleisten. Die Funkgeräte werden 
grundsätzlich nur auf Militärfahrzeugen 
aufgebaut. Für die Fahrer muss das OK via 
GMMB selber aufkommen. 

Informationsnetz 
Damit die Läufer und Zuschauer so schnell 
und so genau als möglich über das Laufge
schehen informiert werden können, wird 
zusammen mit dem Lokalradio Canal 3 ein 
Informationsnetz erstellt. Dabei kommen 
folgende Mittel zum Einsatz: 

Lokalradio 
Das Lokalradio Canal 3 macht eine grosse 
Livesendung rund um das Laufgeschehen. 
Schwerpunkte sind: 

Reportage vom Start 
Livereportagen von den Laufspitzen 
Herren und Frauen 
Hintergrundberichte rund um den 
Volksläufer 

Lautsprecher 
Um entlang der Strecke die Zuschauer bes
ser und schneller informieren zu können, 
wird ein Lautsprechernetz aufgebaut. An 
drei Standorten wird die Laut
sprecheranJage fest installiert. Um die üb-
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rigen Streckenteile optimal mit den Laut
sprechern abzudecken, werden drei weitere 
Anlagen auf Fahrzeuge (Puch) aufgebaut. 
Diese drei Fahrzeuge rotieren nach einem 
genauen Zeitplan auf der ganzen Strecke. 
Für den Start des Volksmarathon und 
Halbmarathon wird ebenfalls ein 
Lautsprecherfahrzeug eine Stunde vor dem 
Start aufgestellt. 

Infobulletins 
Werden laufend durch die Laufzentrale er
arbeitet und via Uem Zentrum und Fax an 
alle Medien und Aussenposten verteilt. 

Jaloniernetz 
Der EVU-Biel-Seeland erstellt und betreibt 
ein Funknetz, das von der GMMB benützt 
wird, um die Strecke zu jalonieren und zu 
dejalonieren. Zur Sicherung der nötigen 
Verbindungen wird ein automatisches Re
lais auf dem Weissenstein in Betrieb 
genomen. 

Sanitätsnetz 
Um der GMMB und der Laufzentrale ein 
Führungsinstrument für die Sanitäts
fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, erstellt 
der EVU ein Funknetz in dem alle San 
Pinz integriert sind. Damit die Aufmerk
samkeit der Fahrer nicht immer dem Funk 
gelten muss, ist die Frequenz normalerwei
se still. 

Uem Zentrum Biel 
Im Uem Zentrum laufen alle wichtigen 
Kommunikationskanäle zusammen und 
werden entsprechend ihrer Dringlichkeit 
erfasst. 
Das Uem Zentrum ist Triage für Meldun
gen von und nach der Laufzentrale und an-
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derer Dienstleistungen der Organisation 
100 Km Lauf Biel. 

Uem Schwerpunkt 
Um sichere Funkverbindungen zu gewähr
leisten, richtet der EVU Biel auf dem 
Weissenstein einen Uem Schwerpunkt ein. 
Dieser Schwerpunkt umfasst die Fern
betriebsstationen von Canal 3, der 
Laufzentrale und des Sanitätsnetz, die 
Relaistationen des Führungsnetz und 
J aloniernetz. 
Es werden sämtliche Funknetze überwacht 
und das Führungsnetz und Sanitätsnetz 
aufgezeichnet. Allfällige Transitaufträge in 
andere Netze können via Uem Schwer-

punkt abgewickelt werden. 
Die Verbindungen von und zur 
Laufzentrale!Uem Zentrum wird mittels ei
ner Riebtstrahlverbindung sichergestellt. 
Der Uem Schwerpunkt wird im übrigen 
durch die Sektion Solothurn betrieben und 
überwacht. 

Uem Zentrum Brunnenthai 
Beim Ziel des Militärmarathon wird zu
gunsten der Zielorganisation Brunenthal 
ein Uem Zentrum eingerichtet. 
Mittels Riebtstrahl via Weissenstein nach 
Biel werden die nötigen Verbindungen si
chergestellt. 

Daniel Bläsi beim Einbau der Funkstationen SE 227 im Puch G 



Lautsprecheranlage LVA 71 auf Puch G montiert 

Kleinfunk 
Für die verschiedenen Parkplatz
organisationen und Hilfsbetriebe werden 
verschiedene Kleinnetze mit SE 125 be
trieben. 

Material 
Fast 2 Wochen vor dem Lauf wird das Ma
terial vom Zeughaus Lyss gefasst und im 
Materialmagazin im Eisstadion Biel gela
gert. 
Dank der guten Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen im Zeughaus wird das 
Material direkt ins Materialmagazin ge
bracht resp. dort abgeholt, wobei wir in 
diesem Jahr bei der Materialfassung von 
zwei Rekruten der GTM Schule Lyss un
terstützt wurden. Folgendes Material wur
de in diesem Jahr eingesetzt: 

SE 412/ABC in Pinz; SE 412 A/t 
SE 412 (Lose) 
SE 227; SE 125 
Einbauausrüstungen für SE 227 
Mikrotels zu SE 125 und SE 227 
FBA 412 
Gleichrichter GL- 6411 
Fk Ueberwachung 78 
Richtstrahlanlage R 902 
Lautsprecheranlage LVA 71 
Telefonzentrale TV A 8/30 
Telefonapparate T 70 und Flims 
Telefax UF 210 
diverses Kabelbaumaterial 
KR59 Rollen 
KR 83 Rollen 
usw. 

Aufbau 

Fahrzeuge 

diesem Jahr wurden folgende Fahrzeuge 
mit einem SE 227 ausgerüstet: 2 San Pinz 
6x6, 5 Pinz 6x6, 9 Puch G, 3 2DM und 2 
Haflinger. 

Uem Schwerpunkt Weissenstein 
Am Donnerstag vor dem Lauf treffen sich 
14 Mitglieder vor dem Materialmagazin, 
um über eine Tonne Material zu verladen, 
die dann auf den Weisenstein transportiert 
wird, wo wir dann auch auf die Mitglieder 
der Sektion Solothurn treffen. 
Nach der Begrüssung gilt es zuerst das 
Material auszuladen und an die verschie
denen Arbeitsplätze zu verteilen, wobei 
das schwerste Material natürlich in den 
2.Stock musste. Anschliessend wurde un
ter starken Windböen die ca 100 Kmlh er
reichten, in drei Gruppen gearbeitet. 
Eine Gruppe kümmerte sich voll um die 
technischen Installationen im Betriebs-

raum der am Schluss ziemlich überfüllt 
war mit Funkgeräten, MK 5/4 und anderen 
Geräten, eine weitere Gruppe stellte in der 
Zwischenzeit die verschiedenen Funk
antennen auf, wobei hier der Wind arn 
meisten zu schaffen machte, die dritte 
Gruppe stellte die beiden Riebtstrahlstatio
nen auf und baute die F4-Kabel in den 
Betriebsraum. Nach dem Aufbauen und 
den Funktionskontrollen kam der schönste 
Teil, der gemütliche. Wir begaben uns auf 
den hinteren Weissenstein wo uns, wie alle 
Jahre wieder ein gutes Fondue erwartete. 
Bei Käse und Wein wurden die letzten In
formationen und erfahrungen ausgetauscht 
sowie viel gelacht. Leider allzu früh kam 
der Zeitpunkt heimzukehren. 

Uem Zentrum Kunsteisbahn Biel 
Freitag 08.00 Uhr, noch 14 Stunden bis 
zum Start des diesjährigen Hunderters. 
Langsam treffen die ersten Mitglieder im 
Restaurant Treff tzum Morgenesen ein. 
Hier wird nochmals der heutige Tag be
sprochen und die Aufträge bis um 18.00 
Uhr verteilt. 
Im Uem zentrum gilt es, die Faxgeräte zu 
programmieren sowie alle Telefon
leitungen auszutesten. Im Materialmagazin 
werden alle SE 125 angeschrieben und be
reitgestellt bis sie abgeholt werden, sowie 
das Material bereit zustellen das am Nach
mittag auf die einzelnen Posten verteilt 
wird. Ebenfalls gilt es die Richtstrahlstrek
ke von Biel auf den Weissenstein aufzu
bauen und in Betrieb zu nehmen. 
Der Nachmittag wird dazu genutzt noch
mals die Lautsprecher auszutesten und die 
Uebertragungstechnik von Canal 3 einzu
bauen. Danach zieht sich jeder mehr oder 
weniger zurück um sich möglichst gut auf 
die Nacht vorzubereiten. Um 19.00 Uhr 
bei der Befehlsausgabe trifft man sich 
dann zum letzten Mal um in die längste 
Nacht von Biel zu gehen. 

Am Samstag vor dem Lauf werden sämtli
che Fahrzeuge die mit Funk ausgerüstet 
sind zusammen mit 5 Mitgliedern der 
Miltärmotorfahrer und 8 Mitgliedern des 
EVU Biel aufgebaut und die Funkgeräte v.l.n.r. Philippe Devaux, Anouk Parel, Sylvain von Allmen 
einer Funktionskontrolle unterzogen. In 
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Besuch vom ZV v.l.n.r. Häberli Max (Chef Uem D), M. Halter (ZV-Mitglied), 
Andreas Zogg ( Chef Funk), Riedener Junior, H. Riedener (ZV-Mitglied) 

Der 36. Hunderter 1994 
Um 22 Uhr starteten 2739 Läuferinnen 
(von 2913 gemeldeten. Der 2740te war 2 
Stunden früher ganz alleine gestartet, da er 
am Samstagnachmittag an einer Hochzeit 
in Deutschland teilnehmen musste. Genau 
um 22 Uhr fiel gerade kein Regen; ein 
paar Minuten später goss es wiederum in 
strömen. 
Während der Nacht wurden die Schauer 
immer weniger und am Samstag war es 
den ganzen Tag bis 21 Uhr fast trocken. 
Nach Km 38 war Hans Brönnimann 2 Mi
nuten früher angekommen als Wanner 
Adrian, gefolgt vom späteren Sieger Som
mer Michael. Bei den Damen hatte die 
spätere Siegerin - Birgit Lennartz aus D, 
12 Minuten Vorsprung. 
In Bangerten führten W anner mit Engel er 
und Vogel die Spitze an, noch 1 Minute 
vor dem späteren Sieger.Lennartz Birgit 
führte schon mit 18 Minuten. Ebenfalls in 
Bangerten hatten in der Militärpatrouille 
die Spanier die Nase vom (wie üblich). In 
Kirchberg hatte sich der spätere Sieger an 
die Spitze gelaufen - 2 Minuten Vor
sprung. Birgit Lennartz kam 22 Minuten 
vor Adler Ursula in Kirchberg an. 
Die Spanierpatrouille führte mit 18 Minu
ten Vorsprung. Gerlafmgen (nach dem 
Hot-schi-ming-pfad): Sommer rannte 2 
Minuten früher durch den Posten als die 
folgenden Läufer. Ca. 40 Minuten später 
folgte die erste Militärpatrouille (E); 1 
Stunde später die erste Frau. Gossliwil; der 
letzte Posten vor dem Ziel. 03.39 Uhr 
geht' s auch hier los; Sommer Michael - 2 
Minuten vor Engeier (mehrmaliger Sie
ger). Ca. 50 Minuten später unsere Spani
er; eine halbe Stunde später die erste Frau. 
Endlich Biel! Nach 6.56.26 hat Sommer 
Michael ,aus Schwaikheirn - D, Biel wie
der erreicht. 
Ca. 8 Minuten später auch Engeier Markus 
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aus Tichterwil, 5 Minuten später Kramer 
Markus aus Dietikon. 
Nach knapp 8 Stunden erreicht die erste 
Patrouille Biel: Donose Valiente und 
Arroya Sanchez aus Spanien. Birgit 
Lennartz folgt ihnen nach 40 Minuten; 7 
Minuten später Alder Ursula aus Wald -
weitere 7 Minuten später Schneider Irene 
aus Basel. 
Neben dem originalen 100-km Marsch in
klusive internationalem lOOkm Militär
patrouillenlauf gab es noch 4 weitere Dis
ziplinen: Internationaler Militärmarathon 
(Biel-Brunnenthal 42,195km gestartet um 
22 Uhr mit allen anderen Läufern), der von 
Rumänien I gewonnen wurde mit einer 
Gruppenzeit von llh 04 min 20 sek (bei 5 
Gruppenmitgliedern) gefolgt von Schweiz 
I mit 11.16.08 und Schweiz II mit 
11.50.04. 
Im Weiteren fand noch ein Volksmarathon 
(gestartet am Samstag um 08.00 Uhr in 

Andreas Spring, Chef Bau (Strecke) 

Kirchberg; Ziel in Biel), ein Halbmarathon 
(gestartet am Samstag um 17.00 in Biel 
nach Biel) sowie ein Erlebnislauf )von 
19,5 km von Biel nach Biel gestartet am 
Samstag zwischen 8 und 12) statt. 
Bei dieser Auswahl - vielleicht ist auch et
was Interessantes für Sie mit dabei! 
Sie haben ja bemerkt- einmal muss man in 
Biel gewesen sein! 

Eindrücke von der Mannschaft auf 
dem Spitzenfahrzeug 
Seit 21.00 Uhr warteten wir im Startraum 
auf dem Pinzgauer, geschützt vom Regen 
und Wind. Um ca. 21,30 Uhr gaben wir 
den begleitenden offiziellen Velofahrern 
ihre SE 125 Funkgeräte. 
Mit diesen Funkgeräten wird dem Beifah
rer die entsprechenden Aenderungen an 
der Spitze bekanntgegeben. Dieser leitet 
sie dann weiter, mittels SE 227, an den Re
porter von Canal3 der die entsprechenden 
Infos live am Radio repartiert. Um genau 
22.00 Uhr ertönt der Startschuss und so 
beginnt auch für uns zwei Funker die ei
gentliche Aufgabe an diesem lOOer. 
Am Anfang hatten wir zu unserem Uem 
Schwerpunkt auf dem Weissenstein keinen 
Kontakt, da dort oben in diesem Moment 
ein schlimmes Gewitter tobte. Trotz der 
schlechten Witterung hattes es viele Zu
schauer entlang der Strecke, die die Läufer 
tatkräftig anfeuerten. 
Die ganze Nacht hat es geregnet . Auf dem 
Pinzgauer wurde es langsam kühl. In 
Kirchberg fängt der bekannte Emmen
damm an, wobei hier die Läufer ganz ohne 
ihre Begleiter auf sich angewiesen sind. 
Der eine Funker vom Spitzenfahrzeug und 
der Chef der Velofahrer zügeln nun ihr 
Fahrzeug und legen den Emmendamm auf 
einem Haflinger zurück. Der Funker sitzt 
hinten drauf und gibt dem Fahrer Anwei
sungen, ob er schneller oder langsamer 
fahren muss. Gleichzeitig muss er jeweils 



einen eventuellen Führungswechsel per SE 
227 zum Fahrzeug von Canal 3 melden. 
Um ca. 05.30 Uhr kam der erste Läufer ins 
Ziel und die Funker hatten nun Gelgenheit, 
ein gutes Frühstück einzunehmen. 

Eindrücke der Mannschaft auf dem 
Spitzenfahrzeug Damen, ''FEMINA '' 
Freitagnacht Die Nacht der Nächte! Wäh
rend dem Lauf begleitete unsere Mann
schaft mit dem Fahrzeug und drei 
Velofahrern die Spitze der Frauen. Unsere 
Aufgabe war, dem Radio Canal 3 die 
Spitzenpositionen der Läuferinnen zu be
schaffen, mit Zeitabständen usw. Nach der 
sehr hektischen Nacht, gönnten wir uns, 
nachdem die Frauen im Ziel eingetroffen 
waren, eine Runde Schlaf, danach galt es 
das Fahrzeug zu retablieren. 

Eindrücke der Funkstation "Media" 
welche mit Radio Canal 3 unterwegs 
war 
Name der Funkstation: "Media", Besat
zung: 1 Fahrer, 1 Reporter Canal 3, 1 Fun
ker. 
Auftrag während des Laufes war.: 

.Arbeibfrequenz: 

Rel!lfs~quw: 

NotfreiJ)enz: 

Sanillltsfrequenz; 

.·· 

.. -·· .. -' ' 

.~~ · J 

..... ·· 
.. ~ ·· 

... · 

~ ~ ' . 

Mitfahren an der Spitze der Herren, 
die aktuelle Reihenfolge der Spitzen
läufer an der Reporter weiterleiten. 
Meldungen die vom offiziellen Spit
zenfahrzeug "Mistral" kommen oder 
direkt von der Gruppe der offiziellen 
Begleiter (ausgerüstet mit einem 
Funkgerät SE 125 und einem Fahr
rad) kommen, an den Reporter weiter
leiten. 

Unsere vordringlichste Arbeit war es, die 
Spitze der Läufer im Auge zu behalten, 
ohne das wir anderen Läufern im Wege 
standen. Dass dies nicht unbedingt eine 
einfache Sache ist, stellte sich während 
dem Lauf heraus. Doch im grossen und 
ganzen schafften wir auch diesen Teil un
serer Aufgabe. 

Danken 
Danken möchten wir all jenen, ohne deren 
Mithilfe dieser Anlass von uns nicht 
durchgeführt werden könnte. Danken 
möchten wir auch den Verantwortlichen 
des Zeughauses Lyss, der KMV und der 
TELECOM Biel , sowie aus dem Bundes
amt der Ueberrnittlungstruppen den Herren 
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Rippstein und Baumgartner, die sich die 
Zeit nahmen und uns einmal während dem 
Anlass besuchten. 

EVU Sektion Biel- Seeland 
Andreas Zogg, Anouk Parel, Barbara Her
ren, Andreas Spring, Philippe Devaux, 
Silvain von Allmen, Markus Fischer 

E * E 21!1 ll::i :::J•n Ze ...J"ID -e D.(i! u.. .. 
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Führungsnetz, Lauftage von Siel 
SIEL-SEELAND j.., .... 
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Kommunikation 

Generaldirektion P'IT. Forschung und Entwicklung. Dipl. EI. Ing. HlL Urs Knafl 

Ueber die Problematik der nichtionisierenden 
Strahlung im Frequenzbereich-0 Hz bis 300 GHz 

Einleitung 
In der Mainummer des Uebermittlers wur
de der Versuch gemacht, das Problem der 
Wirkung elektromagnetischer Felder auf 
Mensch und Umwelt durch Betrachtungen 
populärwissenschaftlicher Art anzugehen. 
In diesem Artikel werden wir die Proble
matik von technisch-wissenschaftlicher 
Seite beleuchten. Dies erscheint umso nöti
ger, als in der Öffentlichkeit grosse Unsi
cherheiten über dieses, für unsere norma
len Sinne nicht wahrnehmbare Phänomen 
bestehen. 
Unsere Umwelt wird in zunehmenden 
Masse elektrifiziert: Immer mehr elek
trisch betriebene Hilfsgeräte werden instal
liert und die Funktechnik erlaubt durch 
moderne Codier-und Modulationstechni
ken eine viel effizientere Nutzung des 
knappen Radiospektrurns. 
Eine grosse Zahl bisher undenkbarer An
wendungen für drahtlose Uebertragungen 
können heute realisiert werden, wie z.B. 
kabellose Computernetzwerke, Mobiles 
Telefonieren für alle, berührungslose Iden
tifikationssysteme, etc. Es stellt sich tat
sächlich die Frage, ob die elektromagneti
schen Felder, welche von diesen modernen 
Geräten ausgehen keine nachteiligen Wir
kungen auf Mensch und Umwelt haben. In 
der letzten Zeit nimmt in der Öffentlichkeit 
die Besorgnis um mögliche Gefahren von 
elektromagnetischen Feldern zu. Im priva
ten Wohnungsbau wird neuerdings ver
sucht, bei der Elektroinstallation neue 
Wege zur Reduktion der elektrischen- und 
magnetischen Felder zu gehen. 
Ängste· werden geschürt durch entspre
chend aufgemachte, häufig unsorgfältig re
cherchierte Presseberichte über "Elektros
mog", "Elektroallergie", oder 
"Krebshäufung" und verstärken die beste
hende Unsicherheit noch zusätzlich. 
Dazu kommen verschiedene, verständliche 
Fehleinschätzungen der Wirkung von elek
tromagnetischen Feldern, wie z.B.: 

Die von Sendeanlagen erzeugten Fel
der werden stark überschätzt. 
Alle Frequenzen sind gleich geHihrlieh 
(selbst Phänomene wie "Erdstrahlen" 
werden dazugerechnet). 
Die Nähe von SendeanJagen wird als 
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Bedrohung erfahren. 
Expertenwissen ist potentiell suspekt. 

Aus diesem Grund müssen wir uns zuerst 
fragen, ob gesicherte Erkenntnisse über die 
Wechselwirkung von elektromagnetische 
Wellen mit biologischen Systemen vor
handen sind. 

Wirkungsmechanismen 
elektromagnetischer Felder auf 
biologische Materialien; 
Sicherheitslimiten 

wirkung (durch el.magn .. Felder) hervor
gerufen werden. Bei tiefen Frequenzen be
grenzen Stimulationswirkungen der Zel
len, Wärmewirkungen durch Ableitströme, 
bei hohen Frequenzen die Wärmewirkung 
die zulässigen Feldstärken. 
Als maximal durch el. magn. Felder im 
Körper erzeugte Uebertemperatur wird in 
der Regel 1 o C als tolerierbar angesehen. 
Von dieser Limite ausgehend wird zusätz
lich ein Sicherheitsfaktor eingeführt, sowie 
die Körpergrösse als resonanzfähiges Sy
stem berücksichtigt. 
Für die Schweiz gelten die Empfehlungen 

Die ganze Thematik wird von verschiede- des Bundesamtes für Umwelt, Wald und 
nen Normengremien und Behörden seit Landschaft, BUW AL [1 , 2, 3]. Fig. 1 zeigt 
Jahren verfolgt. In Bezug auf die Sicher- die vom BUW AL vorgeschlagenen Grenz-
heit von Mensch und Umwelt wurden ent- wertkurven. Die Werte sind ausgedrückt in 
sprechende Grenzwerte festgesetzt. Als den üblichen Messgrössen für elektroma-
Basis dienen die bekannten Wechselwir- gnetische Felder. Bei Frequenzen ab 10 
kungsmechanismen zwischen elektroma- MHz können diese Werte auch als Lei-
gnetischen Feldern und biologischen Sy- stungsdichte pro Rächeneinheit angegeben 
stemen. werden. Oberhalb dieser Frequenz ist in 
Gegenwärtig bestehen gesicherte Kennt- der Regel ein einfacher Zusammenhang 
nisse nur über Effekte, welche von Ablei- zwischen elektrischem und magnetischem 
tungsströmen im Körper (verursacht von Feld gegeben. 
Feldern bis einige MHz) oder von Wärme- In der Schweiz liegen die vorhandenen 

BUWAL Grenzwerte 

10k 10k 

1k 1k 

100 100 

E 10 10 E > ::( 

Frequenz [Hz] 

Fig. 1 lmmisionsgrenzwerte für Feldstärken nichtionisierender elektroma
gnetischer Strahlung 



Leistungsflussdichten von einzelnen Sen
dem zur Zeit (außer in der Nähe von gros
sen Sendeanlagen) um 5 7 Grössenord
nungen unter den Grenzwerten. Allerdings 
ist zu beachten, dass die Grenzwerte auf 
der Wärmewirkung basieren. Deshalb ist 
die Gesamtheit aller Sendeeinrichtungen 
massgebend. Diese Gesamtbelastung ist in 
bestimmten, lokal eng begrenzten Gebie
ten (meist in Ballungszentren) nur noch ca. 
zwei Zehnerpotenzen vom Grenzwert ent
fernt. 

Offene Fragen 
Mittlerweile werden immer mehr zuverläs
sige, wissenschaftliche Arbeiten über 
nachteilige Wirkungen von elektromagne
tischen Feldern schwacher Intensität veröf
fentlicht. Diese Arbeiten werden in der Re
gel an Zellkulturen oder an kleinen 
Versuchstieren durchgeführt. Die experi
mentellen Bedingungen sind häufig sehr 
unnatürlich und aus den verschiedensten 
Gründen (mindestens bis heute noch) nicht 
auf komplexe biologische Systeme, wie sie 
der Mensch darstellt, übertragbar. 
Dies trifft sowohl für tiefe Frequenzen 
(Energieversorgung), wie auch für Radio
wellen zu. 
Ebenfalls ist es in der Regel nicht zulässig, 
Untersuchungsergebnisse, welche bei sehr 
tiefen Frequenzen gewonnen wurden, auf 
höhere Frequenzen zu übertragen. 

Arbeiten zu der Thematik am 
Beispiel der TELECOM PTT 
Die TELECOM P1T ist der wichtigste Be
treiber von Sendeanlagen in der Schweiz. 

Zentralvorstand des EVU 

Ferienabwesenheiten 1994 

Vizepräsident 

Zentralsekretär 

Chef Techn Kommission 

Zentralkassier 

ChefKurse 

Chef Uebermittlungsübungen 

Zentralmaterialverwalter 

Die bestehenden Unsicherheiten in der Öf
fentlichkeit über die Wirkung elektroma
gnetischer Felder bekommt sie sehr direkt 
zu spüren: Einsprachen gegen neue Projek
te und Umbauten von Sendeanlagen und 
Klagen über gesundheitliche Beeinträchti
gungen durch bestehende Anlagen werden 
immer häufiger. 
Die Direktion Forschung und Entwicklung 
befaßt sich schon seit Jahren aktiv mit der 
Problematik der unerwünschten Wirkun
gen elektromagnetischer Wellen. Folgende 
Arbeiten wurden durchgeführt: 

Einflüsse elektromagnetischer Felder 
auf den Wald: 
Grossflächige Untersuchungen bei 
UKW rrv und Mikrowellenfrequen
zen. 
Versuche mit hohen Leistungsfluss 
dichten an Jungbäumen und Baum
flechten. 
Mitarbeit bei der Erarbeitung von 
Messvorschriften für die vorgesehenen 
Grenzwerte (BUW AL). 
Schutzmaßnahmen für das Personal bei 
Arbeiten an Sendeanlagen. 

Aktuell wird in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Bundespost Telekom die Wir
kung von Mikrowellen geringster Intensi
tät auf Hefezellen studiert (UNI Bem). 
Ebenfalls gemeinsam mit Telekom wird an 
der ETH in Zürich ein Messplatz entwik
kelt, welcher erlaubt, die Wirkung von 
Handsprechfunkgeräten auf den menschli
chen Körper zu beurteilen. Verschiedene 
weitere Projekte, vor allem im Mobilfunk
hereich sind in der Schweiz und in 

Deutschland in Arbeit oder geplant. 

Zusammenfassung 
Der gegenwärtige Wissenstand über biolo
gische Wirkungen elektromagnetischer 
Felder erlaubt keine abschliessende Beur
teilung der Situation. Immerhin lässt sich 
sagen, dass bei Feldstärken unterhalb der 
heute angewendeten Sicherheitslimiten 
keine klar erkennbaren Wirkzusarnrnen
hänge auf die menschliche Gesundheit be
kannt sind. Jedoch liegen Laborbefunde 
vor, welche erkennen lassen, dass wir die 
bedenkenlose weitere Belastung der Um
welt mit elektromagnetischen Feldern vor
sorglich überwachen sollten. 

Literatur: 
{1] "Biologische Auswirkungen nich
tionisierender elektromagnetischer Strah
lung auf den Menschen und seine Um
welt", 1. Teil: Frequenzbereich 100 kHz 
bis 300 GHz, Schriftenreihe Umweltschutz 
Nr. 121, BUWAL Bem, Juni 1990 
{2] "Messung nichtionisierender elek
tromagnetischer Strahlung", Schriftenrei
he Umwelt Nr. 164, BUWAL Bem, Mai 
1992 
{3] "Biologische Wirkungen elektro
magnetischer Felder", 2. Teil: Frequenz
bereich 10Hz bis 100kHz, Schriftenreihe 
Umwelt Nr. 214, BUWAL Bem, 1994 

Adj Uof Heinz Riedener 12.-23. September und 
26. September -14. Oktober 1994 

Kpl Bruno Heutschi 10. - 31. Juli 1994 

Oberst i Gst Werner Kuhn 12. September- 21. November 1994 

Wm Urs Marcandella 24. Juli - 13. August 1994 

Adj Uof Ruedi Kilchmann 21. August - 2. September 1994 

Adj Uof Markus Halter 1.- 14. August 1994 

Adj Uof Albert Heierli 23. September -17. Oktober 1994 
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Vordienstliche Ausbildung 

Es morst in den Bergen ....... . 

Anlässtich der Funkübung "MARCONI" 
der Morsekurse Chur und Davos waren 
zwei Schüler bereit, einmal über ihre Er
fahrungen im Morsekurs zu berichten. 
Dass in Graubünden nicht nur Zeichen 
gepaukt werden, beweisen die nachfolgen
de Beiträge. 

"Davos von Chur antworten .... " 
Am Dienstag 22. März sammelten sich die 
Teilnehmer des Funkerkurses A im Schul
hof des Quaderschulhauses. Um 19.00 traf 
unser Lehrer Ricardo Menegon ein. In kur
zer Zeit hatten wir das Funkgerät SE-226 
und die Antenne zum Betrieb bereit. 
In Davos spielte sich daselbe mit dem 
Uebungsleiter Dominik Brasser ab. Nach
dem alles aufgestellt und bereit war, erhiel
ten wir ein Blatt mit Texten, die wir über
mitteln sollten. Anfangs hatten wir jedoch 
Prpbleme eine Verbindung herzustellen. 
Abhilfe schaffte eine Neupositionierung 
unserer Antenne. 
Etwa um Viertel nach acht kam die erste 
Verbindung zu stande. Wir begannen die 
verschiedensten Mitteilungen durch den 
Aether zu senden. Man konnte an der 
Deutlichkeit der Zeichen erkennen, dass es 
in Davos verschieden gute Mörseler gibt. 
Jedoch konnten wir jede Meldung verste
hen. 
Diese Uebung gab uns das erste Mal die 
Gelegenheit unser erlerntes Wissen in der 
Praxis zu testen. 
Diese Uebung wurde als Ergänzung zum 
vordienstlichen Morsekurs von Dominik 
Brasser über den EVU organisiert. 

Amateurfunk-Theorie im Kurs 
Im Kurs in Chur werden nicht nur stur, 
Woche für Woche die Morsezeichen 
gepaukt, sondern hat man uns auch 
Eindrückliches vom Amateurfunk erklärt. 
Anfangs war Dominik Brasser unser Leh
rer. 
Er selber ist Amateurfunker und berichtete 
einiges über dieses Gebiet. Er zeigte uns, 
wie der Funkverkehr auf UKW im 
Amateurfunk abläuft. 
Da Dominik im Winter ins Militär musste, 
bekamen wir einen neuen Lehrer, Chri
stoph Joos . 
Er machte mit uns einige sehr interessante 
Sachen. Auch hatten wir die Möglichkeit, 
bei ihm eine elektronische Morsetaste aus
zuprobieren. 
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Mir hat dieser sehr abwechslungsreicher 
Kurs gut gefallen. Ich weiss jetzt schon, 
dass ich im Herbst den Kurs erneut besu
chen werde, denn mein Ziel ist die 
Amateurfunk-Lizenz zu bestehen. 

Arie Gerszt aus Chur 

Morseausbildung in Davos- ein 
Rückblick 
Der Morsekurs in Davos wird von Markus 
Tiepner durchgeführt. Zurzeit besuchen 12 
Teilnehmer den Kurs. Ich gehöre nun der 
ältesten "Generation" an, das heisst, im 
Sommer absolviere ich die Rekrutenschu
le. Normalerweise beginnt man mit dem 
Morsen etwa im Alter von 15 oder 16 Jah
ren und bleibt dann im Kurs, -bis man für 
die RS aufgeboten wird. Im ersten Jahr 
lernt man die verschiedenen Buchstaben, 
Satzzeichen und Zahlen. 
Dabei steht man in direktem Kontakt mit 
dem Morselehrer, der einem die zu erler
nenden Buchstaben auf dem Morsegerät 
tastet, während die Schüler sie über den 
Kopfhörer hören und notieren. 
Später, wenn man alle Zeichen beherrscht, 
geht man zum selbstständigen Training mit 
Kassette oder Morseapparat über und fe
stigt zuerst die Zeichen, bevor man das 
Morsetempo langsam erhöht. 
Ab und zu macht man kleine Tests, wo
durch man kontrollieren kann, welche Zei
chen noch Schwierigkeiten bereiten. Mit 
Hilfe des Computers kann der Morselehrer 
Kassetten zusammenstellen, welche diese 
Zeichen beinhalten. 
Der Schwerpunkt des Kurses liegt aber 
ganz klar beim Aufnehmen und nicht beim 
Tasten der Zeichen. 
So wird beim alljährlichen Abschlusstest 
auch nur das aufnehmen getestet. Je nach 
bestandenem Tempo erhält man ein Abzei
chen, den bronzenen, silbernen oder golde
nen Blitz. Sehr wichtig in einem Morse
kurs ist die Abwechslung, denn die Gefahr 
ist gross, dass man rasch in eine Eintönig
keit hineinmtscht, welche sich durch ver
mehrtes Schwänzen des Unterrichts und 
herumalbern der Schüler während dem 
Unterricht bemerkbar macht. 
So sollte zwischendurch auch einmal Spie
le wie Wörterfussball gemacht werden. 
Auch kann man sich gegenseitig Teile von 
Sprichwörtern durchmorsen und die hof-

fentlich richtige Antwort abwarten. 
Kürzlich wurde im Schulzimmer eine 
Funkstation SE 226 aufgebaut. Die etwa 
40 Meter lange Drahtantenne spannten wir 
zwischen zwei Bäumen auf. Als 
dienstältester Mörseler im Kurs Davos 
durfte ich als erster an den Sender. Nach 
etmgen Versuchen, konnte ich eine 
Morseverbindung mit dem Morsekurs in 
Chur herstellen. 
Es war ein grosses Erlebnis, die 
gegenstation endlich im Frequenzen
dschungel erkannt zu haben. Interessant 
waren, auch die Ausführungen des 
Uebungsleiters Dominik Brasser. 
Er erklärte, wie die Wellenausbreitung auf 
Kurzwelle funktioniert. Begriffe wie 
Modulation, Bandbreite oder Wellenlänge 
sind nun für uns keine Fremdwörter mehr. 
Auch das Amateurfunkerhobby wurde uns 
vorgestellt, dabei ist bemerkenswert, dass 
auch dort die Morseverbindungen immer 
noch die sicherste ist, trotz aller modernen 
Technik. 
Ein ganz anderer Aspekt des Morsens 
kann hier auch noch erwähnt werden. Es 
ist mir aufgefallen, dass das Morsen eine 
extrem gute Konzentrationsübung ist und 
deshalb nicht nur im militärischen, sondern 
auch im heilpädagogischen Bereich an
gewendet werden könnte, das Problem der 
Konzentrationsschwächen und des 
Durchhaltevermögens wäre durch das 
Morsen sicher gelöst. 
Man sieht, das Morsen hat viele Seiten und 
man kann es jedem empfehlen, ob er jetzt 
eine grosse Militärkarriere im Auge hat 
oder sich einfach eine "angenehme" 
Dienstzeit wünscht. Doch wenn einem ein
mal den Reiz der Punkt-Strich-Welt erfasst 
hat, lässt er einen nicht mehr so schnell 
los. 
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Kurs- und Schultableau 1995 

Formation gebildet Sprache Typ Datum Unterkunft/ Kdt 
aus Einsatz 

TT Betr TT Betr DIF EK/Bau KVK: 19.-22.9.95 1216 Cointrin GE Hptm Schnegg 
Kp 21 ad Gr 2-17 WK: 25.9-6.10.95 DT Geneve 0311 338 63 99 
hoc 

TT Betr TT Betr D/F/1 EK/Bau KVK: 13.-16.6.95 6020 Hptm Berta 
Kp 22 ad Gr1 Emmenbrücke 092/24 54 25 
hoc -17 TD Luzern/ 

Rapperswil 

TT Betr kein EK 
Kp 23 ad 
hoc 

TT Betr TT Betr D EK/Bau KVK: 25.-28.4.95 3110 Münsingen Hptm Zaugg 
Kp 24 ad Gr WK: 1.-12.5.95 TD Bern/Lausanne 0311386 26 11 
hoc 5-11, 

13-17 

TT Betr TT Betr D EK/Bau KVK: 29.8.-1.9.95 8902 Urdorf Hptm Qualle 
Kp 25 ad Gr WK: 4. - 15.9.95 TD Zürich 0311 386 56 13 
hoc 6-11, 

13-17 

TT Betr TT Betr D/F/1 EK/Bau KVK: 17.-20.10.95 4663 Aarburg Hptm 
Kp 26 ad Gr RC WK: 23.-3.11.95 TD Olten Haussener 052/ 
hoc 1-11, 13 265 30 03 

-19 

Generalversammlung 1994 
Bericht Schiesswesen 

Am dezentralisierten Wettkampf haben 
wieder viele Kameraden teilgenommen, 
106 (128) Schützen beim SOm- und 
133(1199 Schützen beim 25m-Wettkampf. 

Rangverkündigung 1993 
Die Einzelwertung im Süm-Wettkampf 
wurde gewonnen, mit 95 Punkten, von 
Major Notz Arrnin, OG Thun. 
Die Einzelwertung im 25m Wettkampf 
wurde gewonnen, mit 97 Punkten, von 
Adjudant Studer Stefan, OG Olten. 
Der Mannschaftswettkampf SOm wurde 
von der 

OG Bellinzona 
mit einem Durchschnitt von 85,33 Punkten 
gewonnen. 
Der Mannschaftswettkampf 25 m wurde 
von der 
OGOiten 
mit einem Durchschnitt von 90,14 Punkten 
gewonnen. 
Von der OG Olten wurde die beste Betei
ligung im Jahre 1993 mit 94,28% erreicht. 
Adjudant Rioderer Arnold, OG 
Rappers-wil 
gewinnt, nach diversen Spitzenplatzier
ungen im Einzelklassement, die begehrte 
Walliserkanne. 

Durch die jeweils guten Resultate erhalten 
37 Kameraden eine Auszeichnung. 
Speziell möchte ich hier die OG Olten er
wähnen, die 1993 zum fünften Mal in Se
rie die beste Beteiligung erreicht hat. (Mit 
einem Durchschnitt von 94,39 %) 
Ich danke allen Beteiligten, und auch allen, 
welche jedes Jahr mithelfen diesen Wett
kampf in den Ortsgruppen durchzuführen 
und wünsche Thnen auch dieses Jahr Gut 
Schuss .. .. 

Adj Uof Kessler Hans 
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Assemblee generale 1994 
Compte - rendu sur les tirs 
La participation au concours decentralise a 
de nouveau ete rejouissante. 1 068128) 
tireurs, respectivement 133(119), ont 
participe aux concours a 50 m et 25 m. 

Classement 1993 
Le concours individuel a 50 m a ete 
remporte avec 95 points par 
le major Notz Armin du GL d'Thun. 
Le concours individuel a 25m a ete 
remporte avec 97 points par 
l'adjudant Studer Stefan du GL 
d'Olten. 
Le concours par equipe a 50m a ete 
remporte par le 

GL de Bellinzona 
avec une moyenne de 85,33 points. 
Le concours par equipe a 25m a ete 
remporte par le 
GL d'Olten 
avec une moyenne de 90,14 points 
La meüleure participation fut atteinte pat 
le GL d'Olten avec 94,28%. 
L'adjudant Rioderer Arnold du GL 
Rapperswil 
gagne, apres divers resultats de pointe au 
concours individuel, la tres convoitee 
channe Valaisanne. 
Pour leurs bons resultats, 37 camerades 
rec;:oivent une distinction. 

RANGLISTE MANSCHAFTSWETTKAMPF SOm 1993 

J'aimerais tout specialement mentionner a 
cette occasion le GL d'Olten, qui en 1993, 
a atteint la meilleure participation pour la 
cinquieme fois en serie. (avec une 
moyenne de 94,39 %) 
Je remercie tous les participants, ainsi que 
les personnes qui, chaque annee, oeuvrent 
au bon cteroulement de ce concours dans 
!es groupes locaux. Je vous souhaite a 
tous, de nouveau pour cette annee, plein 
succes pour vos tirs. 

Adj sof Kessler Hans 

Rang Ortsgruppe Total davon Mannschaft Durchschnitt 
Mitglieder 20% PKT- 50m PKT- 50m 

1. Bellinzona 30 6 512 85,33 

2. Thun 31 7 590 84,28 

3. Genf 25 5 416 83,2 

4. Freiburg 20 4 315 78,75 

5. Rapperswil 33 7 535 76,42 

6. Sion 18 4 303 75,75 

7. Luzem 59 12 894 74,5 

8. Neuenburg 22 5 365 73 

9. Lausanne 38 8 490 61,25 

RANGLISTE MANSCHAFTSWETTKAMPF 25m 1993 

Rang Ortsgruppe Total davon Mannschaft Durchschnitt 
Mitglieder 20% PKT- 50m PKT- 50m 

1. Olten 35 7 631 90,14 

2. Winterthur 33 7 617 88,14 

3. Biel 40 8 664 83 

4. Chur 28 6 497 82,83 

5. Bem 161 18 1233 68,5 
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Frequenzprognose Juli 1994 

BERN JULI 1994 R • 3B 
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Definitionen: 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency 
wird im Monat in 50% der Zeit er-
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er-
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

08 
09 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

----FOT 

Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 

16 
17 

normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heure de l'europe centrale 

18 
19 

20 
21 

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati forniti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 
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Frequenzprognose August 1994 

BERN AUGUST 1994 R = 26 
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wird im Monat in 50% der Zeit er
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
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Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heure de l'europe centrale 

18 
19 

20 
21 

'· 

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati fomiti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottirnale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 



RedaktionsscWuss für die Ausgaben des UEBERMITTLER's 1994 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

September 09. Juli 06. September 

Oktober/November 11. Oktober 04. November (Doppelnnmmer) 

Veranstaltungen 

( ausserdienstliche Tätigkeiten ) 

Glarner Kant. Schützenfest 
I. - 17. Juli 1994 

Obwaldner Kant. Schützenfest 
1. - 17. Juli 1994 

Sommer Patr-Wettkampf Ter Zo 4 in 
Frauenfeld 
2. Juli 

Militärradrennen in Kyburg 
2. Juli 1994 

CISM WM Fallschirmspringen in 
Perg(A) 
5.- 16. Juli 1994 

Appenzeller Kant. Schützenfest in 
Teufen 
8.- 17. Juli 1994 

Aargauer Kant. Schützenfest in Buchs 
8. - 18.Juli 1994 

78. Internat. 4-Tage-Marsch 
Nijmegen (NL) 
19.- 22. Juli 1994 

Militärradrennen in Ernbrach 
23. Juli 1994 

So-Patr-Wettkampf F Div 6 in Glarus 
13. August 1994 

Sommer-Meisterschaften der F Div 3 
E/Patr. in Neuenegg 
19. - 20. August 1994 

CISM WM Mod-Fünfkampf 
Revingehed /Schweden) 
22.- 27. August 1994 

in 

in 

EVU-VERANSTAL TUNGSKALENDER 

(~ ____ s_e_k_ti_o_n_b_e_id_e_r_B_~_e_J ____ ~) ('-______ s_e_k_ti_·o_n_B_e_r_n ______ -J) 
Monatsstamm 
im Rest. Weiherhof 
(Endstation 8er) 

Mittwoch, den 3. August 1994 
Mittwoch, den 7.September 1994 

Morsekurs 
wird auch nach der Her(t)zmesse jeweils 
am 2. & 4. Mittwoch jeden Monats im Pi
Stübli weitergeführt. Ganz nach dem Mot
to, wenn schon denn schon. 
Anfanger nutzt die Gelegenheit! 

13. Juli/ 27. Juli 
im Pi-Stübli an der Geliertstrasse 120 
"Könner" 20.00 Uhr 
Anfänger 20.30 Uhr 

Gurtenfestival 
13.-20. Juli 1994 
Verantwortlich: R.Fleury 

Uebermittlungsübung "SURPRISE" 
20. August 1994 
Verantwortlich: M.Ha1ter 

Bergrennen am Gurnigel 
8. -12. September 
Verantwortlich: R.F1eury 

Schweiz. Militärmotorfahrertage in 
Wangen a.Aare 
15.- 17. September 
Verantwortlich: M. Halter 

17. Internat. Militärwettkampf in 
Bischofszell 
27. August 1994 

Sommer-Patrouillenwettkampf der F 
Div 7, in St.Gallen 
10. September 1994 

10. Militärradrennen in Lugano 
10. September 1994 

17. Freiburger Waffenlauf 
11. September 1994 

Schweiz. Militärmotorfahrertage in 
Wangen a. A 
16. - 18. September 1994 

2. Zentralfachtechnischer Kurs 
24. September 1994 
Verantwortlich: TK ZV EVU 
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(, ________ s_e_kti __ ·o_n_B_i_e_I ______ ~) (, ____ s_e_k_t_io_n_Nn __ "_tt_cl_r_h_ei_n_~_• ____ ~) (, _____ s_ek_ti_·o_n __ s_ch_a_ffh __ a_u_s_en ______ ) 

Wald-Grill-Party 
14. August 1994 
in der Waldhütte bei Aegerten 

Schlussabend 100 Km-Lauftage 
26. August 1994 
Curlinghalle in Biel 

EVU- Sektionsmitteilungen 

(~ _____ s_e_k_t_io_n_b_e_i_d_er __ B_a_s_er ____ ~) 

Veranstaltungen 

Schänzlirennen 3 
Samstag, den 20. August 1994 

Schänzlirennen 4 
Samstag, den 27. August 1994 

Monatsstamm im Rest. Weiherhof 
6. Juli 1994 
3. August 1994 
7. September 1994 

Morsekurs 
Für all die, welche es immer noch nicht 
lassen können, steht selbstverständlich un
sere Morseanlage im Pi-Stübli jeden Mitt
woch (ohne den ersten des Monats) zur 
Verfügung. Auch Anfänger sind jederzeit 
herzliehst willkommen. 

Mehr Herz für Hertz 
Sie können es noch immer ! Das Improvi
sieren liegt einem "alten" Funker ganz ein
fach im Blut. Ohne dieses Talent wären 
wir anläßlich der vom 3.-5. Juni 1994 
durchgeführten "Her(t)zmesse" auf St. 
Chrischona aufgeschmissen gewesen. Die 
seinerzeitige Anfrage der TELECOM Ba
sel kam für uns wahrlich überraschend. 
Trotzdem, wir haben sie angenommen. 
Auch annehmen müssen. Ganz einfach 

I 8 Uebermittler 711994 

Uem U "Draht" Teil IV 
17.Juli 1994 
Verantwortlich: H.Riedener 

Uem U "Draht" Teil V 
23.Juli 1994 
Verantwortlich: H.Riedener 

FTK Geheimhaltung und MK-7 
13./14. August 1994 
Verantwortlich: M.Sieber 

Uem U "GOTTARDO DUE", 
EVU TICINO 
2.- 4. September 1994 
Verantwortlich: M.Sieber 

Ein Arbeitsplatz, der jedes alte Funkerherz 
höher schlagen lässt 

deswegen, weil wir der TELECOM Basel 
Dank, grossen Dank sogar, schuldig sind. 
Was allerdings alles auf uns zugekommen 
ist, war schon ein rechter Happen. 
Es blieb nicht bei dem ursprünglich ver
muteten Vorstellen von alten Funkgeräten, 
nein ganz und gar nicht. 
Der zweite, etwas schüchternere Schritt, 
war die Anfrage, ob man diese Geräte viel
leicht, unter Umständen, eventuell auch in 
Betrieb vorführen könnte. Nun, er soll sich 
melden, der alte "Bülacher", dem nicht das 
Herz über das Kragenknöpfli hinaus klop
fen würde, wenn er die Möglichkeit hätte 
die gute alte TL nochmals in vollem Ein-

Uem am Triathlon KJS Büsingen, 
13.August 1994 
anschliessend Grill- Plausch im EVU -
Häuschen 

Katastrophenhilfeübung 
3. September 1994 
unter Leitung der Kapo SH zusam
men mit EVU TG 

Fachtechnischer Kurs Leitungsbau (F2-
E, F-4) 
17. September 1994 

Fondue-Plausch 
12. November 1994 

65.ordentliche Generalversammlung 
20. Januar 1995 

satz bedienen zu können. Er konnte. 
Daneben kam auch noch die "junge", aber 
auch schon zu alten Eisen gehörende, SE 
222 zum Zuge. 
Als Tüpfchen aufs "i", nicht zuletzt als 
optisches Fangobjekt, noch 2 TLD der er
sten Generation. Für uns war es Ehrensa
che, dass alle Funkstationen im Betrieb 
vorgeführt werden können. 
Mit vereinten Kräften, allen möglichen, 
teilweise auch fast unmöglich erscheinen
den, Mitteln wurden die Veteranen der 
neueren Funkerei auf Vordermann ge
bracht. Das Antennenproblem war das 
letzte Hindernis. Alle entsprechenden Ma-



terialien waren nicht, oder im besten Fall 
nicht komplett, vorhanden. Die Frequen
zen von 2 - 5 MHz sollten brauchbar in 
den Äther gebracht werden. 
Unser Standort war im Sockel des Sende
turmes und erst noch mit Ausgang in fal
scher Richtung. Dann waren noch die 
Kurzwellenamateure im gleichen Raum. 
Und auch diese mit den teilweise benach
barten Frequenzen. Nicht zu vergessen die 
gesamten Sendeanlagen für Radio, Fernse
hen, Link und weiß sonst noch was für 
kommerzielle Verbindungen. 
Ein Test, am Tage vor der eigentlichen 
Ausstellung, bei dem alle betriebenen 
Funkstationen gleichzeitig mit voller Lei
stung auf Sendung waren, hat ergeben, 
dass, man glaubt es kaum, nichts aber auch 
gar nichts von irgendwem beeinträchtig 
worden wäre. Mag sich vielleicht noch der 
eine oder andere der geneigten Leser an 
die chaotischen Zustände in den 
seinezeitigen Funkzentren erinnern ? 
Glänzende Augen, verbunden mit einer 
zaghaften Bewegung zum Taster der TL, 
waren keine Seltenheit. Das Schwelgen in 
alten Erinnerungen mit und um die alten 
Funkstationen gehörte tagtäglich zu unse
rer geistigen Bereicherung. 
Aber, geben wir es rundum zu, wir haben 
alle "mitgeschwelgt". Ehrensache, es wur
de nur gemorst ! 
Wobei, das sei hier und jetzt nach der Ver
anstaltung offen eingestanden, andere Ver
bindungen gar nicht möglich gewesen wä
ren. Eine TL Sprechverbindung ? Wer 
mag sich noch an die jeweilen missglück
ten Versuche erinnern. 
Mit der SE 222 wäre dies, theoretisch zu
mindest, noch möglich gewesen. versuche 
aber einmal eine Verbindung aufzubauen, 
wenn für 2 Geräte nur ein Mikrotel vor
handen ist ? Und dann die letzte Möglich-

130 Jahre EVU b.Basel 
im vollen Einsatz 

Wenn schon Nostalgie, dann richtig 

keit 430/222. Auch keine Chance. Die SE 
222 ist eine Einseitenband Station. 
Also was bleibt noch übrig ? Der gute alte 
Morsetaster. Und es ist kaum zu glauben, 
aber wahr. Bei den ersten Morsezeichen, 
welche im Raum hörbar waren, vergrößer
te sich die Menschentraube um unsere Sta
tionen. Nicht dass wir die einzigen waren, 
welche sich dieser Uebermittlungstechnik 
bedienten, aber kein Mensch konnte glau
ben, dass mit solchem Material (ich höre 
den Aufschrei der alten Funker !) über
haupt eine Verbindung möglich sein soll. 
Der EVU hat bewiesen, dass es möglich 
ist. 
Der Neid der Kurzwellenamateure, übri
gens allesamt auch ehemalige silbergraue 
oder gar noch schwarze, war echt und 
groß. Mehr als einmal fiel die Bemerkung, 
es sei fast nicht zu glauben, dass der EVU 
einen solch grossen Zustrom, und die 
Amateure mit ihrem neuen Material und 
wesentlich weiteren Verbindungen, kaum 
Interessenten um ihre Geräte hat. 
Dies war Balsam auf unsere weissen (weiß 
ist kein Druckfehler, weise sind wir so 
oder so) Häupter. 
Während sich die Belegschaft auf St. 
Chrischona im Rampenlicht der Öffent
lichkeit, und im Durchzug, befand, genos
sen die Betreiber der Gegenstation im Pi
Stübli die Geborgenheit und Ruhe unserer 
Lokalitäten. Alle, welche sich für mehr als 
nur einen Einsatz zur Verfügung gestellt 
hatten, hatten die Möglichkeit beide Sen
deorte zu bedienen. Der Rummel beim 
Sendeturm war es auch wert, ihn genießen 
zu können. 
Als dann in der Nacht vom Samstag auf 
den Sonntag der Sturm auch noch das sei
nige dazu beigetragen hat, war die Kehr
seite der Medaille. Das Festzelt wurde 
"vom Winde verweht". 
Der Rest der Ausstellung im freien Gelän
de arg lädiert. Resultat, die Baiz wurde 
ganz einfach auch noch in die Betriebsräu-

me der Funker verlegt. Ein Zustand, den 
wir (drehen wir das Rad um einige Jahr
zehnte zurück) friiher auch gerne, offiziell, 
erlebt hätten ! 
Es hat, wie könnte es auch anders sein, be
stens funktioniert. Die Baiz und die Ver
bindungen natürlich. 
Dass im gleichen Atemzug auch noch ak
tiv Propaganda für den EVU und das 
BAUEM, resp. seine vordienstlichen Aus
bildungskurse, gemacht wurde, versteht 
sich von selbst. Wir hoffen, dass sich die 
Reklame für uns, unter Umständen auch 
für andere Sektionen und das BAUEM, 
gelohnt hat. 
Zu verdanken ist auf jeden Fall die Unter
stützung des Verbandes und von Bern. Das 
zur Verfügung gestellte Material wurde 
von uns gezielt an Interessenten abgege
ben. Was hängen bleibt gilt abzuwarten. 
Der Dank der Sektion geht an alle Mitwir
kende, welche doch einiges an Freizeit die
sem Anlass zur Verfügung gestellt haben. 
Dass sich 16 Mitglieder, meist älteren 
Jahrgangs, zum Mitmachen entschlossen 
haben, darf als erfreuliches Resultat ver
merkt werden. 
Zu hoffen bleibt noch, dass die abgegebe
ne "Uniform", in Form eines T Shirt mit 
extra kreiertem Logo, auch in der Freizeit 
seine Verwendung finden wird. Böse Zun
gen haben, der herrschenden Witterung 
wegen, zwar behauptet, ein Kaput alter 
Ordonanz wäre angebrachter gewesen. 
Stimmt. Und das im Juni ! 
Der zweite Dank der Sektion, in Form des 
versprochenen Fondueplausches, wird zu 
Beginn des Herbstes (September/Oktober) 
über die Bühne gehen. Eine entsprechende 
Einladung wird zu gegebener Zeit an alle 
Beteiligten gehen. 

Vorschau 
Auch während der Sommerferien, sofern 
man diesen Sommer noch als solchen be-
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nennen darf, stehen unsere Aktivitäten 
nicht still. Nach außen hin wird kaum viel 
laufen. 
Dies ist auch nicht zu erwarten. Aber unser 
Sendelokal ist jeden Mittwochabend ab 
19.30 allen Sektionsmitgliedern, und sol
chen die es werden möchten, offen. 
Ausnahme: jeweilen der erste Mittwoch ei
nes Monats ist Stamm im Rest. Weiherhof 
Wer sich noch nicht für die beiden 
Schänzlitage im August angemeldet hat, 
kann dies noch immer nachholen. 
Der Bedarf an Bedienungspersonal ist im
mer vorhanden und Neuzuzüger willkom
men. 
Noch immer sind "Anpassungsarbeiten" in 
unserem Lokal vorzunehmen. Oder im 
Klartext. 
Die Pavatexplatten zum Schutze der Isola
tion sind noch nicht angebracht. Das Mate
rial, vorallem das anläßlich der Ausstel
lung benutzte, wartet ebenfalls auf 
Wartung und teilweise auch auf Instand
stellung. 
Ganz von alleine geht es leider immer 
noch nicht. Wer erbarmt sich ? Aber Vor
sicht: es könnte schmutzige Hände abset
zen ! (Warrnwasser und Seife steht aller
dings zur Verfügung) 
Allen Sektionsmitgliedern und Lesern er
holsame Ferien (mit und ohne Schneeket
ten) 

Euer Hansdampf 

(~ ________ s_e_kt_i_on __ B_e_rn ________ ~) 

Funktionäre gesucht 
Für folgende Anlässe benötigen wir eine 
grosse Anzahl an Funktionären: 

Gurtenfestival Bern vom 
13. bis 20. Juli 1994; Einsätze sind 
auch Abends möglich. Nähere Infos er
teilt R. Fleury gerne. 
Bergrennen arn Gurrugel vom 8. bis 
12. September 1994 

Bitte meldet euch an. Wir sind für jede 
Mithilfe dankbar. 

Ausschiessen 
Am 3. September 1994 findet das traditio
nelle Ausschiessen statt. Das 
Detailprogramm hat sicher jedermannlfrau 
mittlerweile erhalten. Bitte dieses Datum 
in der Agenda rot anstreichen. Für diesen 
geselligen Anläss hoffen wir auf eine rege 
Teilnahme. 

20 Uebc rmilll er 7/1994 

Achtung, letzte Möglichkeit 
Wer die Schiesspflicht noch nicht hinter 
sich gebracht hat, besteht die letzte Mög
lichkeit, dies am Mittwoch, 17 August 
1994 nachzuholen. 
Weitere Angaben stehen im Tätigkeits
programm 1994. 
Für das "Obligatorische" sind das Dienst
und Schiessbüchlein unbedingt mitzuneh
men. 

bla 

(~ _____ s_e_k_ti_o_n_B_i_cl_-s_e_e_Ia_n_d ____ ~) 

Rückblick 

Mitgliederversammlung 1994 
Zuerst wurde über die GY des ZV sowie 
die DV orientiert. 
Danach wurde über die PIN-Vorschläge 
abgestimmt. Eingereicht wurden zwei Vor
schläge; einer von Annerös Wälti und ei
ner von Bemhard Hugo, der auch den er
sten Preis erhielt. Herzliche Gratulation!! 
Der Preis wird bei Gelegenheit dem Sieger 
überreicht. 
Das Jungmitglied Peter Messerli wurde 
nachträglich noch mit einem Becher geehrt 
für seinen I . Rang in der Fleissrangliste. 
Andy Zogg informiert danach über die 
PSU (Personenüberprüfung). Die Angaben 
dazu könnt Ihr im Juni-Ueberrnittler nach
lesen. 
Nach diesen Informationen ging die Ver
sammlung wie jedes Jahr zur 
Einsatzplanung '100-km-Lauftage' über. 

100-km-Lauftage 
Wiederum war Annerös Wälti und Albert 
Heierli (Materialverwalter ZV) mit von der 
Partie. Annerös Wälti lief nach 21h 51min 
und 20 Sek. zum 10. Mal in der bestehen
den Patrouille ein (natürlich hat sie den 
100er schon mehr als 10 Mal absolviert -
davon 3 mal als erste Frau). Albert Heierli 
erreichte Biel nach 11h 39 min und 46 
Sek. zum 20. Mal. Herzliche Gratulation 
zu diesen Leistungen- Hut ab!! 
babs 

(~ ______ s_e_c_t_io_·n __ G_e_n_e_v_e ______ ~) 

Evenements 
Les fetes de Geneve, les Centres aeres, .... 
!es occasions d'utiliser Je mareriel dans Ja 
joie et Ja bonne hwneur ne rnanquent pas ... 
Les habitues le savent bien, et attendent 
impatiemment l'arrivee de ces 
manifestations ... 
Alors !es fetes de Geneve auront lieu du 12 

au 14 aofit; une lettre vous arrivera vers Ia 
fin de juillet avec tous les details; si vous 
ne recevez rien, telephones au President, 
teL prof. 799.12.97 aux heures de bureau ... 
Venez nombreux, <;:a en vaut Ja peine, et ce 
n'est pas tous !es jours que J'on peut voir 
une manifestation de ce genre de J'autre 
cöte du decor.. .. 
Quant au dernontage des lignes des centres 
aeres, ce sera Je 29 aofit pour Russin, et Je 
31 aofit pour Richelien, a 18h dans les 
deux cas. Renseignements et inscriptions 
aupres de Philippe Cochet, tel. prof. 
781.82.16 

C'est tout ..... 
Pour Je moment, A bientöt! 

YLA 

(.._ __ s_e_k_ti_on_Mi_"_tt_ei_r_he_i_n_tai __ .....,.) 

Vorschau: 

Uem U "DRAHT'' - Teil 3 bis 5 
Diese in fünf Teile gegliederte Uebung hat 
einiges in sich ! Es wird jede Unterstüt
zung von Euch benötigt - auch wenn nur 
teilweiser Einsatz möglich ist. Insbesonde
re werden "Draht-Profis" und solche, die 
es werden wollen, gesucht. Interessenten 
melden sich bitte bei Heinz. (061/322 46 
62) 
++Jetzt anmelden ! ! ++ 

Rückblicke: 

Zentraler fachtechnischer Kurs 
Wiederum einen lehrreichen Kurs bot der 
Verband am Samstag des 7.Mru in der 
Brieftaubenstation Sand. Unter der amü
santen Leitung von Balz Schürch wurde 
die eine Gruppe in die Geheimnisse der 
Handhabung unserer gefiederten "Solda
ten" eingeweiht. Die andere Gruppe erhielt 
Instruktionen über den Transport, die 
Handhabung und Lagerung von klassifi
ziertem Material. Im Hinblick auf die im 
EVU zum Einsatz kommenden Mittel ist 
dieses Wissen für jeden EVU' ler unum
gänglich! 
Am Nachmittag wurde die trockene Theo
rie der Taubenhandhabung in die Praxis 
umgesetzt. 
Als Belohnung für den guten Einsatz durf
te jeder Teilnehmer seine eigene Taube in 
Form eines Gebäckes mit nach Hause neh
men. 
Besten Dank an die Kursleiter ! 

Maibummel1994 
Morgensrund hat Gold im Mund. Leider 
folgten dieser alten Weisheit nicht alle 
Mitglieder. 
Dennoch trafen sich 18 "Mittel
rheintaler(innen)" zum frohen Wandern. 



Der Ausflug führte uns zunächst mit dem 
Postauto nach Vättis. Dort angekommen 
machten wir uns auf den Weg nach 
Pfäfers. Unterwegs wurde an einer Feuer
stelle der mitgebrachte Lunch eingenom
men. 
Trotz der nassen Witterung wurde in kur
zer Zeit ein erstaunlich großes Feuer zu
stande Gebracht. 
Weiße und rote "Zweierli" sowie die eine 
heiße Bratwurst brachten Stimmung in die 
Runde ..... . 
Weiter ging die Wanderung, immer mit 
dem Ziel: Bad Pfäfers. Dort angekommen 
konnte die Schlucht besichtigt oder im Re
staurant der Durst gelöscht werden. Nach 
einer Pause ging es zurück zum Ausgangs
punkt unserer Reise. Pfeffersteak oder Piz
za im Trocadero bildeten so dann den wür
digen Abschluss unseres diesjährigen 
Maibummels. 
Besten Dank für die Organisation an Bri
gitte und Martin ! 

Phitipp Nägele, C Logistik 

Uem U "RISTL GR" 
"Erstellen einer Riebtstrahlverbindung von 
A nach B" hieß der mehrmalige Auftrag, 
den die Mitglieder des EVU am Wochen
ende des 14./15. Mai ab Einsatzstandort 
Bad Ragaz zu erfüllen hatten. 
Verschiedenste Punkt-Punkt-Verbindun
gen innerhalb des Dreiecks Talnins-
Landquart und Klosters mußten erstellt 
werden. Dabei war die ganze Detailpla
nung als erschwerende Maßnahme Aufga
be der Beübten. Adj Uof Heinz Riedener, 
seines Zeichens Uebungsleiter, bestimmte 
zu Beginn der Uebermittlungsübung vier 
Detachementchefs und gab grobe Befehle, 
die eine detaillierte Absprache zwischen 
den Beauftragten erforderten. Ebenso 
mußten von diesen die ganzen Uebermitt
lungsbelange selber festgelegt werden, d.h. 
es wurde wirklich nichts auf dem Silberta-

Jungmitglied Arie Gerzst am Bedienteil 
eines mobilen RA 

blett serviert, sondern es war die Denkar
beit der Det-Chefs gefragt. 
Die beauftragten Sektionsmitglieder, unter 
ihnen auch Hptm Martin Sieber, organi
sierten sich aber rasch, und das Manko der 
fehlenden Funkgeräte für Detailabsprachen 
wurde kurzum mit zivilen Mitteln (Natel) 
eliminiert. 
Nach einer eingehenden Materialkontrolle 
wurde dasselbe auf Armee- Pinzgauer ver
laden und an die Einsatzstandorte gefah
ren. Dort hieß es die Parabolspiegel der 
Riebtstrahlstationen nach vorbestimmten 
Azimut auszurichten und möglichst 
schnell mit der Gegenstation Verbindung 
zu erhalten. 
Dabei zeigte sich, dass das doch etwas un
ebene Gelände seine Tücken hat und mit 
einem Kartenentscheid vor Ort nicht unbe
dingt eine quasi-optische Sichtverbindung 
angetroffen wird - eine Anforderung, die 
für Riebtstrahlverbindungen nunmal be
steht, denn ohne diese theoretische Sicht
verbindung kann keine Kommunikation 
über diese Geräte stattfinden. Also folgten 
Verschiebungsbefehle von einigen Metern 
bis zu einigen Kilometern, bis die Verbin
dung erstellt werden konnte. 
Bei, entgegen allen Wettervorhersagen, 
schönstem Wetter erlebten die Uebungs
teilnehmer der Sektion ein sehr interessan
tes und lehrreiches Wochenende, das si
cherlich Uebungsleiter und -teilnehmer 
auch zukünftig des öfteren in die beübte 
Region ziehen wird. Und je mehr man sich 
zu Hause fühlt, also auskennt, desto 
schneller werden die geeigneten Standorte 
gefunden und Verbindungen hergestellt. 

Martin Sieber, Präsident 

P.S. Ein herzliches Dankeschön gebührt 
auch dem Küchenteam, dass uns während 
dem Wochenende kulinarisch verwöhnte. 
Auch Thr habt mit Eurem Einsatz wesent
Lich zum Gelingen dieser Uebung beigetra
gen! 

( ________ s_e_k_ti_on __ u_z_wn_· ______ ~) 

Und es gibt uns doch ... 
Ja, warum eigentlich ist es so lange her, 
dass im Uebermittler etwas von den 
Uzwilern zu lesen war? Die Gründe wären 
wohl bei einer Umfrage sehr mannigfaltig. 
Um aber das Argument, man wolle jetzt 
als erster beginnen, weil sowieso nicht die 
richtigen Worte zu finden seien, zu nichte 
zu machen, beginne ich also gleich selbst. 
Wird die Vereinsplauder-, Gerüchte- und 
Geschichtenkiste unserer Sektion geöffnet, 
findet sich so manches, wie ich es vom 
Estrich meines Grossvaters kenne. 

Doch laß mich für Dich, Lieber Leser, heu
te eher die aktuelleren Seiten berichten 

Manaiia,manafia! 
Que tal? Espero que este estudiando muy 
duro! - Alles klar? 
Nun, für alle die etwas Spanisch können 
oder gut im Raten sind, sollte der vorange
gangene Satz nicht allzuviele Probleme 
aufgegeben haben. Etwas anders sieht es 
da bei unserem letzten Präsidenten aus. 
Der "musste" aufgrundseines bevorstehen
den Auslandsaufenthalt in Lima im Auf
trag einer grosser Winterthurer Maschinen
fabrik nämlich sein Amt in unserem 
Verein niederlegen. 
Nun braucht er also tagtäglich die oben er
wähnte Fremdsprache. Verständlicherwei
se benötigt es bei einem Brief in die Hei
mat immer eine gewisse Anlaufszeit, um 
auf die hier übliche Schriftsprache zu 
wechseln. Und so kam ich auf die Idee, 
den Anfang dieses Artikels meinem erhal
tenen Brief von Übersee zu borgen. 
Doch nun will ich die Katze aus dem Sack 
lassen und etwas über Norberts Aufenthalt 
berichten. Wie er mir schrieb, haben sich 
die Anfangsprobleme bezüglich Sprache 
und Umfeld gelichtet. Interessanter zu wis
sen ist vielleicht, dass es spielend 28 Grad 
im Schatten bei einer durchschnittlichen 
Luftfeuchtigkeit von 85 % gibt. (Also was 
die Temperatur betrifft, so würde ich per
sönlich gerne einmal tauschen. Für die 85 
% habe ich aber lediglich ein müdes Lä
cheln übrig) 
In den Küstenregionen Perus wird vorab 
ein Huhn gegessen, weiß er mir weiter zu 
berichten. Zwar kommt die Kartoffel aus 
jenem Land. 
Doch anstatt etwas Abwechslung auf den 
Menueplan zu bringen verbringt diese Bo
denfrucht, als eher verpöntes Armenbrot, 
ihr Leben in den Gebieten der Bergbauern. 
Eigentlich schade, denn auch die anderen 
Agrarprodukte, speziell die Früchte, fmden 
keinen grossen Anklang. 
Mehr über seinen Aufenthalt ein andermal, 
mit Berichten über die Freizeitaktivitäten, 
besonderen Eigenheiten der Peruaner und 
deren Autokult Und dass ich es nicht ver
gesse: Er lässt alle herzlich grüßen und 
wollte nur wissen lassen, dass er noch am 
leben sei. 

U terminus 
Zu Beginn der Kurssaison 1994 wurde un
sere Sektion beinahe von Kursinteressen
ten überrarmt. Schliesslich stellte sich beim 
durchgehen der einzelnen Terminkalender 
plötzlich ein KurslehrermangeL So ist es 
doch für unsere kleine Sektion nicht üblich 
drei Klassen führen zu müssen. Doch Ende 
gut, alles gut, nach schieben und drücken 
wurde für jeden Abend ein Lehrer 
gefunden.Traditionellerweise lud gegen 
Kursende der Kursleiter alle Teilnehmer 
und aktive EVU'ler zur Abschlussübung 
des Funkerkurses ein. Eine stattliche An
zahl von Mitgliedern wurde aus dem Win-
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terschlaf getrieben und ans Funkgerät ge
lotst. Am Morgen galt es vorab die Kurs
mitglieder mit dem noch unbekannten SE-
412 vertraut zu machen. Mit Eifer erfolgte 
der Antennenbau, was besonders unsere 
handwerklichen Kursteilnehmer faszinier
te. Kombiniert mit SE-227 erfolgte die 
Kontaktaufnahme und das Absetzen der 
ersten Funksprüche. Nach dem Mittages
sen erfolgte der eigentliche Startschuss mit 
allen Kursteilnehmem. Auf dem Pro
gramm stand als erstes: FKK. Welches 
steht für Funk, Karte und Kompaß. Das 
während dem Kurs im Sandkasten geübte 
sollte nun angewendet werden. Einmal 
ohne Tisch, dafür mit Distanzen und ande
ren Hindernissen. Doch die aufgestellte 
Aufgabe wurde wirklich gut gelöst. Nur 
eine Gruppe lief leider am "rettenden" Pinz 
vorbei .... 
zum erstenmal durften einige kennenler
nen, was PD heisst und alsbald lag sämtli
ches Material gebüschelt wieder Einsatz
bereit. Mit efektvoller Unterstützung der 
Funküberwachung UHER wurde nun 
Rückblick auf den vergangenen Nachmit
tag genommen. Und zum Abschluss trafen 
sich, wer hätte es anders gedacht, alle zu 
einer fröhlichen Grillrunde im Thurtal. 
Hocherfreut kann ich heute auch von ei
nem Mitgliederzuwachs berichten. Waren 
es wohl die aufgestellten EVU'ler oder die 
Schlussübung, die die sechs zu ihrem Bei
tritt bewog? Lassen wir die Frage einfach 
offen. Stellvertretend für unsere Sektion 
möchte ich Euch; Wenzel Appenzeller, 
Stefan Bösch, Felix Koch, Michael 
Lichtensteiger, Andre Meier und Stefan 
Puskas herzlich bei uns willkommen hei
ßen und wünsche euch viel Freude und er
lebnisreiche Aktivitäten im EVU. 

Ein Dank .... 
Allen, die sich in letzter Zeit für die Sekti
on eingesetzt haben. Wir konnten dieses 
Jahr sechs neue Jungmitglieder werben! 
Das ist wirklich schön. Doch das ver
pflichtet auch moralisch, gemeinsam unse
re Vereinsgeschichte weiterzuschreiben. 
Ich freue mich auf jedes altbekannte Ge
sicht, das ich an einer EVU-Aktivität se
hen darf. 
Also bis bald euer 

bz 

(.._ __ s_ec_ti_·o_n_V_al_ru_·s_-c_h_a_b_I_ai_s __ ) 

Exercice de transmission de 
I'Ascension prolongee. 
Du jeudi 12 au dimanche 15 mai 94, un 
exercice conduit saus Ia houlette de Marco 
Constantin a permis au groupe 
"catastrophe" de notre section de s'exercer 
a la maitrise des appareils de transmission 
tels queR 902, stg 100, SE 430, et centrale 
57, Je taut se situant dans Je Valais Central. 
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Le "camp" de base se situait a SION 
OFAEM (Office federal des Aerodrommes 
et Exploitations Militaires), camp des 
Vergers. Les participants s'echelonnant 
dans Je temps avaient pour matricules les 
n° suivants: 
Marco Constantin, chef de l'exercice; 
Niebolas Reynard, adjoint; et par ordre " 
numenque croissant": Pierre-Andre 
Chapuis, Raymond de Morsier, David 
Gastaldi, Philippe Maret et Fabian 
Mathieu. 
Nous avons deplore l'absence remarquee 
de notre Maitre-Queux Antonio Oggier, 
qui malheuresement etait retenu pour des 
raisons professionelles, ce qui eut pour 
consequence une subsistance aleatoire. 
C'est un problerne preoccupant , car cet ete 
nous serons tous decentralises dans le 
Haut-Valais, c'est a dire trop eloignes de 
nos fourneaux respectifs. 
Heureusement que le samedi soir les 
femmes de nos collegues Nicolas Reynard 
et Philippe Maret sont venues pour nous 
concocter un repas succulent et apprecie de 
tous les participants, du moins pour ceux 
qui n'avaient pas d'engagement ce soir Ia. 
Le jeudi fur consacre a Ia maitrise de Ia SE 
430 prolange par le stg 100, avec Iiaisons 
entre le Val d'Anniviers, Sion et notre local 
de Lavey. 
Le vendredi fut mis a profit pour nous 
remettre en tete la maltrise des R 902 via 
un relai et prolange par l'installation des 
MK 5/4 et stg 100 ainsi que Ia centrale 57 
dans la region du camp des Vergers. 
Le samedi nous permis d'installer un R902 
a Sion avec Je MK 5/4 et la centrale 57, un 
relais R902 a Ravoire, soit deux coupoles 
et un R902 a Savatan avec Je MK 5/4 et le 
central57. 
A Savatan, le repas de midi fut une 
surprise. Pierre-Andre Chapuis put obtenir 
du corps des gardes fortifications que lui
meme ainsi que David Gastaldi et 
Raymond de Morsier puissent manger a Ia 
cuisine des GF. Ce fut gargantuesque. En 
entree un päte en crofite, puis röti de boeuf 
aux morilles, croquettes de pommes-de
terre acompagne d'une gamiture de 
legumes, Je taut conclu par une glace a Ia 
Vanille arosee de framboise et de creme. 
Vin fran<;:ais, cafe et pousse cafe ne furent 
pas oublies durant ce repas. Pour revenir 
au " boulot", un branchement de Ia centrale 
57 a Sion sur le reseau automatique des 
PTTnous permis d'etablir une liaision 
telephonique entre Savatan (reseau 
interurbain 025) et Sion (reseau interurbain 
027) via des faisceaux hertziens Savatan
Ravoire-Sion et lignes TI dans Je reseau 
local de Sion. 
Le dimanche fut consacre au repli et au 
contröle du materiel au camp des Vergers 
par les quatre survivants a ces quatre 
journees harassantes mais combien 
profitables pour nous tenir a jour dans Ia 
connaissance de tous ces appareils. 
Un grand merci a tous ces protagonistes et 
particulierement a ceux ont "tauche" le 

materiet a l'arsenal d'Aigle Je mercredi 
11.5.94 et l'ont rendu au meme arsenal Je 
lundi 16.5.94. 

"TI quintal" 

Exercice en campagne du cours 
radio de St-Maurice 
Le samedi 21 et le dimanche 22 mai 1994 
( weekend de Ia Pentecöte) un exercice 
dans Ia Drances a clöture le cours radio 
premilitaire de St-Maurice. C'est, 
conduites par le chef de cours Pierre
Andre Chapuis et son adjoint Christophe 
Roduit, que se sont deroulees ces deux 
journees dans Je Val d'Entremont et le Val 
Ferret. 
Cet exercice final du cours radio a permis 
aux jeunes 'appliquer taut ce qu'ils avaient 
appris durant ces nombreux mois de cours. 
Il s'agit des futurs pionniers Stephane 
Birchen de St-Maurice, Steve Clerc de 
Monthey, Stephane Gross de Fully, Patrick 
Rey de Monthey, Xavier Rithner de Chöex 
et Rarnano Roberto de Monthey. 
Se sont excuses Jeröme Croisier de Gröne, 
Bertrand Curdy des Evouettes, Olivier 
Dousse de Chöex, Fabrice Lugon de St
Maurice, Pascal Pellochoud de Fully, Mi
chel Rautier de Liddes et Raphael Theler 
de Sierre. 
Cet exercice etait renforce par Ia presence 
des collegues Bemard Bach et David 
Gastaldi de la section Valais-Chablais de 
l'AFIT: Ces derniers pilotaient les 
vehicules Pinz 4X4, tandis que le Pinz de 
cdmt SE 412/227 etait conduit par 
Christophe Roduit, Raymond de Morsier, 
le sous-signe, n'etant present que la 
joumee de samedi. Le matin du samedi fut 
consacre a la prise des cantonnements dans 
l'ouvrage A 27, puis par Ia preparation du 
materiel et !es montages des antennes. 
L'apres-midi, apres un repas tire du sac, 
permit aux protageniste de s'exercer dans 
le terrain a proxirnite de l'ouvrage. Le soir, 
une raclete servie dans le refectoire de Ia 
caveme souda quelque peu tous les 
participants. Un grand merci a Madame 
Corinne Genoud et son fils Julien qui nous 
ont rejoint en fin d'apres-midi pour nous 
preparer le repas du samedi soir et du 
dimanche midi. Le dimanche matin, apres 
une nuit fort pluvieuse, le beau temps etait 
de nouveau au rendez-vous. La matinee se 
deroula dans le terrain, soit dans le 
desordre a Vicheres, Chandonne, 
Commeire, Bioley/Orsiere, et Ia Deuve/ 
Issert. Les diverses formes de 
transmission, le travail a Ia carte et l'usage 
des documents radio ont permis a chacun 
de faire preuve de leurs connaissances 
acquises durant les cours. Dimanche a 
midi, des spaghettis bolognaise ont permis 
a chacun de reprendre des forces avant le 
contröle du materiel et le retablissement de 
l'ouvrage A 27. L'apres-midi c'etait Je 
retour en plaine apres un week -end fort 
enrichissant et qui fut un succes total sur · 
taute Ia ligne. Conclusion: Exercice reussi, 



et, qui sait, peut-etre a bientöt, dans des 
exercices Ia section V alais-Chablais qui 
s'echelonnent dans Je courant de l'annee. 

"TI quintal" 

Prochaines manifestations de Ia 
section en 1994. 
Samedi 20 au jeudi 25 aofit 
Exercice avec PC CECA Valais 
Engagement avec appareils R902 + MK 5/ 
4. 
stglOO, centrale 57, Pinz ABC/SE 227, SE 
430 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 
Exercice SA V AT AN avec PC a Sion 
Engagement avec appareils 
Installation de lignes et telephones de 
Campagne, Iiai sons sur lignes PTI point a 
point et ligne automatique 

(~ ________ s_e_z_i_on __ e_T_i_c_in_o ________ ~) 

Fatto e da fare 
Al momento della redazione dell 'articolo 
non sono ancora stati eseguiti certi lavori 
previsti dal nostro piano annuoale, cio vuol 
dire ehe si tornera su certi temi. 
Walter e Carlo hanno partecipato al corso 
tecnico centrale. Ancora una volta hanno 
potuto gustare il penetrante insegnamento 
da parte del nostro Balz. Solo lui e capace, 
e con estrema finezza, tenere un piccione 
sotto braccio e un altro fra Je dita, 

Buone vacanze! 

spiegando come si deve fare. 
Walter e venuto a sapere tutto quanto ci 
servira per poter usare, in seguito, il 
materiale di trm di estrema segretezza. 
Ma, davanti alla porta, ci attende 
l'esercizio "GOTT ARDO II" ehe si 
estendera in collaborazione con altre 
sezioni. Sadi un altro fiore aJJ'occhiello, 
vista l'esperienza dell'anno scorso. ( Co! 
tempo avremo un bei mazzo di fiori !) 
Solo facendo cosl e possibile tenere viva 
una Sezione e stimolare l'entusiasmo tanto 
per chi ha gia fatto parecchio quanto piu 
ancora per i giovani ehe possono toccare 
con mano quanto e bello i! Settore delle 
trm. Parteciperemo, con un esercizio trm, 

aJ Pentatlon internazianale organizzato 
dalla Sezione ASSU Bellinzona. Anche in 
questo caso si tratta di lavoretto molto in
teressante. 

Come detto, avanti tutta! 

Olimpio Capelli 
Quando arrivano certe notlZle, di 
colpo ci troviamo nell'incredulita, 
eppure dobbiamo accettare le dure 
realta nel percorso della vita. 
L'alfiere deve guarillre Ia bandiera 
con un velo nero e seguire, frno alla 
tomba, un arnico. 
Olimpio ci ha lasciati. 
Ci siamo recati a Gnosca per il 
funerale militare. La banda militare 
suona Ia marcia funebre. II Ten Co! 
Farey ci dice tutto quanto e giusto 
dire di un arnico ehe era sempre 
presente al servizio del prossimo. 
Anche dopo mezzanotte gli si 
potevano chiedere inforrnazioni 
sulle installazioni della trm, e 
sapeva rispondere con garbo e 
gentilezza. La bandiera si e chinata 
sulla bara nel silenzio ehe lasciava 
udire il mesto pianto della vedova, 
lacrime giuste per un marito, un 
amico. 
Cara Signora Capelli, a Lei e a tutta 
Ja famiglia Je piu sincere 
condoglianze da parte della fam.ig]ja 
ASTI Ticino. 

Dante Bandinelli 
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Schweizerische Volksbank 

Vorschau Ausgabe September 1994 
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Stark für die Miliz 
VHF-Funksystem SEM 173-193 

Sie erwarten zu Recht, dass moderne Funkgeräte dem 
Stand der Technik entsprechen, dass die Signal- und 
Datenverarbeitung softwaremässig gelöst ist und dass 
die Geräte flexibel und ausbaufähig konzipiert sind. 

Was sind darüber hinaus die Merkmale des 
SEM 173-193, die den Anspruch "Stark für die Miliz" 
rechtfertigen? 
Die zukunftsweisende ECCM-Technik, die eine hervor
ragende Störresistenz bietet? 

Die Tatsache, dass sie die leichtesten, kompaktesten 
ECCM-Funkgeräte am Markt sind? Der erweiterte 
Frequenzbereich 30-108 MHz? Dass sie von Alcatel SEL 
-dem einzigen Lieferanten von VHF-Funksystemen an 
die deutsche Bundeswehr - entwickelt und hergestellt 
wurden? 
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Oder die Vielseitigkeit des SEM 173-193, "ein Gerät 
für alles" - dessen Anwendungen vom Tornistergerät 
über Fahrzeuggerät bis hin zum taktischen Kommuni
kationssystem reichen. 

Es gibt so viele Gründe, die das VHF-Funksystem 
SEM 173-193 zur richtigen Wahl für moderne Streit
kräfte machen. 

Wir können hier nur einige nennen. 

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schicken Sie · 
eine kurze Nachricht an: 

Alcatel STR AG· Geschäftsbereich Radio, Defense, 
Transport Automation· Friesenbergstr. 75 · 8055 Zürich 
Telefon 01 - 4 65 2618 ·Telefax 01 - 4 65 32 00 
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Die Armee 95 bringt bekanntlich kürzere Ausbildungszeiten für die gleiche Aus
rüstung (auch der Uebermittlungstruppen). Haben wir bisher etwas falsch ge
macht? Oder Leerlauf? Oder Iiessen wir einfach etwas weg? 
Die Lösung liegt in der Aufteilung der Ausbildung. Für die Uebermittlungstrup
pen bestehen dafür die besten Voraussetzungen. Es gilt den Stoff optimal zu ver
teilen auf die vordienstliche Ausbildung, die Rekrutenschule, den WK und die 
ausserdienstliche Tätigkeit, die Aktivitäten des EVU. 
Jetzt sind wir vom EVU gefordert. Jetzt wird von uns ein Beitrag an den Ausbil
dungsstand der Armee erwartet. Dafür wird uns alles entsprechende Material zu
gänglich sein! 
Eine Herausforderung. Eine Erwartung. Möglichkeiten wie noch nie! 

Nutzen wir sie! 

Oberst i Gst W.Kuhn 
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Schweizer Armee 

Material für das erste 
Katastrophenhilfebataillon 
Auf den 1. Januar 1995 wird das Katastro
phenhilferegiment der Schweizer Armee 
geschaffen. Es ist als Alarmformation kon
zipiert. Es gliedert sich in einen Stab, einen 
Stabszug, einen Katstrophenhunde
führerzug, eine Technische Kompanie und 
vier Katastrophenhilfebataillone, welche 
ihrerseits je eine Stabskompanie, eine Sa
peurkompanie und drei Rettungskompani
en umfassen. Das Katastrophenhilferegi
ment gehört zu den Rettungstruppen, wie 
die heutigen Luftschutztruppen in der Ar
mee 95 heißen. 
Im Frieden besteht der Hauptauftrag dieser 
Formation in der Unterstützung der zivilen 
Behörden bei der Bewältigung von Kata
strophen, wie zum Beispiel bei: 
- Grassbränden (auch Waldbrände und 

Tanklagerbrände) 
- ChemiestörfäHen 
- Verstrahlungslagen 
- Elementarschäden, wie Hochwasser 

und Erdrutsche. 
Die neuen Formationen erhalten moderne, 
genormte Wechselladerbehälter (WE
LAB), die mit wenigen Spezialfahrzeugen 
rasch an den Einsatzort gebracht werden 
können. Wechselladerbehälter haben sich 
im zivilen Bereich bereits bestens bewährt. 
"Weg von der traditioneBen Kiste!" heisst 
das neue Motto der Armee. 
In Friedenszeiten werden die Wechsella
derbehälter dezentral bei zivilen Stütz
punktfeuerwehren sowie beim Fe
stungswachtkorps eingelagert. Sie stehen 
diesen Organisationen jederzeit zur Verfü
gung, so dass sie bei Tag und Nacht innert 
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ein bis zwei Stunden am gewünschten Ort 
eingesetzt werden können. Ist ein länger
dauernder Einsatz erforderlich, wird das 
Personal der zivilen Feuerwehren durch 
Angehörige des Katastrophenhilferegi
mentes verstärkt oder abgelöst. 
Nach nur vier Monaten Planungs- und elf 
Monaten Beschaffungs- und Bauzeit liegt 
heute ein wegweisendes System als Proto
typ vor. Das bisher beschaffte Material ko-

stete rund 6 Millionen Franken und ist für 
die Ausrüstung des ersten Bataillons be
stimmt. 
Das Material der restlichen drei Bataillone 
soll mit einem der nächsten Rüstungspro
gramme zur Beschaffung beantragt wer
den, es wird mit weiteren Kosten in der 
Grössenordnung von rund 25 Millionen 
Franken gerechnet. 
Die konzeptionellen Grundlagen der Kata
strophenhilfeformation wurden unter Lei
tung des Bundesamtes für Luftschutztrup
pen in Zusammenarbeit mit Vertretern des 
Schw. Feuerwehrverbandes, der Vereini
gung kantonaler Feuerversicherungen, des 
Schw. Sachversichererverbandes, des Bun
desamtes für Zivilschutz und verschiede
ner Bundesämter des EMD erarbeitet. 
Die Entwicklung und Beschaffung des 
Materials erfolgt durch die Gruppe für Rü
stungsdienste zusammen mit privaten Fir
men. 
Jedes Bataillon verfügt über elf Wechsella
derbehälter, von denen zwei doppelt vor
handen sind. 

Wechselladerbehälter Nr. 1 : 

Einsatzleitung 
Der Wechselladerbehälter für die Einsatz
leitung gewährleistet die Führung am Ka
tastrophenort und nach außen zu den Be
hörden. 
Zur Sicherstellung der Verbindungen steht 



modernstes Uebennittlungsmaterial zur 
Verfügung. 

Wechselladerbehälter Nr. 2: 
Chemie- und Strahlenschutz 
Die Ausrüstung dieses Behälters ist zur 
Unterstützung der Feuerwehren bei gross
flächigen und langdauernden Chemieereig
nissen oder Verstrahlungslagen ausgelegt. 
Es können insbesondere folgende Aufga
ben wahrgenommen werden: 

Messen verstrahlter Geländeabschnitte 
Entgiften und Entstrahlen von Perso
nen, Material und Geländeteilen 
Kontrollmessungen nach Entstrahlung
stätigkeiten 
Messungen explosiver Gernische 
Absperrungen. 

Wechselladerbehälter Nr. 3: 
Unterstützung 
Auf diesem Behälter wird vorwiegend gro
ßes Material untergebracht, das auf den an
deren keinen Platz mehr findet. Der Behäl
ter wird vorwiegend zur Unterstützung bei 
Elementarschäden, wie Waldbränden, Tan
klagerbränden und Überschwemmungen, 
eingesetzt. Unter anderem sind zwei Was
serhecken von je 57'000 Liter enthalten. 

Wechselladerbehälter Nr. 4: 
Beleuchtung und Stromerzeugung 
Mit dem Material dieses Behälters ist es 
möglich, drei Schadensplätze von je rund 
5000 m2 unabhängig auszuleuchten oder 
Gefahrengebiete (z.B. bei Bergsturzgefahr) 
auch bei Dunkelheit zu überwachen. Fer
ner können die elektrischen Geräte der 
Feuerwehren und der Rettungsformationen 
mit Strom versorgt werden. 

Wechselladerbehälter Nr. 5: 
Wassertransport ( 2 Stück pro Bat) 
Dieser Behälter wird vor allem zusammen 
mit dem Behälter 6 "Brandeinsatz" dort 
verwendet, wo ein sehr großes Wasservo-

Iumen benötigt wird. Das Material dieses 
Behälters ermöglicht es, pro Minute 4000 
Liter Wasser mit einem Druck von 8 bar 
über eine Distanz von 1500 Metern zu för
dern. Von diesem Behälter werden pro Ba
taillon zwei Stück beschafft. 

Wechselladerbehälter Nr. 6: 
Brandeinsatz (2 Stück pro Bat) 
Hier sind Ausrüstungen enthalten, die bei 
Grossbränden den zivilen Feuerwehren das 
Halten, Löschen oder Kühlen ermöglichen. 
Auch von diesem Behälter werden zwei 
beschafft. 

Wechselladerbehälter Nr. 7: 
Überschwemmung 
Mit dem Material dieses Behälters können 
folgende Aufgaben wahrgenommen wer
den: 
- Evakuierung von Personen und Tieren 
- Schützen von wichtigen Bauten oder Ein-

richtungen vor Überschwemmungen 
- Bereitstellen von Absperrmaterial und 
Sandsäcken 

Wechselladerbehälter Nr. 8: 
Umweltschutz 
Er gelangt bei Oelunfällen oder andern 
umweltbelastenden Ereignissen, insbeson
dere bei Gefahrdungen des Grundwassers, 
zum Einsatz. 
Dieser Behälter gehört technisch zu den 
anspruchvollsten. 

Wechselladerbehälter Nr. 9: 
Sanität 
Mit den Einrichtungen dieses Behälters 
wird im Katastrophenfall die erste sanitäts
dienstliche Versorgung sichergestellt. 
Die auf dem Schadenplatz anwesenden 
Ärzte unterziehen die eingelieferten Pati
enten einer Triage und legen die Prioritä
ten für deren Einlieferung in die umliegen
den zivilen Spitäler fest. Patienten mit 
kleineren Verletzungen werden vor Ort 
ambulant behandelt und an Thren Hausarzt 
weitergeleitet. 
Insgesamt drei Zelte bieten dem Patienten 
Schutz vor Witterungseinflüssen. 

Transportlastwagen 
Als Transportlastwagen dient der Lastwa
gen Typ Mercedes Benz 2538, 6 x 4/4 mit 
VLS-Rahmenabrollsystem. 
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Schweiz. Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unteroffiziere 

63. Generalversammlung, 27. Mai 1994, in 
Rapperswil SG 

1. Eröffnung der Versammlung 
Pünktlich um 10.30 Uhr eröffnet Präsident 
Hans Niklaus die 63.Generalversammlung 
im Saal Morse der TELECOM Direktion 
Rapperswil. Namentlich begrüsst er die 
Militärische Amtsträger. (siehe Kasten) 

2. Grussworte an die Versammlung 
Grusshotschaft von Major Hans Giger. Kdt 
TI Betr Gr 15. und Direktor des Kreises 
Rapperswil 

Geschätzte Damen und Herren von Mili
tär, Behörden, Politik und Wirtschaft, 
Sehr geehrte Offiziere und Unteroffiziere, 
Sehr geehrter Herr Divisionär, 
Liebe Gäste, 
Kameraden, 
Zur heutigen 63.Generalversammlung der 
Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere 
und -Unteroffiziere heisse ich Sie in den 
Räumen der TELECOM PTI Direktion 
Rapperswil ganz herzlich willkommen. 

Chers officiers et sous officiers 
Je vous souhaite la bienvenue pour 
lassembh!e federale de votre organisation 
ici a Rapperswil. 
Cari ufficiale e sot-ufficiali 
Benvenue per Ia vostra riunione qui a 
Rapperswil 
Rapperswil SG, gilt seit Jahrhunderten als 
Kronjuwel am oberen Ende des Zürich
sees. 
Ein landschaftliches Kleinod auf der 
Sonnenseite zwischen Zürichsee und 
Obersee gelegen.. Rapperswil ist heute 
eine lebendige Kleinstadt mit gut erhalte
nem mittelalterlichen Kern. Auch als 
Wirtschaftsregion ist das Gebiet am oberen 
Zürichsee, diesseits und jenseits des See
damms, für die TELECOM PTI von gros
ser Bedeutung. 
Erstmals als Stadt erwähnt wurde 
Rapperswil im Jahre 1229. In den folgen
den Jahrhunderten wechselte die Herr
schaft über die Stadt mehrmals. 
Auch die Zürcher unternahmen im Zürich
Krieganno 1656 den Versuch, Rapperswil 
zu erobern. General Johann Rudolf 
WerthmüUer scheiterte aber kläglich. 
Diese "Besitz-Ansprüche" der Zürcher hal
ten denn auch in den verschiedensten Be-
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Militärische Amtsträger: 

Herrn Divisionär Ebert Edwin Waffenchef der Uem Trp 
Stellvertreter des Waffenchefs der 
UemTrp 

Herrn Oberst i Gst Alioth Hanspeter 

Herrn Oberst 

Herrn Oberst 
Herrn Oberstlt. 
Herrn Oberstlt. 
Herrn Oberstlt. 
Herrn Oberstlt. 
Herrn Major 
Herrn Major· 

Wuhrmann Karl-E. Kdt der Feldtelegrafen- und 

Kästli Ernst 
Sollherger Peter 
Sauteur Marcel 
Scbgör Franz 
Fiseber Roland 
Bersier Paul 
Giger Hans 

Feldtelefondienste 
Kreiskommandant 
Stellvertreter GD TI 
Kdt der TI Betr Gr 6 
Kdt TI Betr Gr 11 
Kdt der TI Betr Gr 14 
Kdt TI Betr Gr 3 
Kdt TI Betr Gr 15 und Direktor der 
TELECOM Rapperswil 

Herrn Hptm Glutz Hanspeter Kdt TI Betr Gr 10 
Herrn Fach Of Hänni Heinz Kdt TI Betr Gr 7 
und verschiedene Kdt von TI Betr Kp ad hoc 

Ehrenmitglieder: 

Herrn Divisionär 
Herrn Divisionär 
Herrn Oberst 
Herrn Major 
Herrn Mayor 

Ehrengäste: 

Honegger Ernst 
Biedermann Josef 
Joseph Muri 
Sehneiter Theo 
Meuter Fritz 

ehemaliger Waffenchef der Uem Trp 
ehemaliger Waffenchef der Uem Trp 

ehemaliger Kdt TI Betr Gr 9 
ehemaliger Chef Büro Stab Ftg u Ftf D 

Frau Stadtrat Colombo Margrit Vertretetin der Stadt Rapperswil SG 
Stab Ftg u Ftf D Herrn Major Beck Erich 

Herrn Bezirksmann Wydler Edi 
Herrn Oberst i Gst Kuhn 

Bezirksamt Gaster/See 
Vertreter des EVU 

Herrn Wymann Walter Präsident des Verkehrsvereins 
Rapperswil SG und ehemaliger 
ZV-Präsident unserer Vereinigung 

Für die heutige Versammlung haben sich entschuldigt: 

Herr Rosenberg Felix Generaldirektor des Femmeldedeparte 

Herr Major 
Herr Oblt. 
Herr Divisionär 
Herr Divisionär 
Herr Oberst 
Herr Oberst i Gst 
Herr Hptm i Gst 
Herr Major 

mentes 
Bütikofer Jean-Fredy Direktor Netze GD PTI 
Käser Andre Direktor Geschäftskunden GD PTI 
Fehrlin Hansruedi Ehrenmitglied 
Guisolan Antoine ehemaliger Waffenchef der Uem Trp 
Locher Fritz ehemaliger Kdt Ftg und Ftf D 
Koller Rene Kdt Uem OS 
Renz Reto Präsident der rnil. Dachverbände 
Hintermann Felix Stab Ftg und Ftf D 

Die Kdt folgender TI Betr Gr in alphabetischer Reihenfolge: 

Basel, Bellinzona, Chur, Genl>ve, Lausanne, Neuchätel, St.Gallen, Thun, Thun, Zü
rich sowie 38 weitere Kameraden. 



Gästereihe der GV-94 

reichen bis zum heutigen Tag an. So kann 
man die "Zürcher-Besetzung" fast täglich, 
besonders aber an Wochenenden und Fei
ertagen erleben. Rapperswil gilt als belieb
tes Ausflugsziel für ungezählte Besucher. 
Negativ zu Buche schlägt sein Standort als 
bedeutender Verkehrsknotenpunkt mit viel 
ortsfremdem Durchgangsverkehr. Das sind 
vermutlich die Stacheln der beiden Rosen, 
die Rapperswil stolz in seinem Wappen 
trägt. 
Auch Sie, die meisten in militärischer Uni
form, haben heute Rapperswil SG in Be
sitz genommen. Sie sind, wie Sie vielleicht 
noch bemerken werden, aber nicht die ein
zigen. 
Der Zufall will es, dass am heutigen Tag 
zwei weitere, internationale Gäste unsere 
Stadt heimsuchen. Am Nachmittag statten 
der polnische Ministerpräsident Lech 
Walesa und der kirchliche Würdenträger 
Polens, Kardinal Josef Glemp, Rapperswil 
einen offiziellen Besuch ab. Sie bedanken 
sich für die Verdienste der Stadt bei der 
Aufnahme von kriegsverfolgten polni
schen Staatsbürgern. Dies schon seit dem 
Jahre 1870. 
Meine Damen und Herren 
Geschätzte Kameraden 
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Ta
gung und einen angenehmen Aufenthalt in 
unseren Gefilden. 
Je vous souhaite une bonne joumee a 
Rapperswil. 
Vi auguro una buona giornata a 
Rapperswil . 
Frau Stadtrat Margrit Colombo überbringt 
die Grüsse der Stadt Rapperswil an die 
heutige Generalversammlung. 
Präsident . H.Niklaus überreicht ihr zum 
Dank einen Blumenstrauss und eine 
Taxcard. 
Herr Oberst Ernst Kästli, Kreiskomman
dant und Vertreter der Regierung des Kan
tons St.Gallen überbringt seinerseits die 
Grusshotschaft des gastgebenden Kantons. 

Ansprache Herr Sollberger. stellvertreten
der Generaldirektor der PTT 
Discours du DG II rempl lors de Ia 62e 
Assemblee Generale de L 'Association des 
of et sof tg camp, le 28.mai 1994 a 
Rapperswil 
Herr Zentralpräsident, 
Sehr geehrte Vetreter der Behörden, ge
schätzte Gäste, 
Herr W affenchef, 
Herr Kdt des Ftg u Ftf Dienstes (Oberst 
Wuhrmann), 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Nicht allein als Mitglied der Vereinigung, 
sondern in erster Linie als Delegierter der 
Generaldirektion bin ich heute in die liebli
che Rosenstadt am Zürichsee gereist. Es 
freut mich sehr, Ihnen in dieser Funktion 
die Grüsse und besten Wünsche der Ge
schäftsleitung Telecom PTT zu überbrin
gen. Es ist ja in letzter Zeit nicht mehr so 

selbstverständlich, dass eine Firma am Mi
litär Interesse zeigt. "Helm ab zum Auf
stieg!" war im Juli 1992 in der Bilanz zu 
lesen. 
Es handelt sich dabei nicht um eine Stim
me in der Wüste: von verschiedenen Sei
ten kann man seit einigen Jahren hören, die 
einst geltende Faustregel "Karriere in der 
Armee hilft der Karriere im zivilen Berufs
leben" stimmt heute nicht mehr und die 
Bereitschaft, insbesondere Offiziere anzu
stellen, nehme ab, da bei diesen mit länge
ren Absenzen zu rechnen sei. 
An der militärischen Führungsschule der 
ETH Zürich wurde diese Aussage etwas 
genauer unter die Lupe genommen und die 
Bedeutung einer Kaderposition für die be
rufliche Karriere wissenschaftlich unter
sucht. 
Ich will hier nicht im Detail auf diese Ar
beit eingehen; ein Resultat, das dabei her
ausgekommen ist, möchte ich aber doch 
erwähnen: 38 % der befragten Firmen ga
ben an, dass eine militärische Kaderausbil
dung als willkommene Nebenausbildung 
angesehen und dementsprechend gewür
digt wird. 
Wir, die Telecom PTT, zählen uns auch zu 
diesen 38 % und begrüssen es insbesonde
re, wenn geeignete Kanditaten sich zum 
Ftg Of oder Uof ausbilden oder umschulen 
lassen. 
Die Telecom PTT hat in ihrem Bereich 
konstruktiv und mit Interesse am Aufbau 
der Armee 95 mitgearbeitet. 
Das EMD ist ein Grasskunde unserer 
Unternehmung, der eine entsprechende 
Betreuung beanspruchen darf. Sie, als Ftg 
und Uof bei der Truppe oder als Kader in 
einer Funktion innerhalb der Formation 
des Ftg u Ftf D, sind die tragenden Säulen 
für diese Betreuung. Einmalig werden Sie 
bei diesem Einsatz vom Kunden ja teilwei
se noch besoldet und in der Regel gut ver
pflegt. 
Aus diesen Ueberlegungen heraus, schät-

Hans Niklaus übereicht Peter Sollherger das FTG!Ftf-Telefon als Sinnbild 
für eine gute Verständigung zwischen den beiden neu ernannten Brigadiers. 
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Divisionär Edwin Ebert während dem Referat 

zen und unterstützen wir auch ihre Verei
nigung der Ftg Of und Uof. 
Sie pflegt insbesondere mit der heutigen 
Versammlung aber auch den vielen loka
len Veranstaltungen über das ganze Jahr 
die Kameradschaft und schafft damit Be
ziehungen, die sich auch auf das 
Geschäftsgebaren und die sog. 
Unternehmenskultur der Telecom PTT 
sehr positv auswirken. Für diese Bemü
hungen danke ich Thnen sehr. 
Mit Ihrer heutigen Teilnahme bekunden 
Sie grosses Interesse und das betrachte ich 
nicht als selbstverständlich. Speziell danke 
ich dem Herrn Präsidenten, Hptm Niklaus 
und seinem Vorstand für die heutige Einla
dung, nochmehr aber für die grosse Arbeit, 
welche er und seine Leute nicht nur heute 
für diese Vereinigung leisten. 
Gestatten Sie mir, in eigener Sache zum 
bevorstehenden Kommandowechsel noch 
eine Anmerkung zu machen: 
Die Vebindung von beruflicher Tätigkeit 
und militärischer Funktion ist die Stärke 
des Ftg u Ftf D. Die Vereinigung und ihre 
Aktivitäten sind eine Ausprägung dieses 
Zusammenhanges.Auch das Zusammen
wirken und Zusammenlegen der 
Führungsstruktur der Telecom PTT mit 
der Ftg u Ftf Brigade 40 ist nicht nur eine 
Folge, sondern auch Voraussetzung für die
se Verbindung zwischen Militär und 
Zivilbereich. Der Kommandowechsel ist 
denn auch unter diesem Betrachtungs
winkel erfolgt. Meine Wahl als Nachfolger 
von Karl Wuhrmann ist für mich eine ab
solute Verpflichtung, die Effizienz und 
Funktionalität des Ftg u Ftf D zu erhalten 
und seine Entwicklung deijenigen der 
Telecom-Welt anzupassen. Wenn man sich 
vergegenwärtigt, wie rasch heute die Ver
hältnisse in der Telekommunikation än
dern, ist das Schritthalten natürlich keine 

umsichtigen Führung durch Karl 
Wuhrmann, dank der konstruktiven und 
engen Zusammenarbeit mit den Vollprofis 
des BAUEM sowie der übrigen Dienststel
len der Armee und wegen dem stets 
zukunftsgerichteten, tadellosen Funktio
nieren unserer Sektion Fernmeldedienste 
in ausserordentlichen Lagen (oder 
"Brigadebüro") unter der Leitung von 
Erich Beck, so bin ich sehr zuversichtlich. 
Wir werden uns den neuen Bedürfnissen 
und Anforderungen stellen und diese mit 
vereinten Kräften auch bewältigen. Für 
alle Mithilfe und für Ihre Unterstützung 
bin ich sehr dankbar. Ich wünsche allen 
Anwesenden noch viel Vergnügen im 
Rahmen der heutigen Veranstaltung sowie 
auch alles Gute für die persönliche, beruf
liche und militärische Zukunft. 

Am Schluss dieses Referates wird dem 
neuen Kommandanten der Ftg und Ftf 
Brigade 40 sowie Herrn Oberst i Gst 
Alioth, designierter Kdt der Uem Brigade 
41, je ein Tri tel-Telefonapparat als Zei
chen der Wertschätzung überreicht. Die 
beiden Herren übernehmen per 01.01.1995 
ihre neuen Kommandos. Die Telefonappa
rate sollen an den heutigen Tag erinnern 
und als Sinnbild für eine gute Kommuni
kation dienen. 

3. Bezeichnungen 
Bei der Eingangskontrolle wurden alle Un
terlagen der heutigen GV verteilt. Jeder ist 
im Besitze dieser Unterlagen, die Traktan
denliste wird genehmigt, womit die Ver
sammlung als eröffnet gilt.Es wurden 166 
Stimmberechtigte festgestellt, das absolute 
Mehr beträgt demnach 112 Stimmen. 

3.1 Wahl der Stimmenzähler 
Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen 
und einstimmig gewählt: 
Wipf Hans, Hirschi Daniel, Murer Richard 
und Noth Louis 

3.2 Wahl des Tagessekretärs 
Als Tagessekretär und Uebersetzer wird 
Hptm J.P.Schnegg, Kdt der TI Betr Kp 21 
ad hoc, vorgeschlagen. Es werden keine 
Gegenkandidaten gestellt, die Wahl erfolgt 
einstimmig. 

4. Protokoll der 62.Generalver
sammlung in Solothurn 
Das Protokoll der Generalversammlung 
1993 wurde in der deutschen Fassung im 
UEBERMITTLER Nr. 9/93 und in der 

Aufgabe. Wenn ich aber bedenke, wie Oberslt Kar[ E. Wuhrmann stellt die Ftg und Ftf Br 40 vor 
zielgerichtet Veränderungen in der Ver-
gangenheit bewältigt wurden, dank der 
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franz. Fassung im UEBERMITILER NR. 
1/94 publiziert. Auf ein Ablesen des Proto
kolls wird verzichtet. Major De Morsier 
der OG Sion möchte wissen, in welchem 
UEBERMITILER die franz. Version ver
öffentlicht wurde. Präsident H.Niklaus si
chert ihm die Antwort durch den Sekretär 
zu. Die Diskussion wird nicht weiter er
griffen. Das Protokoll wird einstimmig 
gutgeheissen. Der Präsident dankt dem 
Verfasser. 

5. Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte Gäste 
Geschätzte Kameraden 

Aktivitäten des ZV 
Auf den l.Juli 1993 übernahm die 
Ortsgruppe Rapperswil das Zentral
präsidium. 
Folgende Mitglieder unterstützen mich, 
um die laufenden Geschäfte und die Orga
nisation der Generalversammlung rei
bungslos durchführen zu können: 

Die OG Olten, gerhard Huber, übernimmt den Wanderpreis 

Fach Of 

Hptrn 

Adj Uof 

Walter Heller 
Zentralsekretär 

WernerMont 
Zentralkassier 

Kessler Hans 
!.Beisitzer, Chef Schiesswe
sen 

Oblt Max Egger 
2.Beisitzer 

An mehreren Sitzungen behandelten wir 
im Zentralvorstand die Geschäfte. Am 
19.November 1993 fand in Brügg die Prä
sidentenkonferenz der militärischen 
Dachverbände statt, wo ich als Vertreter 
unserer Vereinigung teilnahm. 

Der Pressesprecher EMD, Herr Daniel 
Eckmann, erläuterte in einem Referat das 
Informationswesen des EMD, insbesonde
re die Vorgehensstrategien bei den Eidgen. 
Abstimmungen im vergangeneu Juni 
(W affenplatzinitiati ve, Militärflugzeuge ). 
Am gleichen Nachmittag fand die Aus
sprache mit der Sektion für ausserdienstli
che Tätigkeit (SA T) statt. 
Dort wurden die neuen gesetzlichen 
Grundlagen wie Militärgesetz 95, Konzept 
ausserdienstliche Tätigkeit, neue Ausbil
dungsmittel, usw. vorgestellt. 

Aktivitäten OG 
Wie bereits in früheren Jahren nahmen 
auch 1993 viele Mitglieder an militäri
schen Veranstaltungen und Sportanlässen 
teil. 

Altdivisionär Honegger mit Kar/. E. Wuhrmann 

Der Zentralvorstand dankt im Namen der 
Vereinigung allen Teilnehmern ganz herz
lich für ihr aktives Mitmachen. Sie bezeu
gen damit unmissverständlich, für die Ar
mee einzutreten, was in der heutigen Zeit 
leider nicht mehr selbstverständlich ist. 
Aus den Jahresberichten der OG können 
folgende wichtige ausserdienstliche Akti
vitäten entnommen werden: 

Pistolenwettkampf 1993 
Die OG Olten führte am 7 .Mai 
1994 den 3-Tannen-Cup durch. 
15 Gruppen aus den OG von Basel, 
Bern, Luzern, Rapperswil, Thun, 
St.Gallen, Wintertbur und Zürich 
kämpften um sportliche Ehren. 
Einen Höck sowie einen Boccia
Abend organisierte die Ortsgruppe 
Thun. 
Die OG Biel führte einen 5-Kampf 
mit folgenden Disziplinen durch: 
Armbrustschiessen 
Kleinkaliberschiessen 50 m 
Pistolenschiessen 25 m 
Pfeilbogenschiessen 25 m 
Karabiner -/S turmgewehrschiessen 

300m 
Die OG Bellinzona nahm an der 
PA WEKA-Meisterschaft in Em
men sowie an einem Nacht
orientierungslauf in Lugano teil. 
U.a. führte die OG St.Gallen in 
Teufen einen Pistolen-Wettkampf 
durch. 
Die OG Basel mass sich mit den 
Oltner Kameraden an einem 
Pistolenwettkampf in Ober
buchsiten. 

Weiter ist die Teilnahme an der Einweih
ungsfeieT für ein neues Uebungslokal des 
EVU, Sektion Basel, zu verzeichnen. 
Wertvolle Kontakte konnten dabei ge
knüpft werden. 
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Begleitung des Aperos durch die TELECOM-Blasmusik 

Mutationen 
Folgende Kameraden verliessen uns für 
immer: 

Plt Jan Robert 
gest. 5.2.93 
Fach Of Schenker Erhard 
gest. 15.2.93 

Ich 

Major Doge Henri 
gest. 1.3.93 
Major Challet Henri 
gest. 8.5.93 
Hptm Dubey Raoul 
gest. 22.5.93 
Major Klein Willy 
gest. 21.10.93 
Of specRevelly Pierre 
gest.l5.11.93 

bitte Sie um einen 
Gedenkens.Danke. 

Mitgliederwerbung 

Moment des 

Mitgliederbestand 1.1.93 3l.l2.93 

Aktivmitglieder 522 522 
Veteranen 188 206 
Ehrenmitglieder 8 9 
Mitglieder-
bestand Total 718 737 

Innenpolitische Lage 
Mit dem Verwerfen der beiden Initiativen 
am 6.1 uni 1993 sprach sich das Schweizer 
Volk zugunsten der Armee aus. 
Verschiedene Gründe können aufgeführt 
werden, warum die bereits zum verloren 
geglaubte Schlacht noch gewonnen wer
den konnte. 
Einen grossen und wesentlichen Beitrag 
leisteten Sie mit Ihrem persönlichen Ein
satz und Ihrem offen getragenen Bekennt-

Schweizer Blauhelme 
Blauhelme ja oder nein? 
Wie Sie wissen, entscheidet das Schweizer 
Stimmvolk am 12.Juni 1994 über die Vor
lage, ob die Schweiz ein Blauhelmkontin
gent der UNO zur Verfügung stellen wird. 
Folgende Thesen wollen Sie bitte in Ihre 
Ueberlegungen miteinbeziehen: 

Blauhelme sind keine Kampftruppen. 
Blauhelme sind ein Beitrag an die in
ternationale Sicherheit. 
Blauhelme helfen menschliche Not lin
dern. 
Blauhelme ergänzen die humanitäre 
Tradition der Schweiz. 
Blauhelme sind mit unserer Neutralität 
vereinbar. 
Schweizer Blauhelme erfordern keine 

UNO-Mitgliedschaft. 
Die Schweiz entscheidet frei über je
den Blauhelm-Einsatz. 
Nur freiwillige werden Blauhelme. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

6. Anträge 
6.1Statutenänderung des Schiessregle
ments 
Die OG Bellinzona hat einen Antrag zur 
Ueberprüfung des Schiessreglementes be
treffs ein oder zweihändigem Pistolen
Schiessen beim ZV eingereicht. 
Wie wahrscheinlich bekannt ist, hat der 
SSV das zweihändige Schiessen für das 
Feldschiessen und das Obligatorische 
Bundesprogramm ab 1994 erlaubt. 
Der ZV hat den Antrag geprüft und schlägt 
der Versammlung vor, das zweihändige 
Schiessen ab 1995 zu erlauben und das 
Reglement wie folgt anzupassen: 

Art. 9.3: Alt: Stehend, ein und freihändig; 
Neu: Freistehend, ein- oder zweihändig. 

Der Antrag wird durch die OG-Basel un
terstützt und durch die Versammlung ein
stimmig angenommen.u 

6.2 Name der Vereinigung 
Major Schneter beantragt dem Vorstand zu 
prüfen, ob der Name der Vereinigung noch 
zeitgernäss sei. 
Er schlägt vor, den Namen z.B. auf TELE
COM-Offiziere und -Unteroffiziere abzu
ändern. 
Der ZV unterstützt dieses Anliegen grund
sätzlich. Aus der Sicht des ZV kann aber 
diese Namensänderung nur zusammen mit 
der Ftg und Ftf Brigade 40 erfolgen. 
Laut Auskunft des Kommandos muss dazu 

nis zur Schweizer Armee. Angeregte Diskussion auf dem Weg zum Mittagessen 
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die nächste Organisationsänderung abge
wartet werden. Der ZV wird zum gegebe
nen Zeitpunkt auf einen entsprechenden 
Antrag zurückkommen. 
Mit Applaus stimmt die Versammlung 
dem Vorgehen zu. 

7.Finanzen 
Hptrn Wemer Mont erläutert die Rech
nung 1993, die Schiesskassen-Rechnung 
sowie den Voranschlag 1994. 
Der Revisotenbericht wird von Hptrn Kurt 
Sägesser verlesen. 
Die Jahresrechnung der Zentralkasse 
schliesst mit einem Einnahmenüberschuss 
von Fr. 18 '882,40 ab, und weist am 
1.1.1994 einen vermögensstand von Fr. 
45'459,20 auf. 
Diese Aufbesserung der Kasse ist vor al
lem entstanden, weil der Uebergang der 
Zeitschrift Pionier zum Uebermittler einen 
"Finanzstau" ergeben hat. 
Das Vermögen der Schiesskasse vermin
dert sich per 1.1.1994 um Fr. 643,20 auf 
Fr. 4'051,10. 
Die Jahresrechnung 1993 und der Voran
schlag 1994 werden einstimmig geneh
migt. Turnusgernäss scheidet Hptrn Kurt 
Sägesser der OG Bem als Revisor aus. 
Der Vorstand schlägt Hptrn Reiner 
Dombierer der OG St.Gallen als Nachfol
ger vor. 
Es werden keine Gegenkandidaten vorge
schlagen womit Hptrn Dombierer mit 
grossem Applaus als Revisor bestätigt 
wird. 
Der Präsident verdankt die Arbeit des 
Kassiers, Hptm Wemer Mont, und den Be
richt der Rechnungsrevision. 

8. Präsentation der Ftg und Ftf Br 
40 durch Oberst K.E.Wuhrmann 
Oberst K.E.Wuhrmann zeigt anband seiner 
Folien die künftige Form der Ftg und Ftf 
Br 40 auf. 

9. Divisionär Ebert stellt einen 
modernen Ftg und Ftf Dienst vor 
Herr Divisionär Ebert, Waffenchef der 
Uem Trp, stellt in seinem kurzen Referat 
die neuen Aufgaben und Anforderungen 
an die Uem Trp dar. 

10. Ernennung der Veteranen 
Gernäss den Statuten Art 3, Absatz b, wer
den an der jährlichen Generalversammlung 
Kameraden die das 60.Altersjahr errei
chen, geehrt und zu Veteranen ernannt. 
Folgende Mitglieder können mit dem er
reichen des 60. Altersjahres zu Veteranen 
ernannt werden: 

Hptrn 

Uffspec 

Major 

Belloni Alfredo 
Biel 
Bemasconi Antonio 
Bellinzona 
Giriet Siegfried 
Bem 

Die ernannten Veteranen mit dem amtierenden ZV-Präsidenten 

Major HuberAlfred 
Sion 

Adj Uof Kipfer Siegfried 
Thun 

Adj Uof Ochsner JeanPierre 
Basel 

Hptrn Rissi Hans 
St.Gallen 

Major Rossier Andre 
Neuenburg 

Oberstlt Schgör Franz 
Luzem. 

Hptm Schulthess W alter 
Luzem 

Oberstlt Sollberger Peter 
Bem 

Oberstlt Vögeli Fred 
Bem 

Fach Of Zürcher Wemer 
Luzem 

Oberstlt Franz Schgör nutzt die Gelegen
heit und erinnert die anwesenden Kollegen 
daran, wie rasch die Zeit vergeht. 
Noch gut möge er sich daran erinnern wie 
er erstmals anlässtich seiner GV-Teilnah
me die Veteranenehrung miterlebte und 
sich dabei vorgestellt habe, wie lange das 
noch gehen möge, bis er soweit sei. Jetzt 
ist es schon soweit, doch er trage es mit 
Fassung, denn gerne erinnere er sich an die 
vergangenen Zeiten im Rahmen der Ftg 
und Ftf Dienste. Er bedankt sich beim ZV 
für die Organisation und den Ehrentrunk. 

11. Dezentralisierter 
Pistolenwettkampf 1993 

Am dezentralisierten Wettkampf 1993 ha
ben etwas weniger Kameraden teilgenom
men als im Vmjahr, nähmlich 239 gegen
über 247. 106 Schützen beim 50 m-, und 
133 Schützen beim25m Wettkampf. 
Rangverkündigung durch Adj Uof Hans 
Kessler: 

Die Einzelwertung im 50 m Wettkampf 
wurde mit 95 Punkten gewonnen von Ma
jor Notz Armin, OG Thun. 
Die Einzelwertung im 25 m Wettkampf 
wurde mit 97 Punkten gewonnen von 
Adjutant Studer Stefan, OG Olten. 
Der Mannschaftwettkampf 50 m wurde 
von der OG Bellinzona mit einem Durch
schnitt von 83,5 Punkten gewonnen. 
Der Mannschaftswettkampf 25 m wurde 
von der OG Olten mit einem Durchschnitt 
von 90, 1 Punkten gewonnen. 
Von der OG Olten wurde erneut die beste 
Beteiligung im Jahre 1993 erreicht, mit 
94,3 %. 
Adj Uof Arnold, OG Rapperswil, gewinnt 
nach verschiedenen Spitzenplatzierungen 
im Einzelwettkampf die begehrte 
W alliserkanne. 
Durch die jeweils guten Resultate erhielten 
37 Kameraden eine Auszeichnung. 
Speziell erwähnt wird die OG Olten, die 
1993 zum fünften Mal in Serie die beste 
Beteiligung erreicht hat. Adj Uof Kessler 
fordert alle Mitglieder auf, diesen Rekord 
zu brechen und sich in diesem Jahr aktiver 
denn je zu beteiligen. 
Er wünscht allen gut Schuss für das Jahr 
1994. 
Den Ranglistenersten werden vom 
Obmann Schi essen, Adj Uof Hans Kessler, 
die Wanderpreise unter Applaus überge
ben. 
Ansebliessend erhalten die Ortsgruppen
präsidenten die Ranglistenmappen mit den 
Ergebnissen 1993, der Ewigen Rangliste 
und den Gutpunkten pro Ortsgruppe. 

12. Verschiedenes 
Wortbegehren aus der Versammlung. 
Wird nicht verlangt. 

Nächste Aktivitäten: 

Die OG Wintertbur führt den Ftg Coup 
1995 am 13.Mai durch und hofft auf eine 
rege Beteiligung. Die GV 1995 wurde in 
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Folge der ungünstig liegenden Feiertage 
auf den 19.Mai 1995 festgelegt. 

Dankeswort 
Der Präsident dankt speziell den Kollegen 
vom Zentral vorstand, dem Kdo Ftg u Ftf D 
unter Oberst Karl-E.Wuhrmann, Stabschef 
Major Erich Beck sowie Major Felix Hin
termann und dem gesamten Personal der 
Dienststelle für die grosse Unterstützung. 
Ebenso spricht er seinen Dank allen Hel
fern der OG Rapperswil, den Fanfaren
bläsern und der TELECOM Blasmusik 
aus. 
Ein spezieller Dank richtet er an die Stadt 
Rapperswil, die den ansebliessenden 
ApUro offeriert hat, sowie der Direktion 
Rapperswil für Kaffe und Gipfel. 

13. Schluss des statutarischen Teils 
der Versammlung 

Der Zentralvorstand, Hptrn Niklaus dankt 
allen für Thr Erscheinen und Thre Aufmerk
samkeit und wünscht einen angenehmen 
zweiten Teil im Technikum Rapperswil, 
wohin sich die Mitglieder nun verschieben 
werden. 

Schluss: 12.25 Uhr 

Rapperswil SG, 27.Mai 1994 
Der Tagessekretär: H p t m 

J.P.Schnegg 

Der Zentralprösident:Hptrn H.Niklaus 

.. Dreitannen-Cup 062 .. 

Um 05.40 Uhr kündigte ein wunderschö
ner Sonnenaufgang einen herrlichen 
Frühlingstag an. In vielen Schlafzimmern 
der Nordostschweiz klingelten zu dieser 
Zeit aus einem ganz bestimmten Grund 
die Wecker: -Es war D-Day", der Tag des 
"Dreitannen-Cups 062". 
Am Wandkalender hängt das Zettelehen 
des 7 .Mai 1994, einem Samstag. 
Morgentau glitzert über der "Botanik" 
rund um die Zufahrtsstrassen und Bahnli
nien nach Olten. Am Freitag goss es noch 
in strömen und auch am Tag nach dem 
"Dreitannen-Cup" sollte es nicht anders 
sein. Dazwischen aber , am 7.Mai war 
Sonnencrl>me und Dächlichäppi" ange
sagt. Aus Basel, Bern, Luzern, 
Rapperswil, Wintertbur und St.Gallen rei
sten Teilnehmer, zum Teil mit ihren Part
nerinnen, nach Olten an den traditionellen 
Wettkampf der Schweizerischen Vereini
gung der Ftg Of und Uof.Gestaffelt wur
den die 15 teilnehmenden Gruppen mit 
gegen 40 Damen und Herren beim 
Fernmeldezentrum Neuhard durch die Or
ganisatoren der Telecom PTT Olten emp
fangen und mit Kaffe und Gipfeli einge
deckt. OK-Chef Othmar Kreuzer 
begrüsste die Gruppen, deren Herkunft 
anband von Fantasienamen wie 
Kapellbrücke, Munot, Bebbi, Rhygwäggi, 
Albis oder Bäregrabe leicht identifiziert 
werden konnte. Ab 7.50 Uhr begann 
Wettkampfchef Kurt Käppeli mit den 
"Befehlsausgaben" für jede Gruppe. 
Nacheinander gingen die Teilnehmenden 
an den Start, ausgerüstet mit 
Streckenkarte, Zeitplänen, Notfallzettel, 
Velonummeros und dem "roten Faden", 
einem Fragenkatalog, der die ganze Strek
ke begleiten wird. 

12 Uebermitt le r 8/ 19 94 

Enorme Vorbereitungsarbeiten 
Den Organisatoren des diesjährigen Cups 
stellten sich zu Beginn viele entscheidende 
Fragen. Zum einen musste die Strecken
und Postenwahl so angelegt werden, dass 
eine gewisse Wettersicherheit und Alterna
tiven möglich waren. Zum anderen sollten 
Fussmärsche, Velo- und Autofahrten sich 
ablösen und den Wettkampf damit interes
santer gestalten. Am wichtigsten schien 
den Organisatoren aber, dass die Teilneh
menden einen Plauschtag in einer Region 
erleben durften, die sie normalerweise nur 
via Atobahn oder SBB "durchpflügen". 
Das gesamte Direktionsgebiet der Telecom 
PTT Olten wird von Jura- und 
Aarelandschaften geprägt. Die Bergkette 
und der Fluss spielten dann auch eine zen
trale Rolle beim Dreitanneu-Cup 1994. 

Tolle Stimmung am Start! 
Zuerst ging die Ortsgruppe Basel mit der 
Mannschaft "Rhygwäggi" ins Rennen. Zu 
Fuss durften die Teilnehmerioinnen und 
Teilnehmer die schöne Oltner Altstadt 
nach Anhaltspunkten für den "File Rouge" 
durchsuchen. Gefragt wurde beispielswei
se nach dem Namen eines bekannten 
Oltner Malers (1802 - 1844), dem sogar 
ein Gedenkstein gesetzt und eine Strasse 
nach ihm benannt wurde. -Martin Disteli 
hiess er. Damit die am Dreitanneu-Cup 
teilnehmenden Ftg'ler diesen Namen nie 
mehr vergessen, schenkte die Stadt Olten 
allen ein schönes Martin Disteli-Buch. 

Das Ritterspiel 
Per Pedes erreichte man den ersten Posten, 
das RitterspieLHier galt es im Sattel eines 
Militärvelos, mit einer Lanze im Anschlag. 
einen Parcours zu absolvieren und gleich-

zeitig möglichst viele Luftballons 
"aufzuspiessen". Das ganze selbstverständ
lich gegen einen unsichtbaren Gegner -die 
Zeit! Die Ortsgruppe Thun "Thunstärn" 
entpuppte sich dabei als richtige Ritter. 
Beim zweiten Posten wurde scharf ge
schossen, mit Pfeil und Präzisionsbogen. 
Das Winterthurer Team mit dem Namen 
"Wiwi" stellte dabei sogar Robin Hood in 
den Schatten. VW-Busse der Telecom 
PTT Olten transportierten die Mannschaf
ten weiter nach Hägendorf an den 
Jurasüdhang. 
Etwas oberhalb des 300 m Schiesstandes, 
auf halber Jurahöhe, wurden die Teams ab
gesetzt und dem "Dschungel" überlassen. 

Im Frühtau zu Berge ... ! 
Zu Fuss kämpften sich die verschiedenen 
Gruppen durch die Tüfelsschlucht, hinun
ter nach Hägendorf. 
Unterwegs trafen sie auf Posten drei. 
Elektronikerlehrlinge der Telecom PTT 
Olten haben zwar nicht das Rad neu erfun
den, sie pastelten jedoch zwei Wasserräder 
mit Torenzähler. 
Im Wettkampf ging es darum, mit einem 
Eimer einige Liter Wasser zu holen und 
dieses mittels Handpumpe gegen die 
Wasserräder zu spritzen. 
Die Räder setzten sich in Bewegung, dreh
ten sich und aktivierten den Zähler. Die 
Gruppe "Füürvogel" aus Wintertbur be
wies absolutes Know-How und Ueber
legenheit im Nutzen von Wasserkräften. 
Der Fussmarsch durch die wilde 
Tüfelsschlucht wirkte erfrischend an die
sem warmen Frühlingsmorgen. 
Der verschlungene Fussweg führte über 
zahlreiche Brücken, entlang von felsigem 
Gebiet und durch grosse Grotten hinunter 



nach Hägendorl. "Western-Stimmung" 
kam auf! Kaum angekommen hiess es 
"Militärvelo fassen". 

"Mir san med em Radel da!" 
Auf dem harten Sattel des "Göppels" 
strampelte man sich weg vom Jura, entlang 
des Dünnernkanls nach Wangen bei Olten. 
Hier führte die Wettkampfstrecke zu ei
nem Lagerhaus mit einem ganz bekannten 
und vielversprechenden Firmensignet -
dem Feldschlösschen. 
Auf dem Areal des Feldschlösschen-La
gers gab 's Mittagessen und allerlei "Pro
dukte des Grundeigentümers". 
Der Verpflegungschef, Alfred Hug und 
sein Stellvertreter Bruno Kunz mit den bei
den Telecom-Damen Claudia Jäggi und 
Beatrice Rölli, versorgten die Wttkämpfer 
mit allem nötigen. 
Gleichzeitig konnte neben dem Mittages
sen noch ein Rennen gefahren werden. Ein 
ferngesteuertes Modellauto musste durch 
einen Parcours gefahren werden. 

Gnadenlose Hitze 
Am Nachmittag fuhren die Mannschaften 
gestaffelt weiter. Mittlerweile hat sich 
grosse Hitze breit gemacht. Die ersten 
Sonnenbrände an Nacken und Unterarmen 
schienen unvermeidlich. 
Mit dem Velo fuhr man entlang der soge
nannten Mittelgäustrasse von Wngen nach 
Kappe!. Auf dem Kappeier Schulareal galt 
es an einem menschlichen Skelett ("post
mortem", versteht sich!) Knochen 
zuzuordnen. 
Dieser schwierige Posten wurde von Ste
fan Studer ("OK-Finanzminister") durch 
Beigaben von tierischen Knochen erheb
lich erschwert ... -Spass beiseite! Die Grup
pe "Munot" aus Wintertbur wusste am be
sten, wie es in einem Menschen aussieht. 
Der nächste Posten befand sich im erlo
schenden Wald zwischen Kappe! und 
Gunzgen. Hier musste eine Steinschleuder 
gefertigt und damit ein Zielwurl ausge-

führt werden. 
Die "Züla" aus Zurich schossen an diesem 
Psten beinahe "den Vogel" ab. Der Speer
Zielwurl ist eine reine Frage der 
Wurltechnik. Dies bewiesen die Leistun
gen der Mannschaft am Posten sieben in 
Bonnigen. 
Beim Posten acht, unmittelbar an der Aare, 
galt es eine SonnerieanJage ·richtig zu 
verkabeln. Diese äusserst heikle, fachtech
nische Aufgabe wurde von der Gruppe 
"DoRis" St.Gallen am besten bewältigt. 

Endlich ... , eine Degustation 
Im Restaurant Aareblick in Ruppoldingen 
befand sich der letzte Posten, die 
Degustation von verschiedenen Tee- und 
Käsesorten. Vom Restaurant Aareblick 
führt ein Fussweg über das Stauwehr des 
Elektrizitätswerkes Ruppoldingen nach 
Rothrist. 
Viele merkten beim Aareübergang nicht, 
dass sie soeben den Kanton Solothum ver
tiessen und den Aargau betraten. Ein ange
nehmer Fussmarsch der Aare entlang bis 

ins schöne Aarburg stand bevor. In 
Aarburg angelangt bestaunten alle die 
"Wasserwoog", die grösste ihrer Art in Eu
ropa. Hier macht der Fluss einen Knick 
von fast 90 Grad. 
Bevor es Richtung Olten weiterfliesst, 
dreht sich ein Grossteil des Wassers in der 
"Wasserwoog". Oberhalb dieses Natur
schauspiels befindet sich die Festung 
Aarburg, die grösste Festung der Schweiz. 
Heute befmdet sich darin eine 
Strafvollzugsanstalt für Jugendliche. Die 
Organisatoren ermöglichten den Teilneh
merinnen und Teilnehmern eine Besichti
gung dieser interessanten Anlage. 

Einmal rund um den Born 
Wärend die Ftg 'ler in der Festung Aarburg 
den leidenschaftlichen Ausführungen des 
Herrn Vanic lauschten, schwitzte das 
Rechnungsbüro in Olten bei der Auswer
tung des "Dreitannen-Cups". Um 18.00 
Uhr trafen die Teilnehmenden im 
Fernmeldezentrum Olten-Neuhard ein. 
Das Ziel war erreicht. 
Die Teams hatten an diesem Tag den Berg 
mit dem Namen Born einmal umkreist, 
waren auf dem Jura, an der Aare, in der 
Stadt Olten und in zwei verschiedenen 
Kantonen. 

Rangliste mit Urkunde 
Im Personalrestaurant erwartete die Gäste 
ein grosser Gabentisch. Preise wurden von 
der Telecom PTT Olten (Hauptsponsor) 
und 18 weiteren Firmen der Region sowie 
der Stadt Olten gespendet. Vor einem 
reichhaltigen Nachtessen kam es endlich 
zur Rangverkündigung: 

l.Rang: "Munot", Wintertbur 36 Punkte 
2.Rang: "Thunerstärn", Thun 40 Punkte 
3.Rang: "Füürvogel", Wintertbur 56 Punk-

te 
4.Rang: "Wiwi", Wintertbur 61 Punkte 
5.Rang: "DoRis", St.Gallen 62 Punkte 
6.Rang: "Säuliämtler", Zürich 79 Punkte 
? .Rang: "Fledermäuse", Rapperswil 
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80 Punkte 
8.Rang: "Kappelbrücke", Luzem 

86 Punkte 
9.Rang: "Züri-Schnäge", Zürich 

88 Punkte usw. 

Originelle Preise für alle von 20 
Sponsoren 
Jedermann (frau) konnte sich am 
Gabentisch etwas aussuchen - niemand 

ging mit leeren Händen nach Hause. 
Neben den Wanderpreisen (Streitäxte) fan
den Juxpreise wie Radioapparate im "Juke
Box- Design" oder ein echter Stahlhelm der 
Nationalen Volksarmee der DDR grossen 
Anklang. 
Selbstverständlich durften am "Dreitannen
Cup" sinngernässe Preise nicht fehlen. So 
besorgten sich clie Veranstalter echte 
Nagelschuhe der Armee, steckten kleine 

Die drei Siegerteams. In der Mitte die Gewinner "Munot" aus Winterthur mit Hans 
Wipf und Eugen Hafner. Links die z;weitplazierten "Thunerstärn" aus Thun mit Tho
mas Seheder und Jürg Brechbühl und rechts die drittrangierten "Füürvogel" aus 
Winterthur mit Anion Kalb sowie Jakob Schneider mit seiner Gattin. 
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Koniferen in clie Schuhe und banden farbi
ge Schleifen darum ... -ein grosser Gag. 
Von Rucksäcken, Sporttaschen, Badetü
chern, Taschenlampen, Spielen und Shirts 
über gute Weinflaschen und PralinUs bis 
zum Europa-Handbuch des TCS war auf 
dem Gabentisch alles zu finden. 
Daneben bekamen alle ausser dem Martin 
Disteli-Buch der Stadt noch den begehrten 
Pin der Telecom PTT Olten. 

Dankeschön 
Ein grosser Dank gilt allen Teilnehmenden 
und den Organisatoren der Ortsgruppe 01-
ten, speziell den Herren Othmar Kreuzer 
und Kurt Käppeli . 
Diese beiden leisteten den "Löwenanteil" 
der Vorbereitungsarbeiten. 
Ein besonderer Dank geht aber auch an 
alle Helferinnen und Helfer der Veranstal
tung und an alle Sponsoren. 
Ganz speziell danken wollen wir bei dieser 
Gelgenheit aber dem Direktor der Telecom 
PTT Olten für die Unterstützung und den 
Support. 
Nächstes Jahr wird der Ftg-Cup von der 
Ortsgruppe Wintertbur organisiert. 
Wir wünschen Wintertbur viel Erfolg und 
gutes Wetter. 

Romanläggi 



Schweiz. Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Hans Nik:laus 
c/o TELECOM PTT 
Direktion Rapperswil 
Alte Ionastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 22 61 
Fax 055 21 26 87 

Zentralsekretär 
Fach Of Walter Heller 
c/o TELECOM PTT 
Direktion Rapperswil 
Alte Ionastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 26 11 
Fax 055 21 26 87 

Zentralkassier 
Hptrn Wemer Mont 
c/o TELECOM PTT 
Direktion Rapperswil 
Alte Ionastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 11 
Fax 055 21 26 87 

Chef Schiesswesen 
Adj Uof Hans Kessler 
c/o TELECOM PTT 
Direktion Rapperswil 
Alte Ionastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 84 
Fax 055 21 26 87 

Beisitzer 
Oblt Max Egger 
c/o TELECOM PTT 
Direktion Rapperswil 
Alte Ionastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 55 
Fax 055 21 26 87 

Redaktionsschluss für die Ausgaben des UEBERMITTLER's 1994/95 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

Oktober/November 1994 11. Oktober 1994 04. November 1994 (Doppelnummer) 

Dezember 1994 8. November 1994 6. Dezember 1994 

Januar 1995 6. Dezember 1994 12. Januar 1995 

Februar l 995 5. Januar 1995 6. Februar l 995 

März 1995 6. Februar 1995 6. März 1995 

April 1995 6. März 1995 4. April 1995 

Mai 1995 3. April 1995 3. Mai 1995 

Juni 1995 8. Mai 1995 7. Juni 1995 

Juli/August 1995 6. Juni 1995 4. Juli 1995 

September 1995 7. August 1995 6. September 1995 

Oktober 1995 4. September 1995 5. Oktober 1995 

November 1995 4. Oktober 1995 7. November 1995 

Dezember I Januar 1995 6. November 1995 5. Dezember 1995 
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Funksysteme für die Jahrtausendwende: 
mit der Technologie des satellitengestützten globalen 

il 
Schneller als Sie denken, schreiben wir das Jahr 2000. Dann wird sich zeigen, wie richtig Ihr Entscheid für das 
Funksystem von Motorola war. Denn morgen werden seine überlegene Technologie und das globale Be
triebskonzept so richtig zum Tragen kommen- weil Sie heute schon für die künftigen Anforderungen planen. 
Freiheit in der Konfiguration der Netze, uneingeschränkte Datentauglichkeit, PC-Kompatibilität und eine 
unerreichte Wirtschaftlichkeit sind gefragt: Motorola bietet sie an . 

-:.:::·:::·:·· ·.· 

das Sprachgenie 

. ;:llllils: ············ 
der Alleskönner 

Auf Jahre hinaus das Modernste auf dem 

Markt: Betrieb über die gesamte Band

breite, Kanalabstand und Ausgangs

leistung programmierbar-al le Möglich

keiten der heutigen und künftigen 

Funktechnik in einer Gerätefamilie vereint. 

der Preisgewinner 

Nie zuvor wurden so viele zukunfts

orientierte Leistungsmerkmale in so kom

pakte Geräte integriert. Schutzklasse 

IP54 und andere internationale Standards 

bei grösster Robustheil zu einem Preis, 

bei dem Sie nur gewinnen können. 

Die Astra-Digitaltechnik korrigiert Fehler, 

die infolge Feldstärkeschwankungen 

auftreten. Das bewirkt eine nie dagewe

sene Übertragungssicherheit und 

Sprachqualität Astra-Funksysteme sind 

vor- und rückwärtskompatibel und 

arbeiten in Bündelfunk-wie in konven

tionellen Systemen. ® MOTOROLA 

0 Astro 

0 

Name 

Adresse 

Telefon 

~~~$~~~~ilall':Zliüf dem Zug in die Funk-Zukunft! 
mir unverbindlich Unterlagen über 

0 Mobius 0 Radius 

0 rufen Sie mich an! 

Firma 

PLZ, Ort 

Telefax 

Einsenden an: Motorola (Schweiz) AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich 
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Motorola (Schweiz) AG 

Geschäftsbereich Funkgeräte 

Herostrasse 9, 8048 Zürich 

Telefon 01 - 431 90 90 

Telefax 01 - 431 90 78 

4414 Füllinsdorf 

Schneckelerstrasse 1 

Telefon 061 - 901 40 77 

Telefax 061 - 901 42 52 

3053 Münchenbuchsee 

Bernstrasse 101 

Telefon 031 - 869 34 43 

Telefax 031 - 869 24 52 

N ,., 
"' 0 



Frequenzprognose Oktober 1994 

BERN OKTOBER ·1 994 R - 19 
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Definitionen: Definitions: 

R Prognostizierte Zürcher R Prevision du nombre relatif 
Sonnenfleckenrelativzahl normalise des taches solaires de 

Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

wird im Monat in 50% der Zeit er- MUF Maximum Usable Frequency 
reicht oder überschritten Courbe atteinte ou depassee 

mensuellement a raison de 50 % du 
FOT Frequency of Optimum Traffic temps 

Günstigste Arbeitsfrequenz FOT Frequency of Optimum Traffic 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er- Frequence optimale de travail 
reicht oder überschritten 

MEZ Heure de l'europe centrale 
MEZ Mitteleuropäische Zeit 

' " ' ' 
18 
19 

' .... 
ro-., -

' ---
20 
21 

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati forniti sono definti modo seguente: 

R numero relative delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superate nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 
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Frequenzprognose November 1994 

BERN NOVEMBER 1994 R -- 17 
MHz 
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MUF 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency 

-/ 

06 
07 

wird im Monat in 50% der Zeit er
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 

I 

Wird im Monat in 90 % der Zeit er
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
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08 
09 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

----FOT 

16 
17 

Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heure de l'europe centrale 

18 
19 

". 1--- ---
; 

20 
21 

22 
23 

MEZ 
MESZ 

I dati forniti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obfelden 
G Oll 495 41 88 P Oll 761 05 65 
Fax G 011495 59 86 

Vizepräsident und Chef Projekte und 
vordienstliche Kurse 
Adj Uof Heinz Riedener 
Vagesenstrasse 32, 4056 Basel 
G 061/288 32 73 P 061/322 46 62 
Fax G 061/288 66 56 

Zentralsekretär 
Kpl Bruno Heutschi 
Postfach, 3132 Riggisberg 
P 0311809 11 67 G 0311819 49 31 
Fax 0311819 53 97 

Chef der Technischen Kommission 
Oberst i Gst Wemer Kuhn 
Hohlenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G 0311819 49 92 P 0311869 23 18 
Fax G 0311819 53 97 

Zentralkassier 
Wm Urs Marcandella 
Postfach 492, 8201 Schaffhausen 
G 0531 25 70 23 P 0531 24 41 41 
Fax G 0531 25 48 53 

Chef Kurse und Katastrophenhilfe 
Adj Uof Ruedi Kilchrnann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G 0521 43 97 01 P 0531 25 10 18 
Fax G 052/ 43 93 93 

Chef Uebermittlungsübungen 
Adj UofMarkus Halter 
Thunstrasse 12A, 3612 Steffisburg 
G 0311771 00 66 P 033137 89 31 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel b.Bern 
G 0311324 23 97 P 0311971 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Biel/Bienne 
p 0321 42 09 54 

Weitere Verbandsadressen 

Chef Bft D EVU 
Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p 0561 96 24 06 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen 
Länggässli 1, 3604 Thun 
p 0331 36 28 21 

EVU-KONTAKTADRESSEN 
Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
RudolfWasem 
Kirchbergstrasse 131, 5032 Rohr 
Tf Funklokal: 0641 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Ote1fingen 
G0641211253 POl/8445291 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15,4142 Münchenstein 
G06119255265 P06114115141 
Pi-Haus: 0611312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bem 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G 0311333 03 35 
Sendelokal: 0311 332 01 64 

Sektion Biel-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biel/Bienne 
Andreas Zogg 
Bruchackerstrasse 5, 2575 Täuffelen 
G 032125 20 25 P 0321 86 26 73 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, 
Combes Grieurin 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B 0391 21 51 11 P 0391 23 56 68 
Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B 0221799 12 97 P 0221753 17 76 

Sektion G1arus 
Remo Pianezzi 
Ostring 12, 8105 Regensdorf 
G Oll 842 54 48 P Oll 840 64 63 
Sendelokal: 0581 21 15 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter Imfeld 
Grundhof 1, 4600 Olten 
G 0621 34 81 11 P 0621 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubetweg 4, 6331 Hünenberg 
p 077142.00.43 
Sendelokal: 0411 41 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieher 
Grassackerstrasse 10, 9000 St.Gallen 
G07l/205301 P0711253514 
Sendelokal 071171 27 64 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anetllns 
B03118194931 P0321831325 

Sektion St.Gallen- Appenzell 
Postfach 522 
9001 St.Gallen 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
p 0731 22 35 42 
Funklokal: 0711 25 86 53 

Sektion Schaffhausen 
MartinRöhl 
Bächliwis 11 , 8184 Bachenbülach 
P 011 860 35 82 G 0521268 54 86 

Sektion Solothurn 
Walter Trachsel 
Postfach 219,4528 Zuchwil 
G 0651 22 65 00 P 0651 22 25 95 
Klublokal: 0651 25 44 11 

Sektion Thun 
Daniel Stucki 
Föhrenweg 5, 3604 Thun 
G 031/ 322 81 67 P 0331 36 15 65 

Sektion Thurgau 
Peter Rüegg 
Alt Ferrach Strasse 33, 8630 Rüti ZH 
G 055121 50 58 P 055131 36 46 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u 092124 53 10 p 092125 24 23 
Sede sociale: 0911 95 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Göttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
P071!525430 P0711231912 

Sektion Uri/Altdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schattdorf 
p 04412 28 20 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug 
Schulstr. 21 , 9536 Schwarzenbach 
G 073/ 23 23 51 P 073/ 23 7230 
Fax 073/ 23 33 91 

Section Valais- Chablais 
Case postale 2, 1890 St.Maurice 
Raymond de Morsier 
rue de l'envoi 36, 
1950 Sion 
B 077/2173 33 P027122 77 92 

Section Vaudoise 
Andre Dugon 
Ch.du parc de Ia Rouveraie 6 
1018 Lausanne 
p 0211647 64 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
G Oll 495 41 88 P 011761 05 65 

Sektion Züricher Oberland 
Walter Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G 011820.33.88189 
Sendelokal: 0 l/940 15 75 int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3292, 8049 Zürich 
p 011342 47 47 
Sendelokal: 0 I I 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Felix Naef 
Ottenbergstrasse 31 , 8049 Zürich 
G 011438 22 34 P Oll 341 86 63 
Sendelokal Küsnacht: 01/910 55 16 
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Veranstaltungen 

( ausserdienstliche Tätigkeiten ) 

Sommer-Patrouillenwettkampf der F 
Div 7, in St.Gallen 
10. September 1994 

10. Militärradrennen in Lugano 
10. September 1994 

17. Freiburger Waffenlauf 
11. September 1994 

Schweiz. Militärmotorfahrertage in 
Wangena.A 
16.- 18. September 1994 

Sommer-Armeemeisterschaften in Thun 
23.-24. September 1994 

Bündner 2-Tage Marsch in Chur 
24. -25. September 1994 

Ostschweizer Radmeisterschaft in Wil 
25 . September 1994 

NWS-Distanzmarsch in Olten 
15. Oktober 1994 

CISM WM Militärischer 5-Kampf 
29.10.- 6. 11. 1994 

CISM European Meeting in Warschau 
2.- 7. Dezember 1994 

38. Distanzmarsch des SVML T Bern 
3. Dezember 1994 

EVU-VERANSTALTUNGSKALENDER 

(~ ____ s_e_k_t_io_n_b_e_i_de_r_B __ as_e_I ____ -J) 

Monatsstamm 
im Rest. Weiherhof 
(Endstation 8er) 

Mittwoch, den 5. Oktober 1994 
Mittwoch, den 2. November 1994 

Morsekurs 

jeweilen am 2. und 4. Mittwoch jeden Mo
nats ab 20.00 Uhr. 
Für "Könner" und Anfänger im Pi- Stübli 
an der Geliertstrasse 120 

( Sektion Bern ) ..____ __ _ 
Bergrennen am Guruigel 
8. -12. September 
Verantwortlich: R.Fleury 

Schweiz. Militärmotorfahrertage in 
Wangen a. Aare 
l5 . -17. September 
Verantwortlich: M. Halter 

2. Zentralfachtechnischer Kurs 
24. September 1994 
Verantwortlich: TK ZV EVU 
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Einführungskurse TV A 's und Fern
meldegeräte 
8. November 1994 
Vortrag über ISDN und Swissnet 

22. November 1994 
Produktepalette: kleinere TVA's, Natel 
C+D, Telepager, Infobox, Combox 

1. Dezember 1994 
Installationstechnik 

(~ ____ s_e_k_ti_on __ NH_·_u_err __ he_m_~ __ • __ ~) 

Uem U "GOTTARDO DUE", 
EVU TICINO 
2. - 4. September 1994 
Verantwortlich: M.Sieber 

Teilnehmerbesammlung Funkerkurse 
19. September 1994 
Verantwortlich: M.Sieber 

Ei Zg D, Städtlilauf Altstätten 
24. September 1994 
Verantwortlich: R. Hutter 

Zentraler fachtechn. Kurs 
24. September 1994 
Verantwortlich: M.Sieber 

FTK SE-430 
15./16. Oktober 1994 
Verantwortlich : P.Müller 

(~ _____ s_e_k_ti_o_n_s_c_h_a_ffh __ a_u_s_en ____ ~) 

Katastrophenhilfeübung 
3. September 1994 
unter Leitung der Kapo SH zusam
men mit EVU TG 

Fachtechnischer Kurs Leitungsbau (F2-
E, F-4) 
17. September 1994 

Fondue-Plausch 
12. November 1994 

65.ordentliche Generalversammlung 
20. Januar 1995 



Gesamtschweizerische Jungmitgliederübung 1995 

Gesamtschweizerische 
(Jung)-Mitgliederübung 

11 RHEN0 11 

27128.5.1995 

Liebe EVU-Kameraden 

Die Sektion Mittelrheintal feiert 1995 ihr 
50-jähriges Bestehen und will auch mit 
Euch feiern: Zu diesem Anlass sind alle 
Vorstandsmitglieder recht herzlich zur DV 
95 in Rorschach eingeladen. 
Vergessen wollen wir jedoch nicht die 
wertvollen Jungmitglieder und jungge
bliebenen Aktivmitglieder: Sie alle sind zu 
einer phantastischen, abwechslungsreichen 
gesamtschweizerischen (Jung-) Mitglieder
übung eingeladen! 
Wenn ich Euch sage, dass es die beste 
Uebung 1995 sein wird, habe ich gute 
Gründe, dies zu behaupten. 
Die Organisation läuft auf Hochtouren und 
kein Aufwand ist zu gross für uns. Sport, 
Action, Militär- und Allgemeinwissen, Ge
schicklichkeit etc. werden gefragt sein. 
Selbstverständlich soiJ auch die Kamerad
schaft unter den Sektionen der ganzen 
Schweiz gepflegt und Kontakte geknüpft 
werden. 
Ich fordere deshalb alle Präsidenten auf, 
das obgenannte Datum unbedingt in ihr 
Jahresprogramm 1995 aufzunehmen, und 
bereits heute für möglichst viele Teilneh
mer besorgt zu sein. Andrerseits sind die 
interessierten Mitglieder aufgerufen, sich 
bereits heute dieses Datum vorzumerken, 
und sich bei ihrem Präsidenten anzumel
den. 
Eines ist auf jeden Fall sicher: Eine ge
samtschweizerische Uebung ist ein einma
liges Erlebnis in der ganzen EVU-Mit
gliedschaft. 
Wir bieten allen Interessierten einen sol
chen Anlass und garan-tieren dessen 
Durchführung. 

tech Leiter, Sektion MR 
Lt Peter Müller 

Exercice pour les (jeunes) 
membres de toute Ia 
Suisse 

"RHENO" 

27128.5.1995 

Chers camarades de I' AFTT 

La section Mittelrheintal fete en 1995 ses 
50 annees d'existance et veut le feter avec 
vous. A cette occasion tous les membre 
du Comite Central sont cordialement 
invites a l' Assemblee des Delegues 95 a 
Rorschach. 
Nous ne voudrions pas oublier nos chers 
jeunes membres et nos membres actifs qui 
sont toujours jeune: tous sont invites a un 
fantastique et tres diversifie exercice pour 
!es (jeunes) membres de toute Ia Suisse. 
Et si j'annonce des maintenant que cela va 
etre le meilleur exercice 1995, c'est que 
j' ai de bonnes raisons de le pretendre. 
L'organisation toume a plein regime et 
rien n'est de trop pour en garantir son 
efficacite. n sera demande du sport, de 
I' action, de I' adresse, des connaissances 
generales ainsi que militaires. 
Bien entendu, Ia collegialite entre !es 
sections de toute Ia Suisse sera de mise, et 
des contacts seront etablis. C' est pour cela 
que j 'encourage tous !es presidents a 
mettre imperativement cette date dans leur 
prograrnme 1995, et ceci des a present 
pour pouvoir avoir le plus de participants 
possible. 
D'autre part nous appelons !es membres 
interesses a noter des aujourd' hui cette 
date et de s'inscrire chez leurs presidents. 
Une chose est certaine, un exercice qui 
reuni des participants de Ia Suisse entiere 
est une experience unique pour tous !es 
membres de I'AFTT. 
Nous vous proposans une occasion 
pareille, et nous en garantissans son 
deroulement. 

Resp. techn. Sektion MR 
Lt Peter Müller 

Esercizio per i (giovani) 
mebri di tutta Ia Svizzera 

"RHENO" 

27/28 51995 

Cari camerati dell' ASSU 

La sezione Mittelrheintal compie nel 1995 
i uoi 50 anni di vita e desidera festegg]arli 
con voi. A questa occasione tutti i membri 
del Comitato Centrale sono cordialmente 
invitati all' As emblea dei Delegati 95 ehe 
si terra a Ror chach. 
Non vorremmo pero dimenticare i nostri 
giovani membri e i membri attivi rimasti 
giovani : tutti sono percio invitati a 
partecipare a un fantastico e svariato 
esercizio. 
Se vi annuncio ehe questo sara il miglior 
e ercizio del 1995 e ehe ho delle buone 
ragioni per crederci. 
L'organizzazione della manife tazione 
segue il suo corso e gli organizzatori non 
Iasceranno nulla al caso. Sport, azione, 
spigliatezza, conoscenze militari e generali 
saranno all'ordine del g]omo; ma 
soprattutto Ia collegialita tra le diverse 
sezioni vizzere sar primordiale. 
Per questo motivo domando a tutti i 
presidenti di inserire imperativamente nel 
loro prograrnma 1995 questa data al fine di 
riunire il maggior numero di partecipanti. 
Preghiarno pure i membri interessati a 
riservare questa data e di annunciare Ia 
loro partecipazione ai presidenti rispettivi. 
Una cosa e certa: un esercizio ehe riunisce 
dei partecipanti della Svizzera intera e 
un'esperienza unica per tutti i membri 
deU'ASSU. 
Noi ve Ja proponiamo e siamo sicuri ehe 
tutto si svolgera nei migliore dei modi . 

Resp. tecn. Sezione MR 
CPTP. Müller 
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EVU- Sektionsmitteilungen 

(~ ________ s_ek_ti_'o_n __ B_e_rn ________ ~) 
Wir begrüssen 
das neue Aktiv-Mitglied Herrn Martin 
Ritschard in unserer Sektion. 
Der EVU wünscht Ihm alles Gute zur 
künftigen Mitgliedschaft, und hofft auf 
eine rege Teilnahme an den 
Vereinsanlässen. 

V eterannentreffen im Herbst 
Dieses findet am 8.0ktober 1994 statt. 
Eine Einladung mit Programm und 
Anmeldetalon wird noch verschickt. Der 
Organisator bittet die Veteranen, den Ter
min in der Agenda rot einzutragen, und 
nicht vergessen sich anzumelden. 

Hilfe, Hilfe, dringend gesucht 
Für den Anlass der Schweizerischen 
Militärmotorfahrertage, Wangen an der 
Aare, der vom 15. bis 17.September 1994 
statt findet, sucht Herr Markus Halter vie
le, viele und noch mehr Funktionäre. Für 
jede hilfreiche Hand ist er dankbar. 
Anmeldungen nimmt Herr Halter schrift
lich oder mündlich gerne entgegen. 
Telefon Geschäft: 771 00 66 
Telefon Privat: 033 I 37 89 31 

Sektionsausflug 1994 
Am 2.Juli 1994 war es wieder einmal so
weit, eine Reise zu unternehmen. In aller 
"Hergottsfrühe" (07 .00 Uhr) und bei 
schönstem Wetter srartete der Reisecar. 
Die Fahrt führte uns direkt zum Festungs
museum Heldsberg bei St.Margrethen. 
Nach einem kleinen Fussmarsch standen 
wir vor den Toren der ehemaligen Festung 
mit ihrer imposanten Vergangenheit. Beim 
Eintreten überkam uns ein angenehmer 
Kälteschauer. Die Innentemperatur der Fe
stung beträgt nämlich nur gerade 12 Grad 
C.In einem Kurzreferat hörten wir etwas 
über den Bau, das Innenleben und die Ge
schichte der Festung. Nach diesem Vortrag 
ging es auf Entdeckungsreise. Unser 
"Festungsführer" zeigte uns die Waffen
ausstellung, etrnge Maschinengewehr-, 
Panzerabwehrkanonenstellungen (diese 
waren nur durch eine kleine "Turnübung" 
erreichbar), die Schiessleiträume, das 
Ueberrnittlungsmaterial, die Truppen
unterkünfte der Mannschaft und Offiziere, 
den Operationsraum, das Krankenzimmer, 
die Küche und die Wasserquelle. Einige 
von uns bemerkten, dass die Zahnbürstli 
im Waschgang noch heute ausgerichtet 
sind. Nach dieser imposanten Reise in die 
Vergangenheit meldete sich die Gegenwart 
mit einem starken Hunger wieder an. Im 
Landgasthof Schäfli, der sich unmittelbar 
vor dem Festungsmuseum befindet, nah
men wir das Mittagessen ein. Der Nach
mittag stand jedem zur freien Verfügung. 
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Da konnte im nahegelegenen Einkaufs
zentrum eingekauft oder nur gefaulenzt 
werden. Denn die Temperatur stieg mitt
lerweile auf 34 Grad C an. Im späteren 
Nachmittag erfolgte die Rückreise nach 
Bern. Den Organisatoren des diesjährigen 
Ausfluges möchte ich für den gelungenen 
Tag recht herzlich danken. 

BIA 

Einführungsabende 

Teilnehmervermittlungsanlagen und 
Fernmeldegeräte 
Die Modernisierung in Sachen Tele
kommunikation bleibt auch beim EVU 
nicht stehen. Deshalb möchten wir Sie an 
drei Abenden in diese Materie einführen. 
Die Vorträge finden jeweils ab 19.00 Uhr
bis ca. 21.00 Uhr in der EVU Baracke 
statt. 

8. November 1994 
Vortrag über ISDN und Swissnet 

22. November 1994 
Produktepalette: kleinere TVA's, Natel 
C+D, Telepager, Infobox, Combox 

1. Dezember 1994 
Installationstechnik 

(~ ____ ·_s_e_k_ti_o_n_b_e_id_e_r_B_as __ e_l ____ ~) 
S'isch g'schbunne. No kai Mensch isch in 
de Ferie. S'isch no nit emoole Bindelidaag. 
Aber ainewääg, dr Bricht fir die erseht 
Herbschtnummere isch fellig ! I hoff aber 
ainewääg, as alli scheeni, und vorallem 
sunnige, Summerferie ha wärde (g'ha darf 
i jo gar noonig schriibe, das wurdi jo 
fascht haisse, ass i in d'Zuekumft luege 
kennt). Aber nochdäm mir jo alli scho 
fascht zwei Wuche herrlig g'schwitzt hän, 
kennts jo scho ebbe meeglig sy, as ändlig 
aimoole d'Summerferie ihre Name verdie
ne wurde. D'Blään und d'Vorbiraitige sin 
jo sicher scho iberall iber d'Bihni und dr 
aind oder ander wird denn am erschte 
Schtamm no de Ferie scho das und säll 
z'verzelle ha. Was im Herbseht laufe wird, 
das waiss au Eire Zyleschinder nit. 
Alle Veraschdalddige sin iber d'Bihni und 
im Winterhalbjoor isch jo bikanndlig in 
däre Richtig au nit bsunders vyl los. Usser 
es syg denn nyt ! Arbetsloos wärde mr 
aber uff kai Fall sy. Es wartet no e ganz 
Huffe Arbet uff is. Und die gmietligi 
Sydde derf au nit z'kurz ko. Mr wänn jetze 
ändlig unser Pi-Stibli eso ussnutze, wie 
mer is das ganz am Aafang vorg'schdeld 
hänn. E gladde Ruum fir gladdi Kaibe. 
Und wär waiss, ze däm Zwägg kennt sich 

vylicht au e moole eber "fremds" verlaufe. 
Uusekheit härnmer no e kaine. Fir 
d 'Nostalgiker (die beide junge Heere, wo 
noonig eso ganz drogge rundder de Ohre 
sin, selle mer das grosszygig vergäh) kunnt 
jo no dr Fondueblauschobe. E perseenlige 
Ilaadig kunnt denn scho no zer rächte Zyt. 
Aber erseht wenn au s'Wädder, oder Tem
peratur, no Fondue schmeggt. Das wärs fu 
hit. Mit em beschte Wille ka y mr nyt uss 
em Duume suuge. Dr Vorschdand wurd 
sich aber uff alli Fäll freye, wenn sich 
d'Mitglieder in dr näggschde Zyt no meh 
an dr EVU bsinne wurde. Mit Ussnahm 
vom erschte Middwuche in jedem Monet, 
denn schdregge mr jo unsere Bai under e 
Wirtshuusdisch, isch immer ebber an dr 
Gellertschtroos. 

Eire Hansdampf 

(~ ____ s_e_k_t_io_n_Mi __ ·_u_el_r_h_ei_n_ta_l ____ ~) 
Besichtigung der Festungsanlage 
Heldsberg 

Am Samstag, 4. Juni bot sich den interes
sierten EVU'lem die Gelegenheit einen 
Teil Schweizer Geschichte im Massstab 
1:1 zu erleben. In der Festungskantine 
konnten wir von Jules Weder erfahren, 
welche Hintergründe und Fakten zum 
Entschluss führten, seinerzeit ein solches 
Bauwerk zu realisieren. 
Alsdann wurden wir in drei Gruppen a 15 
aufgeteilt und unter kundiger Führung 
wurden wir in die Jahrzehnte lang best-

Die endlosen Gänge der Festungsanlage 
Heldsberg 
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Gruppe Zäch im Schnee. von Links: Sämi, Markus und Walter 

gehüteten Geheimnisse einer Festungsan
lage eingeweiht. In einigen wurden beim 
Anblick der authentischen Schriften und 
Geräte Erinnerungen an die eigene 
Militärdienstzeit oder auch an die Jugend
zeit geweckt. 
Publikumsmagnete waren wohl jeweils die 
Maschinengewehr- und Geschützstände, 
oder haben Sie schon einmal mit grossem 
Kaliber auf eine befahrene Zollbrücke ge
zielt? 
Wie auch immer; es gab soviel zu sehen, 
dass uns die Zeit fast davonlief, denn ne
ben unserem Funkbunker erwartete uns 
schon die "Küchenmannschaft". 
Bald lag ein wohliger Duft von gegrillten 
Steaks und Würsten in der Luft und das 
Salatbuffet sorgte 
für einen Grillplausch nach Mass ! Besten 
Dank, den Führern und Köchen für Eure 
Arbeit. 

Drei Männer im Schnee 
Stell Dir vor es ist der ll.Juni und es 
schneit. Utopie oder Wahnvorstellung? 
Nein! 

Teilnehmer der Katastrophenhilfeübung 
vom 10. und ll.J uni haben es selbst erlebt. 
Der als Alarmübung konzipierte Anlass 
begann am Freitag Abend. Mittels Telefon 
versuchte der für uns zuständige Einsatz
leiter Martin Sieber die in diesem Fall an
gemeldeten Mitglieder zu erreichen. 
Jeder hatte danach so schnell wie möglich 
den befohlenen Treffpunkt aufzusuchen. 
Nach Eintreffen des technischen und 
logistischen Materials erfolgte eine 
Gruppeneinteilung und die Bestimmung 
der Chefs. Diese erhielten sodann die de
taillierten Unterlagen f ür den bevorstehen
den Einsatz und nach einer kurzen 
Verladekontrolle ging es los. 
Die Aufgaben des Detachementes aus Mit
telrheintal bestanden darin, die Rist! Ver
bindung aus St.Gallen nach dem KP Front 

in Wildhaus zu verlängern und zu betrei
ben. Technische Problemeliessen die Ver
bindung Wildhaus nach Wintersberg leider 
nicht gelingen. Dafür konnten die anderen 
Detachemente die Betriebsbereitschaft ih
rer Verbindung an die Uebungsleitung 
übermitteln. In der Nacht auf Samstag 
setzte zudem Dauerregen ein. 
Trotzdem versuchte die Gruppe Zäch am 
frühen Morgen nochmals den Verbind
ungsaufbau. Dann die Ueberraschung: Ein
setzender Schneefall hüllte die Gegend in 
wenigen Minuten in ein kaltes Weiss. 
Verständlich, dass wiederum keine brauch
bare Verbindung zustande kam (oder lag 
es am Nebel ?). lücm Neuschnee (!) liess 
die Rückfahrt von der Alp Selun nach 
Starkenbach zum Abenteuer werden. 
Nur dank dem profihaften Können unserer 
Fahrer von der GMMO konnte Schlimmes 
verhindert werden. 
Zufrieden aber Müde vom Einsatz trafen 
sich die Detachemente aus Uzwil, 
St.Gallen und Mittelrheintal zur "WEMI" 
bei der Firma VDO in Rüthi und danach 
bei Fredy im Sternen, wo ein herzhafter 
Znacht serviert wurde. 

Uem U ''DRAHT", Teil 1 und 2 
Ein Leckerbissen für Drahtfreaks 
Grassanlässe werfen bekanntlich ihre 
Schatten voraus. So auch das St.Gallisch 
Kantonale Schützenfest in Rorschach. 
Für den EVU Mittelrheintal hiess das Ar
beit. Die Aufgaben, die das OK an Heinz 
Riedenerstellte waren klar: 19 interne An
schlüsse sowie 9 Aussenstände mit zum 
Teil bis 2km langem F2E-Leitungsbau 
mussten vernetzt werden. 
Rund 15 EVU'ler standen zu diesem 
Zweck Samstag und Sonntag im Einsatz 
und ganze 10 Mann noch einmal am fol
genden Mittwoch ab Mittags. Die neun 
Amtsleitungen wurden mittels einem F20-
Bau zum Festzentrum verlängert. Die 

Handhabung des F20-Anhängers und die 
ganze Bau- technik verlangten von uns 
Geschicklichkeit und Köpfchen, standen 
uns doch diese Verbindungs- mittel erst
malig zur Verfügung. 
Besonders dem Hochbau und Zug
entlastungen galt es in Bezug auf die Aus
führung besondere Beachtung zu schenken 
(Starkstrombefehl). So entstanden wäh
rend den gut zwei Tagen mehr als 2km 
F20-Leitungen. Das Herz der Verbindun
gen bildet eine mobile Telefonzentrale von 
Alcatel. 
Zusammen mit dem Monteur von Telecom 
erfolgte der Anschluss und die 
Programmierung derselben. Und dann war 
es endlich soweit: Die Verbindungen wur
den in Betrieb genommen. Mit berechtig
tem Stolz durften wir feststellen, dass 
praktisch alle Verbindungen auf das erste 
Mal funktionstüchtig waren. Stopani, F20, 
F2E, Zentrale und Co. arbeiteten einwand
frei. 
Damit hat der EVU Mittelrheintal den er
sten Teil dieser Ueberrnittlungsübung er
folgreich erfüllt und die Voraussetzung ge-
schaffen, dass das 58. St.Galler 
Kantonalschützenfest zumindest im 
kommunikativen Bereich ein voller Erfolg 
sein wird. 

(Fortsetzung folgt) 

Ph.Nägele 

HeinzRiedener erklärt die An
schlüsse am Stopai 
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(~ _______ s_e_k_ti_·o_n_T_h_un ________ ~) (~ ______ s_e_k_ti_o_n_T_h_u_r_ga_u ______ ~) 
Information 
Der Vorstand informiert an dieser Stelle 
die Leser des Uebermittlers über 
Aenderungen bzw. 
Ergänzungen im Tätigkeitsprogramm 94 
wie folgt: 
l . Auf die Teilnahme an der Uebermittl

ungsübung GOTTARDO-DUE, 
vom 3./4.9.1994 im Tessin, müssen wir 
aus verschiedenen Gründen verzichten. 
Wir hatten uns jedoch entschlossen, zu 
Gunsten der Uebungsleitung in unserem 
Sendelokal 2 Funkstationen SE-226 zu 
betreiben. Dies am Samstag, den 
3.9.1994. Beginn mit Aufbau um 10.00 
Uhr, Betrieb von 14.30 bis 17.00 Uhr. 

2. Am 14. und 2l.September 1994. jeweils 
von 18.30 bis ca. 22.00 Uhr, findet in 
unserem Funklokal Burgerallmend ein 
fachtechnischer Kurs über den Einsatz 
der Kurzwellenstation SE-226 statt. 

3. Die sektionseigene Felddienstübung 
"NIESEN" wird am Samstag, den 
15.0ktober1994 durchgeführt werden. 

4. Der Morsekurs 94/95 in Thun, Beginnt 
mit der Teilnehmerbesammlung am 
26.August 1994, um 19.30 Uhr, im 
Gotthelfschulhaus. 
Anfragen sind an den Kursleiter Daniel 
Stucki zu richten. 

5. Am 6.November 1994 übernehmen wir 
wieder den Ueberrnittlungsdienst am 
Thuner Waffenlauf 

Wir laden alle Kameradinnen und Kamera
den zur Mithilfe und/oder Teilnahme an 
den bevorstehenden Anlässen freundlich 
ein. 

Richtigstellung 

Im Uebermittler Mai 94 hatte ich über die 
letzte Hauptversammlung einen Kurzbe
richt erscheinen lassen. 
Unter den für 20 jährige Mitgliedschaft 
Geehrten führte ich auch unseren Kamera
den Heinz Zaugg auf. Da stimmte natür
lich etwas nicht. Heinz trat 1954 in unsere 
Sektion ein, wurde 1974 Veteran und kann 
heute auf eine 40-jährige Verbandszu
gehörigkeit zurückblicken. 
Sein erster handschriftlicher Eintrag findet 
man im alten Stammbuch, unter Felddien
stübung Justical, 15./16.Mai 1954. Heinz 
Zaugg besuchte zahlreiche fachtechnische 
Kurse und war stets ein fleissiger Teilneh
mer an Uebungen, Uebermittlungseinsät
zen und Versammlungen. 
Dafür gebührt Dir Heinz ein herzliches 
Dankeschön. 
Bitte verzeih dem Schreiberling sein 
Patzen im "Jugendlichen Uebermut". 

Daniel Stucki 
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Hochzeits-Zeit 
Gleich von zwei Hochzeiten darf hier be
richtet werden: 
Am 3.Juni 1994 geschah es im romanti
schen "Lindengut" zu Winterthur, dass 
sich Kerstin Knauer und Peter Meier (bei
de aus Winterthur) das Ja-Wort gaben. 
Bedauerlicherweise traf diese Mitteilung 
beim Berichterstatter zu spät ein, als dass 
er sich noch an den Schauplatz des 
Geschehens hätte begeben können. Er 
wäre zwar gerade auch vom Ort her inter
essiert gewesen, hat doch im gleichen 
Raume seine- nun weit über dreissig Jahre 
anhaltende- eheliche Verbindung zur heu
tigen Sektions-Kassierin begonnen. 
Die zweite Hochzeit war dann von einer 
ahnsehnlichen Thurgauer EVU-Delegation 
(mit Thomas Müller als stellvertretendem 
Sektions-Fähnrich) besucht: tags darauf 
galt es nämlich, vor dem alten Kirchiein in 
Gerlikon ob Frauenfeld beim Festtag von 
Susi Eicher und Beat Kessler dabei zu 
sein. 
Dass auch der Chef des kantonalen Füh
rungsstabes und gleichzeitig Chef des kan
tonalen Amtes für Zivilschutz, Oberst 
Rudolf Labhart, mit seiner Harley 
Davidson zu den Gratulanten gehörte, dass 
hatten die beiden Neuvermählten kaum 
voraus geahnt. 
Der Start von rund zwei Dutzend Brieftau
ben war die Ueberraschung seitens des 
EVU. Sie sind alle in ihrem Schlag im 
Zürcher Oberland gut gelandet und über
brachten die Unterschriften nicht nur von 
den Ueberrnittlern, sondern auch von 
Susi's und Beat's Freunden aus Feuer
wehr-, Motorrad- und anderen Kreisen. An 
idyllischer Lage in Frauenfeld durften sich 
die Gratulanten noch durstlöschend und 
hungerstillend vergnügen. Danke! 
Im Namen des Vorstandes und sicher auch 
im Namen aller Mitglieder wünsche ich an 
dieser Stelle den beiden Paaren von Her
zen viel Glück! 

Familienübung 11Jl2.Juni 1994 
Von diesem Anlass berichtet Peter Rüegg: 
Um 10.00 Uhr treffe ich mit meiner Fami
lie und dem Organisator Paul Sieher auf 
dem Parkplatz Grünau in Jona SG ein, um 
ihm bei der Durchführung des diesjährigen 
Anlasses behilflich zu sein. Kurz darauf 
gesellt sich Fritz Schrnid mit seiner Frau 
Susi ebenfalls zu uns. Das Wetter lässt 
sehr zu wünschen übrig. So sind wir ge
zwungen, den ganzen Tagesablauf zu än
dern. Den Brieftaubenkurs mussten wir 
wegen "strömenden Sonnenschein" kurz
fristig auf einen späteren Zeitpunkt ver
schieben. Somit bleibt uns nur die 
Funkübung, welche dann zu einer 
Funkfahrt umgestaltet wurde. Wieder ein
mal haben wir uns vorgenommen, die 

Sprech- und Funkdisziplin mit Hilfe des 
SE-227 zu trainieren. Damit die Teilneh
mer auch etwas gefordert werden, sind 
sämtliche Meldungen verschleiert zu über
mitteln. Nachdem die zweite Gruppe aus 
Frauenfeld eingetroffen war, konnte die 
Fahrt beginnen. Die beiden Gruppen, be
stehend zum einen aus Marius Zahnd, An
dreas Mayer mit dessen Bruder Paul, zum 
andern aus Fritz Schmid mit Ehefrau, hat
ten zuerst zwei knifflige Fragebögen zu lö
sen, bevor sie mit der Netzleitstation Kon
takt aufnehmen konnten. 
Diese Zeit reichte mir, um mich beim 
Pilgerort St.Meimadals Netzstation einzu
richten. Paul Sieher hatte mit seiner Fami
lie unterdessen die Uebernachtungs
gelegenheit auf dem Sonnenberg für uns 
vorbereitet. 
Nach anfänglichen Verbindungsschwierig
keiten wurde um ca. 13.00 Uhr zur er
wähnten Hütte verschoben., um sich bei 
warmen Kaffee und Lunch zu stärken. Wi
der Erwarten klarte dann der Himmel et
was auf und so konnten wir unter sachkun
diger Führung durch Fritz Schrnid unsere 
Kenntnisse in Karte und Kompass wieder 
vertiefen. Es hat sich wieder einmal mehr 
gezeigt, dass ohne Anwendung des Know
How 's die sichere Handhabung meist 
schwieriger ist, als angenommen. Abends 
traf unser frisch vermähltes Ehepaar Susi 
und Beat Kessler-Eicher ein, um mit uns 
zusammen einen gemütlichen Abend zu 
verbringen. 
Da das Wetter sich wieder verschlechterte, 
genossen wir am Sonntagmorgen die 
stumme Tagwacht. Obwohl die Witterung 
nicht gersde das gelbe vom Ei war, hätten 
Paul und ich doch etwas mehr Aufmarsch 
erwartet. Wenn ein Mitglied mit soviel En
gagement und Zeitaufwand einen Anlass 
auf die Beine stellt, ist eine schwache Be
teiligung wirklich kein Ansporn, ein weite
res Mal etwas zu organisieren. An dieser 
Stelle sei der Familie Sieher für ihre Arbeit 
herzlich gedankt. 
Der Berichterstatter seinerseits dankt für 
die tadellose Stellvertretung; dies bezieht 
sich auch auf den nachfolgenden Beitrag, 
welcher - wen wundert's - aus der Feder 
des ZHD stammt (ZHD = Zentral-Hof
Dichter des EVU Schweiz: Rene 
Marquart) 

KataHi-Uebung "Seerücken" 
Jeder Thurgauer Funker weiss: 
Sommer-Einsatz kostet Schweiss. 
"KataHi" ist angesagt, 
und man trifft sich unverzagt, 
um Geräte tonnenweise 
aufzuladen für die "Reise". 

Denn es will die Polizei 
wissen, ob es möglich sei, 
die Verbindung hinzuktiegen, 
wenn die Posten fernab liegen, 
ob der EVU die Netze 
mit dem Riebtstrahl gut ersetze. 



Und wir fanden einen Punkt, 
wo man Frauenfeld befunkt 
und auch das Relais Hohenklingen, 
wo man stolz war auf's Gelingen, 
Diessenhafen zu erreichen, 
als Erfolgs- und Gütezeichen. 

"Diessenhofen" wechselt drauf 
wieselflink nach Steckbom'rauf, 
um auch dort herauszufinden, 
ob es klappe mit Verbinden 
jener Posten-"Filiale" 
mit der Kapo-Hauszentrale. 

Wer im Sommer lasten hebt, 
hat gar mancherlei erlebt: 
Auf Schloss Hohenklingen's Zinnen 
sah man Schweiss in Bächen rinnen, 
bis der Richtstrahl oben stand 
für den Dienst am Vaterland. 

Auch die R-902 
über'm Weiler Sassenloo 
stand im heissen Sonnenschein. 
Hier floss Schweiss entlang dem Bein, 
und es konnt' zu Blasen führen, 
unser Auto zu berühren. 

Auch der Funkchef war dabei 
von des Thurgau 's Polizei, 
war beeindruckt und zufrieden, 
dass Erfolg uns war beschieden. 
Adam Bischof wird berichten, 
es sei gut, uns zu verpflichten 

Nur, im Zeughaus-Areal 
und im 'Tenue minimal' 
wird noch alles kontrolliert 
und Defektes aufnotiert. 
Alsdann traf man sich nochmal 
in der Beiz zum Pizza-Mahl. 

Eine maximale Note 
kriegen Mayer's Schinkenbrote 
voller Fleisch, Salat, Tomaten. 
Dieser Lunch ist gut geraten. 
Nur das Fanta- wie gemein -
schmeckt als "warmer Tee" nicht fein. 

Unser Leiter-Team voll Kraft 
hat es wiedermal geschafft, 
dass getrost wir dürfen wagen, 
uns're Hilfe zuzusagen. 
Noch zum Schluss: das Rückschub-Team: 
Unser heisser Dank gilt ihm! 

Die Krone der Reiterei 
Nein, geschätzter Leser, liebe Leserin, sie 
haben hier keine Kavallerie-Zeitschrift vor 
sich! 
Trotzdem sei dieser Titel jenem Ereignis 
überschrieben, welches seit manchem Jahr 
immer wieder die Ueberrnittler der Sektion 
Thurgau des EVU begeistert: dem 
Military, der härtesten Vielseitig
keitsprüfungfür Pferd und Reiterln. 
Am 2./3. Juli war es im Guggenbühl beim 

Der OKV (Verband Ostschweizerischer 
Kavallerie- und Reitvereine) hatte den 
EVU Thurgau wieder zur Mithilfe aufge
boten. Marius Zahnd organisierte und lud 
ein und sie kamen (total rund ein Dutzend 
Mitglieder) alle gerne. 
Trotz Jahrhundert-Temperaturen von bis 
zu über 35 Grad im Schatten war es für 
alle einmal mehr ein Erlebnis erster Güte. 
Schon rasch nach dem Start klappte es so
wohl am Samatag als auch am Sonntag ta
dellos mit der raschen Resultat-Ueberrnitt
lung an den Speaker. 
Glücklicherweise musste das bewährte 
Funknetz mit den SE-125-Geräten für die 
primäre Aufgabe (Sicherheitsnetz bei Un
fällen) diesmal nicht eingesetzt werden. 
Es starteten auch offensichtlich nur jene 
Paare, welche bereits bei heissem Wetter 
trainiert hatten und somit den anstrengen
den Parcours schadlos überstanden. 
Dank der vorzüglichen und wirklich aus
reichenden Bewirtung erreichten auch die 
beiden Arboner EVU'ler mit ihren 
Zeirädem die heimatlichen Gefilde ohne 
grösseren Sonnenstich (und das nach den 
zweiten 18 km über den beinahe schmel
zenden Asphalt). 

Berührungspunkte 
Gleich bei zwei Anlässen zeigte sich ein
mal mehr die angenehme und wirkungs
volle Zusammenarbeit der Ostschweizer 
Sektionen: zehn SE-125 beim vor
erwähnten Anlass stellte die Sektion 
St.Gallen-Appenzell leihweise zur Verfü
gung und anlässlich des Probeschiessens 
vom 2.Juli für das Kantonalschützenfest 
St.Gallen im Aussenstand 'Tälisberg' 
Arbon waren es zwei Mittelrheintaler 
EVU'ler, nämlich Andy Brot und Arie 
Gerszt, welche die Telefonleitung ab 
Hahnberg bei tropischen Termperatmen 
verlegten. 
Der Chef der technischen Kommission des 

thurgauischen Erlen nach fünf Jahren zum Questa volta e Balz ehe sta Attento! 
zweitemmal so weit: 

EVU, Heinz Riedener, in seiner Funktion 
als Chef Ueberrnittlung beim SG-KSF, 
hatte auch hier sein berühmtes Organisati
onstalent unter Beweis gestellt. 
Wen wundert's, dass die Leitung- eine fe
ste Punkt-Punkt-Verbindung zum Haupt
stand Withen'in Goldach - auf Anhieb ta
dellos klappte? 
Für diese wertvollen Zeichen der Mithilfe 
bedankt sich 

Jörg Hürlimann 

( Sezione Ticino ) 
...____ __ ___. 

Diario di una gita 
Sabato llgiugno come prvisto dal nostro 
programma ci siamo trovati a Bellinzona 
per Ia nostra trasferta oltre Gottardo. 
Un bei gruppetto di 16 persone Ia cui eta 
variava dai 73 anni di Piero Vassalli agli 
1 1 di Andrea Tognetti, ben 6 le 
rappresentanti del gentil sesso. Partenza 
con 2 VW Bus messici a disposizione 
dall'AMP di Bellinzona alla volta di 
Thusis dove abbiamo fatto una piccola 
pausa caf:te, poi senza fermarci -fino a 
Schwegalp. Lungo Ja strada ci ha 
accompagnato ogni tipo di clima, da! 
pallido sole del Ticino alla Neve sulla 
strada ehe saliva verso Ia nostra meta del 
Santis. 
Dopo un veloce spuntino, ci ha raggiunti, 
il nostro "traduttore di fiducia" Balz, e 
insieme abbiamo preso Ia cabina delle 
12.30 ehe da 1 352 m ci ha portato a 2505 
m, Ia temperatura ehe ci aspettava in quota 
non era certamente estiva come potrete 

Uebermittler 8 / 1994 25 



Sul Säntis brutto, ora brilla iL sole 

immaginare, eravarno irnrnersi in una 
nebbia fittissima a visibilita 0. 
Alle 13.45 puntuali ci siarno presentati alla 
Telecom per Ia visita degli impianti della 
stazione a scopi multipli, Ia nostra guida ci 
ha dapprima ospitato in una saletta dove ci 
ha proiettato delle bellissime diapositive 
sonore delle installazioni tecniche e del 
paesaggio circostante inclusi aleuni 
splendidi trarnonti. 
Dopo Je fotografie Ia realta con Ia vista di 
diversi locali passando da un piano 
all'altro per vedere le diverse 
apparecchiature per la ricezione e 
trasrnissione dei diversi canali televisivi, 
della radio, e delle informazioni meteo ecc. 
Alle 15.00 ridiscesa a valle e partenza alla 
volta di Eglisau (ZH), anche in questo 
tratto di strada il tempo non e stato 
clemente ma abbiarno comunque rispettato 
gli orari prefissati arrivando puntualissirni 
all'appuntarnento con i carnerati della 
societa dei pontonieri. L 'incontro e stato 
molto cordiale, ci hanno brevemente 
raccontato Ia storia della loro Sezione e 
fatto visitare la sede sociale e poi, tornato 
"miracolosarnente" il bel tempo, siarno 
partiti con due pontoni, legati assieme, 
verso Ia diga a pelo d'acqua di Eglisau. La 
construzione di questo impiante idro
e1ettrico e iniziata nel lontano 1915 ed e 
entrata in funzione nel 1920, la stuttura e 
in fase di ristrutturazione perehe e stata 
dichiarata, con gli stabili annessi, 
monumento storico internazionale, si trova 
infatti sul confine con la Repubblica 
Federale Tedesca. 
Dopo piu di 1 ora di visita siarno ritornati 
con i nostri barconi al ponti1e di Eglisau e, 
dopo una foto di gruppo ricordo e prima di 
un'altra ondata di temporale, ci siarno 
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recati su1 luogo dove i nostri carnerati 
pononieri con 1e 1oro mogli avevano 
preparato la cena. Un posticino davvero 
simpatico, la casa del bottaio, e la cenetta e 
stata verarnente eccellente e ottimarnente 
preparata e noi manco a dirlo l 'abbiarno 
abbondantemente anneffiata. Dopo aver 
ringraziato i nostri arnici di Eglisau, ehe 
speriarno di avere in futuro nostri ospiti per 
contraccarnbiare i favori ricevuti, siarno 
partiti per Ia easerna di K.loten dove ci 
aspettava il meritato riposo. 
Domenica mattina alle 8.30, dopo un 
saluto a Balz, partenza per 1' aeroporto 
internazinale di K.loten per la co1azione ed 
una capatina sulla terrazza per vedere un 
po'di aerei in movimento e poi alle 9.45 
inizio del viaggio verso il Ticino. 
A mezzogiorno visita al monumento del 
nostro eroe nazinale Guglielmo Tell, sull 
piazza di Altdorf, e aperitivo offerto dal 
direttore tecnico, poi tutti a tavola ad 
Attinghausen per gustare il farnoso pollo al 
cestello con patatine fritte. 
Il sole del Ticino ci ha accolti all 'uscita 
della galleria de1 Gottardo e ci ha 
accompagnato con il caldo fino a 
Bellinzona dove siarno arrivati alle 15. 
Sono stati due giorno intensissirni e 
interessantissirni, un grazie a chi ha 
organizzato questa uscita e a tutti colore 
ehe hanno eontribuito alla sua riuseita, 
dalle guide al Söntis e alla centrale di 
Eglisau, ai carnerati pontonieri e alle loro 
consorti, all 'arnico Balz ehe ha sacrificato 
un ennesima giornata di liberta per gli 
arniei tieinesi e soprattutto ai earnerati ehe 
hanno effetuato questa trasferta in 
simpatica compagnia. 

Sandra 

Gita estiva 

Su questo tema ritornero sul prossimo 
numero anche 1 'esercizio "Gottardo 2" e 
alle nostre spalle sul quale daro le dovule 
informazioni prossimarnente. 

baffo 

( Section Valais-Chablais ) _____ ______, 

Sortie familiale de Ia section V alais
Chablais. 
Le sarnedi 25juin, notre section avait rnis 
sur pied une sortie farniliale a 1 'intention 
de nos membres et conjoints, arnies et 
sympathisants dans Ia region de Sion. Seul 
une volonte de participation etait 
demandee, dans une civilisation qui est 
plutöt "pantouflarde" et dont la devise 
pourrait etre "chacun pour soi et peut-etre 
que1que chose pour les autres". 
Au prograrnme, une geillade de viandes et 
poissons assortie d 'une salade ni~oise, le 
tout arrose avec ce qui est necessaire et 

pour terrniner un dessert au fruits offert par 
notre collegue Claude Marclay, les cafes et 
pousses-cafe ferment Ia marche de la partie 
gastronornie. 
A lOh 15 une nombreuse cohorte (style 
colonie de vacances) s'ag1utinait devant la 
gare de Sion, avant le deplacement prevu 
dans la region des Iles de Sion, soit sur les 
terrains de 1a Bourgeoisie (plusieurs 
hectares) qui sont rnis a disposition de Ia 
population sedunoise pour leur detente en 
p1ein air. 
Malheureusement, le temps etant incertain, 
nous fumes contrait de nous rabattre sous 
un couvert juste suffisant pour nous 
contenie tous, sur un Iot de 1a bourgeoisie, 
ou Claude Marclay dressa un grill 
impressionnant .pour pouvoir rassasier 
cette nombreuse "participation". 
Etaient present, lors de cette inoubliable 
journee, les Constantin, les Marclay, les 
Gastaldi, les de Morsier, les Marco, 1es 
Claude, les David, 1es Raymond et tous les 
autres que je regrette de ne pouvoir tous 
mentionner et qui me pardonneront de les 
avoir oublies. 
S 'etaient excuses les collegues: Christophe 
Roduit (par ecrit), Pierre-Andre Chapuis, 
Hans Fassler, Nicolas Reynard, Eric 
Kalbfuss, Philippe Marais et Fabian 
Mathieu. 
La journee etait torride et lourde, mais 
l 'apero initial humeeta quelque peu nos 
levres dessechees, et les truites de Claude, 
pechees le matin meme, furent tres 
appreciees, ayant ete rnitonnees sur le grill 
dans un papier d'aluminium "gonfle" de 
vin blanc. 
Les langues s'agitl>rent durant une bonne 
derni-dizaine d'heures et cela nous permit 
d'aborder tout les sujets pensables et 
immaginables. Pensez donc; il n'a pas ete 
question un instant de tous ces sujets qui 
nous interpellent lorsque nous sommes en 
"rnission de l 'AFTT''. Quel regal, ce fut 
parfait. 
Les votations federales, les racisme, la 
religion, les conlits au seuil de "notre 
planete", l'information runs1 que son 
corollaire la dÜsinformation, les prix, 
l'inflation, les taux hypothequaires, bref 
tous les maux qu'entre arnis on peut 
evoquer sans encourir des opprobres, des 
critiques et de l'accrimonie. 
C'est cela la communication, les echanges 
d 'idees ou nous sommes "des emetteurs" 
et "des recepteurs" qui travaillons sur la 
"meme longueur d'onde", sans nous 
froisser et imposer nos idees etant 
persuades que nous seuls avons la raison 
ou Ia verite. 
Ce fut une journee tres reussie et nous 
esperons que 1 'annee prochaine nous 
serons, pour une sortie farniliale, un ou 
deux participants de plus pour faire "bon 
poids". 

"Un pour TOUS, tous POURQUOI" 

"IT quintal" 



Militärkommunikation 
geht neue U7ege. 
Neue Wege führen zu erhöhter Mobilität, Störungs

resistenz und Abhörsicherheit Zum Beispiel beim 

Integrierten Militärischen Fernmelde-System IMFS, dem 

neuen automatischen Fernmeldenetz der Schweizer 

Armee. IMFS ist ein robustes, feldtaugliches Netz aus 

intelligenten Vermittlern mit automatischer Wegsuche. 

Die Verbindungen klappen selbst dann, wenn Teile 

des Netzes durch Fremdeinflüsse zerstört sind . Als 

digita les Kommunikationsnetz nach Eurocom-Norm 

führt es den Hauptverkehr für die taktischen Verbände. 

Automatische Wegsuche: Die Verbindungen 
klappen selbst dann, wenn Teile des Netzes 
durch Fremdeinflüsse zerstört sind. 

Die einzelnen Vermittler sind über bündelchiffrierte 

Richtstrahlstrecken verbunden. IMFS bietet zudem 

Schnittstellen zu den Netzen anderer Truppen, zu 

Führungs-, PTI- und Funknetzen . 

Ascom Systec vereint Miliz- und Kommunikations

Know-how. Für das Grassprojekt IMFS wirken wir als 

Generalunternehmer und kompetenter Partner für 

ganzheitliche Lösungen im Bereich "Netze und Übertra

gung". Als Kompetenzzentrum der Ascom planen und 

realisieren wir auch Funk-, Führungs-, und Leitsysteme. 

Ascom Systec AG, Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil 

Telefon 064 56 52 11, Telefax 064 56 59 90 

ascom Systec peilt Gesamtlösungen in 
der Kommunikation an. 
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Vorschau Ausgabe Oktober/November 1994 

Neue Anlage "Boden" der MF Thon 

Neues über die Armee 95! 

Arbeitslos! Was nun? ...... 



Offizielles Organ des Eidgenös
sischen Verbandes der Übermittlungs
truppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegrafen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Anlage "Boden" 
Eiclg. Munitionsfabrik Thurz 
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Stark für die Miliz 
VHF-Funksystem SEM 173-193 

Sie erwarten zu Recht, dass moderne Funkgeräte dem 
Stand der Technik entsprechen, dass die Signal- und 
Datenverarbeitung softwaremässig gelöst ist und dass 
die Geräte flexibel und ausbaufähig konzipiert sind. 

Was sind darüber hinaus die Merkmale des 
SEM 173-193, die den Anspruch "Stark für die Miliz" 
rechtfertigen? 
Die zukunftsweisende ECCM-Technik, die eine hervor
ragende Störresistenz bietet? 

Die Tatsache, dass sie die leichtesten, kompaktesten 
ECCM-Funkgeräte am Markt sind? Der erweiterte 
Frequenzbereich 30-108 MHz? Dass sie von Alcatel SEL 
-dem einzigen Lieferanten von VHF-Funksystemen an 
die deutsche Bundeswehr - entwickelt und hergestellt 
wurden? 

2 Ue berm ittl e r 911994 

Oder die Vielseitigkeit des SEM 173-193, "ein Gerät 
für alles" - dessen Anwendungen vom Tornistergerät 
über Fahrzeuggerät bis hin zum taktischen Kommuni
kationssystem reichen. 

Es gibt so viele Gründe, die das VHF-Funksystem 
SEM 173-193 zur richtigen Wahl für moderne Streit
kräfte machen. 

Wir können hier nur einige nennen. 

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schicken Sie 
eine kurze Nachricht an: 

Alcatel STR AG· Geschäftsbereich Radio, Defense 
Transport Automation· Friesenbergstr. 75 · 8055 ZUrich 
Telefon 01 - 4 65 26 18 ·Telefax 01 - 4 65 32 00 
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EDITORIAL 

Sehr geehrte Leserin 
Sehrgeehrterleser 

Wie Sie vielleicht von verschiedenen Seiten bereits vernommen haben, beabsich
tigt der Stabssekretärenverband SSV den Schulterschluss mit dem EVU. 
Vorbehältlieh der Abstimmung anlässlich der ausserordentlichen Delegiertenver
sammlung vom 5. November 1994 des EVU wird der SSV per 1 . Januar 1995 auf
gelöst und in den EVU integriertDoch mehr darüber lesen Sie auf Seite 8. 
Wir wünschen allen Lesern viel Vergnügen beim Studium des UEBERMilTLER's. 

Der Redaktor 
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Anlage .. Boden .. 
Eidg. Munitionsfabrik Thun 

Am 2. Juni 1994 wurde die Anlage Boden 
durch den Rüstungschef, Toni Wicki feier
lich eingeweihtDie Anlage Boden gilt an 
eines der modernsten Bauwerke seiner Art. 
Der nachfolgende Bericht soll Ihnen diese 
Anlage ein bisschen näher bringen. 

Geschichte 
Zu den Aufgaben der Eidg. Munitionsfa
brik Thun (MFf) gehört auch die Verar
beitung von Sprengstoffen und pyrotechni
schen Sätzen zu fertiger Munition oder 
Munitionskomponenten. Die Fertigungs
gebäude für die Herstellung dieser Produk
te befinden sich vor allem im Feuerwerker. 
Dieser Arealteil der MFf ist heute um
schlossen vom Wohngebiet Lerchenfeld 
auf der einen und von Büro- und Industrie
bauten auf der anderen Seite, ein Zustand, 
der vor allem aus Sicherheitsgründen nicht 
mehr verantwortbar ist. 
Die geplanten Neubauten erlauben es 
auch, die Fabrikation neuen Technologien 
anzupassen. Wie wissenschaftliche Analy
sen zeigten, sind diese Betriebsteile für die 
Wohnbevölkerung in unmittelbarer Nähe 
ein Risikofaktor. 
Dieses unerwünschte Nebeneinander von 
Wohnbevölkerung und Munitionsfabrik 
wurde bereits in den 60er Jahren im Rah
men der Gesamtplanung der Militärbetrie
be und des Waffenplatzes Thun zum Aus
druck gebracht und die Planung einer 

Raumfür Munitions-Montage 
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Zelle für isostatisches Pressen mit Bedienraum 

Verlegung der in Frage stehenden Fabrik
teile eingeleitet. Nach eingehenden Prü
fungen verschiedenster Standorte wurde 
das Gebiet mit der Flurbezeichnung Boden 
für die weitere Planung ausgewählt. 
Der Boden liegt in der Gemeinde Zwiesel
berg im Glütschbachtal, unweit der Schies
sanJage Guntelsey. Zu Beginn der 70er 
Jahren wurden die Behörden, das Amt für 
Umweltschutz sowie der Natur- und Hei-

matschutz über erste Vorstellungen einer 
zukünftigen Fabrikationsanlage orientiert. 
Bald darauf formierte sich aber in der Ge
meinde Zwieselberg ein massiver Wider
stand gegen dieses Vorhaben. In der Folge 
wurden daher wieder neue Standortvarian
ten studiert. 
Gleichzeitig wurde aber auch ein Gutach
ten betreffend Enteignung beim Eidg. Ju
stiz- und Polizeidepartement sowie je eine 
Stellungnahme des Heimatschutzes und 
des Bundesamtes für Umweltschutz einge
holt. 
Diese Gutachten fielen positiv aus und es 
wurde versucht, die von der Gemeinde 
Zwieselberg abgebrochene Diskussion 
wieder in Gang zu bringen. Der Unter
bruch sowie die Wiederaufnahme der Ver
handlungen brauchte viel Zeit. 
Erst im Jahre 1980 stellte sich die Gemein
de nicht mehr gegen den Erwerb des zu
sätzlich zum bundeseigenen Land benötig
ten Terrains. 
Dabei spielte eine Rolle, dass die Arealflä
che inzwischen um rund die Hälfte auf ca. 
5 ha reduziert worden war. Allerdings 
wurde dabei die ursprüngliche vorgesehe
nen Reserveflächen stark reduziert. 
Zu Beginn der 80er Jahre wurden zudem 
auch die Fabrikationsprogramme der bei
den Munitionsfabriken Thun und Altdorf 
überprüft und den heutigen Gegebenheiten 
angepasst. 
Die Ergebnisse dieser Strukturbereinigung 



sind im heute vorliegenden Projekt berück
sichtigt. 

Bedürfnis 
Folgender Fabrikationsbereich der Muniti
onsfabrik Thun ist durch die neue Fabrik 
abgedeckt. 

Pressen 
Konventionelles und isostatisches Pressen 
von Sprengstoffen wie TNT, Oktastit, Pen
tastit sowie von pyrotechnischen Sätzen, 
z.B. Leuchtsatz und Nebelsatz in verschie
denen Grössen und Formen. 
Die gepreßten Körper in Form von Zylin
dern, Kubussen Hohlladungen werden di
rekt an Kunden ausgeliefert oder in der 
Anlage selbst zu Munition oder zu Muniti
onskomponenten weiterverarbeitet 

Montage 
Herstellen von Munition oder Munitions
komponenten im nachstehenden Umfang: 
Pyrotechnische Munition wie Leucht- und 
Signalmunition sowie Nebelmunition aus 
den in der Fabrik Thon-Stadt hergestellten 
pyrotechnischen Sätzen. 

Munitionskomponenten und -baugruppen 
von Hohlladungsmunition und andere Mu
nition mit Wirkköpfen aus Sprengstoffen. 
Flugzeughilfsmunition und Zusatzladun
gen. 

Revision, Auflösen 
In der Revision wird Munition teilweise 
demontiert, Teile ausgewechselt, wieder 
zusammengebaut und ordonnanzmässig 
verpackt. 
Auflösen von Munition beginnt mit dem 
demontieren der Geschosskörper, Arbeits
gänge, in denen einzelne Operationen hin
ter Schutz durchgeführt werden müssen. 
Die Metallteile gehen ins Altmaterial, die 
nicht weiter demontierbaren Teile zum 
vernichten. 
Bei Granatkörpern mit TNT wird dieses 
ausgeschmolzen, regeneriert und der Wie
derverwendung zugeführt. 
Aufgrund dieser Bedürfnisse ist im Boden/ 
Zwieselberg eine Fabrik konzipiert wor
den, die nebst den fabrikationstechnischen 
vor allem auch den heutigen sicherheit
stechnischen Anforderungen genügt. Es 
bleibt zu erwähnen, dass ein beachtlicher 

Aus dem Zentralvorstand des EVU 

Aus dem Zentralvorstand 
Anlässlich der letzten Sitzung des Zentral
vorstandes haben wir beschlossen, etwas 
mehr direkt mit Ihnen, liebe Mitglieder, zu 
kommunizieren. 
Bisher bekamen Sie Informationen aus 
dem Zentralvorstand ausschliesslich über 
ihre Sektionspräsidenten, die jeweils das 
Protokoll erhielten. 
Da dieses bekannte Prinzip wie man weiss 
nicht funktioniert, wollen auch wir das än
dern, indem wir die für Sie wichtigen In
formationen unter der neuen Rubrik " Aus 
dem Zentralvorstand" abdrucken werden. 
Wir hoffen damit einen wichtigen Beitrag 
zur offenen Kommunikation innerhalb un
seres Vereines zu leisten. 

Abgabe von klassifiziertem Material 
Die zur Abgabe von klassifiziertem Mate
rial an den EVU notwendige Weisung des 
Bundesamtes für Ueberrnittlungstruppen 
(BAUEM) wurde an die beteiligten Stellen 
zur Vernehmlassung verschickt. 
Mitte Juli war Einsendeschluss. Wir hof
fen, dass diese Weisung in den nächsten 
Tagen unterschrieben, verteilt und in Kraft 
gesetzt werden kann. 
Erst ab diesem Zeitpunkt ist die Abgabe 
von klassifiziertem Material an den EVU 
möglich. 

Werbung 
Allen bei den Ueberrnittlungstruppen ein
geteilten Offizieren und technischen 

Unteroffizieren wurde ein Brief geschickt, 
indem sie über die Neuerung im 
Matreialbereich beim EVU informiert wur
den. 
Wir haben darin unseren Wunsch mitge
teilt, dass sie doch ihr Wissen und Können 
dem EVU bei der Einführung von klassifi
ziertem Material zur Verfügung stellen sol
len. Wie bei allen Werbebriefen wird es 
auch hier nicht ohne Nachfassen gehen. 
Ich möchte alle Leserinnen und Leser auf
rufen mitzuhefen, dass in den Sektionen 
mindestens ein "silbergrauer" Offizier oder 
technischer Unteroffizier gewonnen wer
den kann, der als verantwortlicher klassifi
ziertes Material im Zeughaus fassen darf. 

Vordienstliche Ausbildung 
Das BAUEM hat uns ihre Ideen zur vor
dienstlichen Ausbildung mitgeteilt. Inzwi
schen sind auch alle Kursexperten und -
Leiter vom BAUEM direkt informiert 
worden. 
Das neue Konzept sieht vor, eigentlich nur 
noch sogenannte A-Kurse (Morsekurse) 
durchzuführen. 
Das Ziel ist, dass nach dreijähriger Ausbil
dung - wie bisher im Winterhalbjahr -
geamtschweizerisch ca 40 Teilnehmer die 
Prüfung mit Tempo 50 bestehen. 
In periodischen Prüfungen sollen die Errei
chung der Zwischenziele Tempo 30 und 
40 überprüft werden. 
Zusätzlich zum Morsetraining muss ein 

Teil der Baukosten auf das Konto "Sicher
heit" geht. 

Risiko/Kosten 
Die Sicherheitsplanung der Anlage Boden 
entspricht dem modernsten Stand von 
Methodik und Kriterien für die 
Sicherheitsbeurteilung. 
Thre markantesten Kennzeichen sind die 
zahlenmässige Darstellung der auftreten
den Gefahrdungen in Form des Risikos 
und der Entscheid über Sicher-
heitsmassnahmen anhand Nutzen-
(Risikoreduktions-)-Kostenueberlegungen. 
Die Einführung des Risikos ermöglicht die 
Beurteilung verschiedenster Sicherheits
massnahmen und damit die Erarbeitung 
von effizienten Massnahmenkonzepten. 
Der konsequente Einbezug der Kosten er
möglicht es, sowohl für einzelne Bauten 
als auch für die gesamte Anlage Boden, 
mit den eingesetzten Mitteln die 
höchstmögliche Sicherheit zu erzielen. 

Technik-Kurs bestanden werden, der es 
den Teilnehmern am Schluss erlaubt, die 
Amateur-Prüfung zu bestehen. Konse
quenter als früher wird die Zielerreichung 
überprüft. Wer Tempo 30 nach dem ersten 
Halbjahr nicht besteht scheidet aus. 
Wer Tempo 40 nicht besteht, scheidet 
ebenfalls aus dem Morsekurs aus, kann je
doch gemeinsam mit den Teilnehmern des 
Morsekurses den Technik-Kurs bis zum 
Ende weiter besuchen. 

Euer Zentralpräsident 

Hansjörg Hess 
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Schweizer Armee 

Sommerwettkämpfe der 
Armeeübermittlungs-, Transport-, Flieger
und Fliegerabwehrtruppen 

Am vergangeneo Wochenende (26./27.Au
gust) fanden in Emmen die traditionellen 
Sommerwettkämpfe der 
Armeeübermittlungs-, Transport-, Flieger
und Fliegerabwehrtruppen statt. 
Für die über 200 Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer standen Vielseitigkeit und 
Geschicklichkeit im Zentrum. 
Die Tagessieger hiessen Walter 
Niederberger (Oberdorf-Stans) bei den 
Einzelwettkämpfen sowie Walter Zürcher 
(Schlosswil) und Johannes Häberli 
(Schüpbach) bei den Patrouillen (PA W
EKA). 
Trotz der Konkurrenz von Air 94 nahmen 
an den diesjährigen Sommerwettkämpfen 
wiederum über zweihundert Wett
kämpferinnen und Wettkämpfer in ver
schiedenen Kategorien teil. Gefragt waren 
Ausdauer, Geschicklichkeit, Treffsicher
heit, Schnelligkeit und Kartenlesen. 
In den Einzelwettkämpfen vom Freitag ge
langte vor allem ein Dreikampf mit Sturm
gewehrschiessen (100 Meter), Zielwurf 
und entweder Orientierungslauf (Drei
kampf A) oder Geländelauf (Dreikampf B) 
zur Austragung. 
Tagessieger in der Kategorie B wurde mit 
1162 Punkten Sdt Walter Niederberger 
(Flieger-Flab) aus Oberdorf-Stans. Hervor
ragende Resultate erreichten ebenfalls Fw 
Peter Sigrist (Gunten), Sieger Auszug Fe
stungswachtkorps, sowie der Erstplazierte 
bei den Uebermittlungstruppen, der Ge
freite Kurt Fahrni Pratteln). 
Im Patrouillenlauf vom Samstag 
(PA WEKA) stand totale Vielseitigkeit im 
Zentrum. 
Der Wettkampf für die total 52 Patrouillen 
in sieben Kategorien setzte sich aus vier 
Hauptdisziplinen zusammen: Score-Orien
tierungslauf im Gebiet Sonnenberg
Gütsch, Patrouillenparcour bestehend aus 
Geländelauf, Fahrradstrecke (8 Kilometer), 
Waldslalom und Hindernisbahn mit darin 
integriertem Schiessen sowie Zielwurf. 
Klare Tagessieger und zugleich Meister 
Flieger und Flab wurden Wm Walter 
Zürcher (Schlosswil) und Sdt Johannes 
Häberli (Schüpbach) mit hervorragenden 
315 Punkten. 
Sie distanzierten die Sieger des 
Festungswachkorps App Louis Joseph 
(Payeme) I App Eric Wyssen (Courtaillod) 
um 30 Punkte. Ein gutes Resultat mit 243 
Punkten erreichten die Erstplazierten der 
Uebermittlungstruppen, das Wacht-
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meisterduo Rene und Patrick Cotting aus 
Tafers. 
Positive Bilanz 
Grosse Stabs- und Hintergrundarbeiten 
hatten die Organisatoren um 
Wettkampfkommandant Mayor Urs Frey 
(Hünibach) und Sportchef Hauptmann Fe
lix Büchi (St.Gallen) zu leisten. 
Die bereits eingespielte Crew mit während 
den Wettkampftagen rund 90 zusätzlichen 
Helferinnen und Helfern der Uem Abt 45 
und der Kurierkompanie IV/45, die in 
Worb ihren Wiederholungskurs absolviert, 
verstand es den Teilnehmern bei idealen 
Verhältnissen perfekte sportliche Bedin
gung anzubieten. 
Urs Frey zog denn auch eine gesamthaft 
positve Bilanz. 
Das Problem der rücklaufenden Teil
nehmerzahlen möchte der Kommandant 
nicht zu stark thematisieren. 
"Natürlich herrscht eine gewisse 
Arrneefeindlichkeit", stellt er fest, "aber 
wir hatten zuletzt wieder steigende Zahlen, 
heuer war ganz einfach die Air 94 eine 
(zu) grosse Konkurrenz." 
Sein Motto und Credo für die Zukunft: At
traktive Wettkämpfe mit attraktiven Diszi
plinen und einer perfekten Organisation als 
Propaganda für den Armeesport anbieten. 
Freiwilligkeit und Freude stehen im Zen
trum 
Die diesjährigen Sommerwettkämpfe stan
den klar im Schatten der gleichzeitig statt
findenden Air 94 in Buochs!Ennetbürgen. 
Trotzdem oder nichts desto Trotz: 
Der organisierende Stab um Wett
kampfkommandant Mayor Urs Frey (Hü
nibach BE) leistete einmal mehr perfekte 
Arbeit bis ins Detail. 
Vor allem meist ausserdienstliche respekti
ve freiwillige (Fron-Arbeit). Zum Beispiel 
Felix Büchi, technischer Leiter. Der 38 
jährige Hauptmann aus St.Gallen löste auf 
dieses Jahr den "nur" noch als Berater und 
Helfer anwesende Oberleutnant Ueli Stru
pler (Handballegende aus Kirchlindach 
BE) ab. 
Hauptmann Büchi, selbst ein passionierter 
OL-Liiufer, setzt für diese Wettkämpfe in
klusive die vordienstlichen Arbeiten mit 
Besprechungen, Rekognoszieren, Plan
ungs- und Detailarbeiten mehr als eine 
Woche ein. Freiwillig. Einfach so. Der Sa
che wegen. 
Mindestens ebenso viel Aufwand zu be
treiben hat der stille "grosse" Mann im 

Hintergrund: Feldweibel Robert "James" 
Oswald seines Zeichens Materialchef Sei
ne Arbeiten begannen rund drei Monate 
vor den Wettkämpfen. Seit 1986 ist der 
Galerist und Weinhändler aus Wermatswil 
(ZH) ebenfalls freiwillig im Stab dabei und 
muss alljährlich eine Vielzahl von Formu
laren ausfüllen und Gesuche stellen. 
Denn punkto Material wird ein enormer 
Aufwand betrieben: Bei über 20, teilweise 
auch zivilen, Lieferanten müssen über 300 
verschiedene Positionen, respektive Arti
kel organisiert oder bestellt werden. 
Robert Oswald nimmt all dies nicht aus 
sportlichen Aspekten auf sich. "Ich mache 
dies wegen dem Team", erklärt der 41 jäh
rige, und auch wegen dem gesellschaftli
chen Aspekt". 
Felix Büchi und Robert Oswald: Zwei von 
vielen, ohne die ausserdienstlichen Tätig
keiten es nicht möglich wäre ... 

Tagessieger bei den Einzelwettkämpf en 
in der Kategorie B wurde 
Sdt Waller Niederberger 



Rangliste I Einzelwettkampf 
MFD/ A Uem Tr:p/FWK/FFTr:p 
Kategorie: Aieger +Flab Auszug B 

Rg Wettkämpferln PLZ/Wohnort Einteilung Total 
I Sdt Niederberger Walter 6370 Oberdorf-Stans A Kp 7 1162 
2 Wm Baumann Peter 6467 Schattdorf M Flpl Aab Bttr V/3 996 
3 Lt Srugasci Roberto Boris 1207 Geneve EM gr aerod I 906 

Kategorie: Aieger + Aab 
Rg W ettkämpferln 
l Wm Zürcher Walter 
2 Adj Uof Zürcher H. 

Landwehr/Landsturm A 
PLZ/W ohnort Einteilung 

3 Gfr Brechbühler H.-R. 

3082 Schlosswil 
3532 Zäziwil 
3472 Winigen 

Sch Füs Kp 839 
Sch Füs Kp 839 
Sch Füs Kp 839 

Kategorie: Aieger + Aab 
Rg W ettkämpferln 
I Adj Uof Küng Rino 
2 Wm Bucher Wemer 
3 Sdt Häberli Johannes 

Kategorie: Festungswachtkorns 
Rg App Wyssen Eric 

Landwehr/Landsturm B 
PLZ/Wohnort 
7320 Sargans 
4513 Langendorf 
3535 Schüpbach 

Auszug A 

Einteilung 
Stab LT Bat 3 
AKp7 
Sch Füs Kp 839 

2 Gfr Uehlinger Markus 
2016 Cortaillod 
8213 Neunkirch 
1528 Surpierre 

Reg fort 11 
Fest Reg 31 
Reg fort 11 3 App Schuwey Francois 

Kategorie: Festungswachtkorps 
Rg Wettkämpferio 
1 Fw Sigrist Peter 
2 Gfr Good Roland 
3 Hptm Regli Markus 

Kategorie: Festungswachtkorps 
Rg W ettkämpferin 
I App Joseph Louis 
2 Gfr Bühler Ueli 
3 Gfr Graf Erwin 

Kategorie: Festungswachtkorps 
Rg Wettkämpferln 
1 Gfr Frei Wemer 
2 Gfr Küng Kilian 
3 Fw Bühlmann Xaver 

Kategorie: Uebermittlungstruppe 
Rg W ettkämpferln 
lSdt Gseil Stefan 
2 Kpl Schneider Lukas 
3 Oblt Tempus Martin 

Kategorie: Uebermittlungstruppe 
Rg Wettkämpferio 
l Hptm Keller H.-P. 
2 Hptm Siegfried Ueb 
3 Kpl Reusser Hans 

Kategorie: Uebermittlungstruppe 
Rg Wettkämpferio 
I Gfr Fahmi Kurt 

Auszug B 
PLZ/W ohnort 
3636 Tschingel 
8887 Mels 
3073 Gümligen 

Einteilung 
Fest Sek 121 
Fest Kr 32 
BAGF, S 51 

Landwehr/Landsturm A 
PLZ/Wohnort Einteilung 
1530 Payeme RÜg fort 11 
8543 Stade Fest Reg 31 
8200 Schaffhausen Fest Reg 31 

Landwehr/Landsturm B 
PLZ/Wohnort Einteilung 
6370 Stans Fest Reg 22 
8500 Frauenfeld Fest Reg 31 
6490 Alldermatt Fest Kr 23 

Auszug B 
PLZ/W ohnort 
8706 Feldmeilen 
8340 Hinwil 
5430 Wertingen 

Landwehr/Landsturm A 
PLZ/Wohnort 
4147 Aesch 
8353 Elgg 
8003 Zürich 

Einteilung 
Rist Kp II/34 
Uem Kp I/23 
Stab Elo Abt 47 

Einteilung 
Stab Uem Rgt 1 
TI Betr Gr 14 
Uem Kp Ill/45 

Einteilung 
Landwehr/Landsturm B 

PLZ/W ohnort 
4133 Pratteln 
8494 Bauma 
6593 Cadenazzo 

2 Gren Baumgartner Walter 
TI Betr Gr 8 
TI Betr Gr 14 
Gr eser TI 12 3 Cpl Boiani Gianfranco 

Kategorie: Gäste A 
Rg Wettkämpferio 
I Kan Bodenmann Peter 

Kategorie: Gäste .Ii 
Rg Wettkämpferio 
I Sdt Tissot Karim 

PLZ/W ohnort 
8307 Effretikon 

PLZ/Wohnort 
3752 Wimmis 

Einteilung 
Sch Füs Kp IV/71 

Einteilung 
Rgt inf 8 

Total 
1156 
1130 
1100 

Total 
1048 
987 
909 

934 
605 
290 

Total 
1084 
1070 
993 

Total 
1146 
1084 
1018 

Total 
1046 
1043 
1041 

Total 
967 
927 
844 

Total 
810 
752 
270 

Total 
1026 
930 
927 

Total 
763 

Total 
959 
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EVU - Aktuell 

Anschluss des Schweizerischen 
Stabssekretär-Verbandes an den EVU 
Am 10. Mai 1993 hat die Geschäftsleitung 
EMD entschieden, den Dienstzweig 
"Stabssekretariat" aufzuheben und auf den 
1.1.1995 vollständig in die Uebennittlung
struppen zu integrieren. 
Als Konsequenz daraus wird die Farbe des 
"Spiegels" von schwarz auf silbergrau 
wechseln. Der Spiegel mit der Feder wird 
jedoch weiterhin bestehen bleiben. Somit 
ist eine vollständige Integration in die 
Ueberrnittlungstruppen gewährleistet. 
Diese im Rahmen der Armee 95 gefällten 
Entscheide hat den Schweizerischen 
Stabssekretärverband dazu bewogen, sich 
über die Zukunft des Verbandes Gedanken 
zu machen. Bereits vor den Sommerferien 
haben die Zentralvorstände der beiden 
Verbände miteinander Kontakt aufgenom
men und verschiedene Szenarien disku
tiert. In zwei weiteren Sitzungen haben wir 
gemeinsam eine für beide Seiten ausser-or
dentlich befriedigende Lösung erarbeitet. 
Dass wir uns so schnell fanden, lag sicher 
an der kameradschaftlichen Atmosphäre 
dieser Sitzungen. 

Die föderalistische Integration des 
Stabssekretärverbandes in den EVU 
per 1.1.1995 
Der Stabssekretärverband hat anlässtich 
seiner Generalversammlung vom 24. Sep
tember 1994 beschlossen, vorbehältlieh 
der Aufnahme in den EVU den Verband 
aufzulösen. Durch die föderalistische Inte
gration des Stabssekretärverbandes in den 
EVU müssen die Zentralstatuten des EVU 
nicht geändert werden. Die 6 Sektionen 

des Stabssekretärverbandes bleiben unver
ändert bestehen und werden wie die EVU 
Sektionen direkt dem Zentralvorstand des 
EVU unterstellt. Damit die Verbindung 
zum EVU gepflegt und gefördert werden 
kann, erhält jede Sekretär-Sektion eine 
EVU-Sektion als "Götti". In die zentralen 
Organe des EVU, den Zentralvorstand und 
die Technische Kommission, werden je 
zwei Vertreter des Stabssekretärverbandes 
gewählt. 
So wird gewährleistet, dass die Interessen 
und Bedürfnisse der Stabssekretäre in den 
obersten Führungsorganen des EVU direkt 
wahrgenommen beziehungsweise abge
deckt werden können. Die beiden Zentral
vorstände sind überzeugt, dass damit eine 
gute Basis für die zukünftige Zusammen
arbeit geschaffen worden ist. Wir 
"Silbergraue" freuen uns auf die Zusam
menarbeit mit unseren neuen Kameraden. 
Im Hinblick auf verschiedene Neuerungen 
bei den Ueberrnittlungstruppen - beispiels
weise das neue militärische Führungs- und 
Informationssystem MILFIS - wird sich 
diese Zusammenarbeit in Zukunft zwangs
läufig intensivieren, weshalb schon bald 
kein Unterschied mehr feststellbar sein 
wird. 

Der Stabssekretärverband stellt sich 
vor 
Zweck des Verbandes 
Der Verband hat den Zweck, zugunsten ei 
nes möglichst wirkungsvollen Einsatzes 
der Stabssekretäre das militärische Wissen 
und Können seiner Mitglieder zu fördern, 

Zwei-Tage-Marsch Bern 1995 
erst am 13J14.Mai 

die Interessen des Stabssekretariates zu 
wahren und die Kameradschaft zu festigen. 
Organisation. Mitglieder 
Im Unterschied zum EVU stellen die Sek
tionen in regelmässigem Turnus den Zen
tralvorstand, der aus 5 - 7 Mitglieder be
steht. 
Der Stabssektretärverband besteht aus 6 
Sektionen mit insgesammt 553 Mitglie
dern (davon 118 Veteranen und 6 Ehren
mitglieder). 
-Zürich 
- Zentralschweiz 
- Romande 
- Ostschweiz 
-Basel 
-Bern 

Verbandsorgan 

181 Mitglieder 
67 Mitglieder 
82 Mitglieder 
64 Mitglieder 
31 Mitglieder 
128 Mitglieder 

Die Herausgabe des Verbandsorganes 
"Der Stabssekretär" wird eingestellt. Wie 
die EVU Sektionen werden die Sekretär
Sektionen ihre Mitteilungen im "Ueber
mittler" abdrucken. 
Der Redaktor des Uebennittlers wird dar
auf achten, dass in Zukunft auch spezifi
sche Berichte über das Stabssekretariat er
scheinen. 
hjh 

Um eine Terminkollision und gegenseitige Konkurrenzierung mit dem 26.1ntemationalenTweedaagse von Blankenberge in 
Belgien zu vermeiden, findet der 36.Schweizerische Zwei-Tage-Marsch von Bem, entgegen dem im Mai 1994 verbreiteten 
Datum, erst am Samstag 13. und Sonntag 14.Mai 1995 statt. 
Die allgemein geschätzte hervorragende Infrastruktur steht selbstverständlich weiterhin zur Verfügung. Auskünfte sind er
hältlich bei Postfach 8256, 3001 Bem, oder unter der Telefonnummer 077 52 56 54. 
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EVU 

Ausserordentliche Delegiertenversammlung I Herbst - Präsidentenkonferenz 1994 

Assemblee extraordinaire des delegues I Conference des presidents automnale 1994 

Assemblea straordinaria dei delegati I Conferenza dei presidenti autunnale 1994 

Samstag. Samedi. Sabato. 5. 11 . 1994. 0940 - 1300 Uhr 

3000 Bern, General Guisan Kaserne, Filmsaal Nr. 22 

Traktandenliste Ordre du Jour 

Begrüssung durch den Zentral- Salutations du president central 
präsidenten 

2 Feststellung der Anzahl der Delegier 2 Fixation du nombre des delegues et 
ten und Wahl der Stimmenzähler nomination des scrutateurs 

3 Protokoll der Präsidentenkonferenz 3 Proces-verbaide Ia conference des 
vom 10. April 1994 in Braunwald presidents du 10 avril1994 a 

Braunwald 
4 Aufnahme des Schweiz. Stabs- 4 Admission du societe suisse des 

Sekretärverbandes in den EVU secretaires dJEEtat-major a l'AFIT 

4.1 Aufnahme der 6 Sekretär- Sektionen 4.1 Admission des 6 sections des 
in den EVU secretaires a l'AFIT 

4.2 Aufnahme der 8 Ehrenmitglieder des 4.2 Admission des 8 membres d'honneur 
Schweiz. Stabssekretärverbandes in du societe suisse des secretaires 
den EVU d'Etat-major a l'AFIT 

5 Ergänzungswahlen in den Zentralvor 5 Elections complementaires dans le 
stand:- 2 Vertreter aus dem Schweiz. comite central:- 2 membres du societe 
Stabssekretärverband suisse des secretaires d'Etat-major 

6 Voranschlag 1995 der Zentralkasse 6 Budget pour 1995 de Ia caisse central 

7 Kurzberichte der Ressortchefs 7 Rapport des chefs de ressort 

8 Wichtige Mitteilungen aus den 8 Informations importantes des sections 
Sektionen 

9 Verschiedenes 9 Divers 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera deUe Truppe di Trasmissione 

Zentralpräsident 
President central: 
Presidente centrale: 

sig Maj I Magg Hansjörg Hess 

Zentralsekretär: 
Secretai re central: 
Segretario centrale 

sig Kpl I Cpl Bruno Heutschi 

Trattande 

1 Saluto del presidente centrale 

2 Accertamento del numero dei delegati 
e nomina degli scrutatori 

3 Verbale della conferenza dei presidenti 
del 10 aprile 1994 a Braunwald 

4 Ammissione della societa svizzera dei 
segretari di Stato Maggiore all'ASTI 

4.1 Ammissione deiJe 6 sezioni dei 
segretari all'ASTI 

4.2 Arnmissione dei 8 membri onorarii 
della societa svizzera dei segretari di 
Stato Maggiore all'ASTI 

5 Nomine complementari nel comitato 
centrale:- 2 membri della societa 
svizzera dei segretari di Stato Maggiore 

6 Preventivo della cassa centrale 
peril1995 

7 Rapporto dei responsabili di ramo 

8 lnforrnazioni importanti delle sezioni 

9 Varie 
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Mitteilungen EMD 

Armee 95 ohne Brieftauben 

Im Hinblick auf Armee 95 wurde auch der 
Brieftaubendienst der Armee auf seine 
mititärische Existenzberechtigung hin 
überprüft. Die Untersuchung ergab, dass 
eine Weiterführung dieser kleinen, aber 
populären Dienstzweigs angesicht des 
Spardruckes nicht mehr zu verantworten 
ist. Vom Negativentscheid betroffen sind 
vier Bundesangestellte und 266 Angehöri
ge der Armee. 
Der Sparzwang im EMD, wachsende Be
triebskosten der elektronischen Uebermitt
lung und eine schwindende militärische 
Bedeutung der "geflügelten Boten" veran
lassen die Geschäftsleitung des Eidgenös
sischen Militärdepartements (GL EMD), 
den Brieftaubendienst der Armee abzu
schaffen. 
Damit sollen rund 6000'000 Franken pro 
Jahr eingespart werden. Der Zeitpunkt der 

Leserbriefe 

Brieftaubendienst im EVU auf guten 
Wegen 
Seit Jahren habe ich mich gefragt, ob sich 
wohl im Bft D etwas geändert habe, und 
wenn Ja, was? 
Samstag, den 7.5.94 hatte ich die Gelegen
heit, den zentralfachtechnischen Kurs Bft 
D im Sand zu besuchen. Unter der Leitung 
vonOberst i Gst W.Kuhn wurde der Kurs 
durch Oblt M.Bagnoud und Adj . Uof 
B.Schürch vorbildlich vorbereitet und 
durchgeführt. Es war erfreulich, zu sehen, 
wieviele junge Burschen aus verschiede
nen Sektionen mit Begeisterung mitmach
ten. Schade aber, dass es sich nicht mehr 
waren, ist doch der Einsatz von Brieftau
ben an den Felddienstübungen ein grosser 
Gewinn. Schade auch , dass praktisch kei
ne MFD dabei waren (3 MFD in der Orga
nisation und 2 "FHD von anno dazumal"). 
Für mich war dieser Tag ein schönes Er
lebnis und ich möchte den Organisatoren 
nochmals herzlich für ihren Einsatz dan
ken. Ich bin froh, zu wissen, dass der Bft D 
weiterhin in guten Händen liegt. 

10 Uebermiul c r 9/1994 

Maria Eschmann 
EVU Sektion Bern 

Abschaffung wurde für die (Miliz-) 
Brieftaubenzüge der Armee auf Ende 1994 
festgelegt; die Armee 95 wird also über 
keine solchen Uebermittlungsformationen 
mehr verfügen. 
Die 266 beim Brieftaubendienst eingeteil

ten Männer und Frauen sollen nach Mög
lichkeit für andere Aufgaben umgeschult 
werden. 

Brieftaubenstation Sand 
Von der Abschaffung betroffen ist auch 
die Brieftaubenstation Sand bei Schönbühl 
(BE), wo zwei Angestellte des 
Bundesamts für Uebermittlungstruppen 
und zwei Hilfskräfte zur Zeit armeeeigene 
Tauben züchten und trainieren. 
Die Anlage im Sand wie auch die Verträge 
mit Schlaghaltern lassen sich nicht so 
rasch aufheben wie die Truppenformatio-

Vola colomba! 
La notizia di voler "licenziare" i piccioni 
ha suscitato non poco rumore e piu ancora 
rarnmarico se non indignazione. 
Un altro legame con la natura viene 
spezzato e. oltre a questo, si toglie dal 
settore delle trm un "mezzo" piu sicuro di 
quelli elettronici. 
Solo dopo ottant'anni si capisce ehe non 
servono piu? Strano modo di vedere un 
sistema di risparmio e non capire di 
perdere qualcosa di buono. 

Flieg Taube! 

D.Bandinelli 
EVU Sezione Ticino 

Die Meldung, dass die Brieftauben "entlas
sen" würden hat nicht nur Lärm sondern 
auch Bedauern oder noch mehr Entrüstung 
hervorgerufen. 
Ein weiteres Bindeglied zur Natur wird 
einfach ausgeschlossen aus dem menschli
chen Lehnen und ausserdem wird dem 
Sektor Uem ein gutes" Mittel" genommen 
das in vielen Situationen sicherer ist als die 
moderne Elektronik. 

nen. Deshalb ist dort mit einer Ueber
gangsfrist von ungefähr zwei Jahren zu 
rechnen. 

Traditionsreicher Zweig 
Die Abschaffung beendet die 77-jährige 
Tradition des Brieftaubendienstes der Ar
mee, der seit 1951 den Uebermittlung
struppen angegliedert ist. 
Gleichzeitig geht damit die enge Partner
schaft zwischen der Armee und dem 
Zentralverband Schweizerischer 
Brieftaubenzüchter-Vereine zu Ende, des
sen Mitglieder - in typischem Milizsystem 
- Tauben für den Militäreinsatz trainierten 
und in Bereitschaft hielten. 

Quelle: Pressedienst EMD 

Erst nach 89 Jahren will man verstehen, 
dass die Tauben nichts mehr nützen? Ist es 
nicht eine komische Art, ein Einsparung zu 
vollziehen ohne zu merken, wie man et
was Gutes verliert! 

D. Bandinelli 
EVU Sektion Tessin 



Funksysteme für die Jahrtausendwende: 
mit der Technologie des satellitengestützten globalen 

Schneller als Sie denken, schreiben wir das Jahr 2000. Dann wird sich zeigen, wie richtig Ihr Entscheid für das 
Funksystem von Motorola war. Denn morgen werden seine überlegene Technologie und das globale Be
triebskonzept so richtig zum Tragen kommen - weil Sie heute schon für die künftigen Anforderungen planen. 
Freiheit in der Konfiguration der Netze, uneingeschränkte Datentauglichkeit, Pe-Kompatibilität und eine 
unerreichte Wirtschaftlichkeit sind gefragt: Motorola bietet sie an. 

das Sprachgenie der Alleskönner 
Auf Jahre hinaus das Modernste auf dem 

Markt: Betrieb über die gesamte Band

breite, Kanalabstand und Ausgangs

leistung programmierbar - alle Möglich

keiten der heutigen und künftigen 

Funktechnik in einer Gerätefamilie vereint. 

.:;:\lllilsf···?··· 
der Preisgewinner 
Nie zuvor wurden so viele zukunfts

orientierte Leistungsmerkmale in so kom

pakte Geräte integriert. Schutzklasse 

I P 54 und andere internationale Standards 

bei grösster Robustheil zu einem Preis, 

bei dem Sie nur gewinnen können. 

Die Astra-Digitaltechnik korrigiert Fehler, 

die infolge Feldstärkeschwankungen 

auftreten. Das bewirkt eine nie dagewe

sene Übertragungssicherheit und 

Sprachqualität Astra-Funksysteme sind 

vor- und rückwärtskompatibel und 

arbeiten in Bündelfunk-wie in konven

tionel len Systemen. @ MOTOROLA 

· . . . ( dem Zug in die Funk-Zukunft! 
... ·. · mir unverbindlich Unterlagen über 

D Astro D Mobius D Radius 

0 ................................... ......... .. . D rufen Sie mich an! 

Name Firma 

Adresse PLZ, Ort 

Telefon Telefax 

Einsenden an: Motorola (Schweiz) AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich 

Motorola (Schweiz) AG 

Geschäftsbereich Funkgeräte 

Herostrasse 9, 8048 Zürich 

Telefon 01 - 431 90 90 

Telefax 01 - 431 90 78 

4414 Füll insdorf 

Schneckelerstrasse 1 

Telefon 061- 901 40 77 

Telefax 061 - 901 42 52 

3053 Münchenbuchsee 

Bernstrasse 1 o 1 

Telefon 031 - 869 34 43 

Telefax 031 - 869 24 52 

N 

~ 

"' 0 
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Schweiz. Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Hans Niklaus 
c/o TELECOM P1T 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 22 61 
Fax 055 21 26 87 

Zentralsekretär 
Fach Of Walter Heller 
c/o TELECOM P1T 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 26 11 
Fax 055 21 26 87 

Zentralkassier 
Hptm Werner Mont 
c/o TELECOM P1T 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 11 
Fax 055 21 26 87 

Chef Schiesswesen 
Adj Uof Hans Kessler 
c/o TELECOM P1T 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 84 
Fax 055 21 26 87 

Beisitzer 
Oblt Max Egger 
c/o TELECOM P1T 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 55 
Fax 055 21 26 87 

Redaktionsschluss für die Ausgaben des UEBERMITTLER's 1994/95 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

Dezember 1994 8. November 1994 6. Dezember 1994 

Januar 1995 6. Dezember 1994 12. Januar 1995 

Februar 1995 5. Januar 1995 6. Februar 1995 

März 1995 6. Februar 1995 6. März 1995 

April 1995 6. März 1995 4. April1995 

Mai 1995 3. April 1995 3. Mai 1995 

Juni 1995 8. Mai 1995 7. Juni 1995 

Juli/ August 1995 6. Juni 1995 4. Juli 1995 

September 1995 7. August 1995 6. September 1995 

Oktober 1995 4. September 1995 5. Oktober 1995 

November 1995 4. Oktober 1995 7. November 1995 

Dezember /Januar 1995 6. November 1995 5. Dezember 1995 
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Frequenzprognose November 1994 
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Definitionen: 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF Maximum Usable Frequency 
wird im Monat in 50% der Zeit er-
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er-
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

I 

08 
09 

10 
1 1 

12 
13 

14 
15 

----FOT 

16 
17 

Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heure de l'europe centrale 

18 
19 

~. '"'-- -- 4' 

I 

20 
21 

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati fomiti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 
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Frequenzprognose Dezember 1994 
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Definitionen: 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF 

MUF Maximum Usable Frequency 
wird im Monat in 50% der Zeit er
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
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Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 

MEZ Heure de l'europe centrale 
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I dati fomiti sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate ili 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obfelden 
G 01/495 41 88 P 011761 05 65 
Fax G 011495 59 86 

Vizepräsident und Chef Projekte und 
vordienstHebe Kurse 
Adj Uof Heinz Riedener 
Vagesenstrasse 32, 4056 Basel 
G 0611288 32 73 P 061/322 46 62 
Fax G 061/288 66 56 

Zentralsekretär 
Kpl Bruno Heutschi 
Postfach, 3132 Riggisberg 
P 031/809 11 67 G 0311819 49 31 
Fax 0311819 53 97 

Chef der Technischen Kommission 
Oberst i Gst Wemer Kuhn 
Hohlenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G 031/819 49 92 P 031/869 23 18 
Fax G 031/819 53 97 

Zentralkassier 
Wm Urs Marcandella 
Postfach 492, 8201 Schafthausen 
G 053/25 70 23 P 053/24 41 41 
Fax G 053/ 25 48 53 

Chef Kurse und Katastrophenhilfe 
Adj Uof Ruedi Kilchrnann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G 052/43 97 01 P 053/25 10 18 
Fax G 052/ 43 93 93 

Chef Uebermittlungsübungen 
Adj Uof Markus Halter 
Timostrasse 12A, 3612 Steffisburg 
G 0311771 00 66 P 033/37 89 31 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147,3095 Spiegel b.Bem 
G 031/324 23 97 P 031/971 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Biel/Bienne 
p 032/ 42 09 54 
G032/ 521 331 Fax 032/422 536 

Weitere Verbandsadressen 

Chef Bft D EVU 
Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p 056/ 96 24 06 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen 
Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033/36 28 21 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
RudolfWasem 
Kirchbergstrasse 131, 5032 Rohr 
Tf Funklokal: 064/ 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer 
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 0611411 51 41 
Pi-Haus: 061/312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948,3001 Bem 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G 0311333 03 35 
Sendelokal: 031/332 01 64 

Sektion Biel-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biel/Bienne 
Andreas Zogg 
Bruchackerstrasse 5, 2575 Täuffelen 
G 032/ 25 20 25 P 032/ 86 26 73 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, 
Combes Grieurin 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B 039/21 51 11 P 039/23 56 68 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B 0221799 12 97 P 0221753 17 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Ostring 12, 8105 Regensdorf 
G 011842 54 48 P 011840 64 63 
Sendelokal: 058/21 15 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter Irnfeld 
Grundhof 1, 4600 Olten 
G 062/ 34 81 11 P 062/ 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p 077/42.00.43 
Sende1okal: 041/ 41 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 St.Gallen 
G071/205301 P0711253514 
Sendelokal 071171 27 64 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anet/Ins 
B 0311819 49 31 P 032/83 13 25 

Sektion St.Gallen- Appenzell 
Postfach 522 
9001 St.Gallen 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
p 073/ 22 35 42 
Funklokal: 071/ 25 86 53 

Sektion Schafthausen 
Martin Röhl 
Bächliwis 11, 8184 Bachenbülach 
P 01/ 860 35 82 G 052/ 268 54 86 

Sektion Solothurn 
Walter Trachsel 
Postfach 219,4528 Zuchwil 
G 065/ 22 65 00 P 065/22 25 95 
Klublokal: 065/ 25 44 11 

Sektion Thon 
Daniel Stucki 
Föhrenweg 5, 3604 Thun 
G 0311322 81 67 P 033/36 15 65 

Sektion Thurgau 
Peter Rüegg 
Alt Ferrach Strasse 33, 8630 Rüti ZH 
G 055/21 50 58 P 055/ 31 36 46 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u 092/24 53 10 p 092/25 24 23 
Sede sociale: 091195 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
p 071152 54 30 p 071123 19 12 

Sektion Uri/Altdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaudorf 
p 044/2 28 20 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug 
Schulstr. 21, 9536 Schwarzenbach 
G 073/ 23 23 51 P 073/ 23 7230 
Fax 073/23 33 91 

Section Valais- Chablais 
Case postale 2, 1890 St.Maurice 
Raymond de Morsier 
rue de l'envoi 36, 
1950 Sion 
B 077/21 73 33 P 027/22 77 92 

Section Vaudoise 
Andre Dugon 
Ch.du parc de Ia Rouveraie 6 
1018 Lausanne 
p 021/ 647 64 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
G 011495 41 88 P 011761 05 65 

Sektion Züricher Oberland 
Walter Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G 01/820.33.88/89 
Sendelokal: 011940 15 75 int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3292, 8049 Zürich 
p 01/ 342 47 47 
Sendelokal: 01/ 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Felix Naef 
Ottenbergstrasse 31 , 8049 Zürich 
G Oll 438 22 34 P 01/ 341 86 63 
Sendelokal Küsnacht: Oll 910 55 16 
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Veranstaltungen 

( ausserdienstliche Tätigkeiten 

CISM WM Militärischer 5-Kampf 
29.10.- 6. 11. 1994 

CISM European Meeting in Warschau 
2. - 7. Dezember 1994 

38. Distanzmarsch des SVMLT Bern 
3. Dezember 1994 

) 

Winterwettkämpfe FWK, FF -+ Aem 
Trp in Andermatt 
10. - 11. Februar 1995 

Winterwettkämpfe F AK 2 
in Andermatt 
24. -25. Februar 1995 

Wintertriathlon F AK 2 
in Bödeli/Sörenberg 
4. März 1995 

28. Toggenburger Waffenlauf 
5. März 1995 

(, ____________________ v_o_r_Ie_s_un _____ g_en ____________________ ~) 
Programm der Vorlesungen an der Abtei
lung für Militärwissenschaften, ETH Zü
rich 

Biologische Auswirkungen elektroma
gnetischer Felder 
Mittwoch 9. November 1994 
Referent: Prof. Dr. J. Baumann, BUW AL 

Tendenzen und Visionen in der Ent
wicklung der Mobilkommunikation 
Mittwoch 23. November 1994 
Referent: H.Good, Motoro1a Schweiz AG 

EVU-VERANSTALTUNGSKALENDER 

Aktuelle Techniken zur Leistungs
steigerung von Mikroprozessoren 
Mittwoch 7. Dezember 1994 
Referent: Prof Dr. H. Eberle ETH Zürich 

Kupferleitungen breitbandig nutzen -
HDSL 
Mittwoch 11. Januar 1995 
Referent: N.Blaser, Ascom Ericcson 

Sicherheit der Information in einer he
terogenen EDV-Umgebung 
Mittwoch 25. Januar 1995 
Referent: G. Otth, Crypto AG 

Die Vorlesungen finden jeweils im Haupt
gebäude der ETH Zürich, Rärnistrasse 101, 
Hörsaal G3 von 17.15 bis ca. 18.30 Uhr 
statt. 
Auskünfte erteilt: 031 . 324 35 06 

(, ____ s_e_k_t_io_n_b_e_i_d_er __ B_as_e_I ____ ~) (~ _____ se_k_t_io_n_NH __ ·_u_ei_r_h_ei_·n_tai ____ ~) ('-____ s_ek_t_io_n __ s_ch_a_fth __ a_us __ e_n ____ ~) 

Monatsstamm 
im Rest. Weiherhof 
(Endstation 8er) 

Mittwoch, den 7. Dezember 1994 
Mittwoch, den 4. Januar 1995 

Morsekurs 

jewei1en am 2. und 4. Mittwoch jeden Mo
nats ab 20.00 Uhr. 
Für "Könner" und Anfanger im Pi- Stübli 
an der Gellertstrasse 120 

(, ________ s_e_kt_i_on __ B_e_rn ________ ~) 
Einführungskurse TVA's und Fern
meldegeräte 
8. November 1994 
Vortrag über ISDN und Swissnet 

22. November 1994 
Produktepalette: kleinere TV A's, Natel 
C+D, Telepager, Infobox, Combox 

1. Dezember 1994 
Installationstechnik 

7. Dezember 
Chlouseabe 

1 6 Ueber mittl e r 9/1994 

FTKSE-430 
15./16. Oktober 1994 
Verantwortlich: P.Müller 

Anlass "Andere Uebermittlung 1994" 
12. November 1994 
Verantwortlich: H.Riedener 

Basisnetz-Treff im Bunker Schäßi 
16. November 1994 
Verantwortlich: Ph. Nägele 

Basisnetz-Treff im Bunker Schäßi 
07. Dezember 1994 
Verantwortlich: Ph. Nägele 

Fondue-Plausch 
12. November 1994 

65.ordentliche Generalversammlung 
20. Januar 1995 

(~ ________ s_ek_ti_·o_n __ B_ie_I ______ ~) 

Vereinsabend in der Kaninchen
züchterhütte 
3. Dezember 1994 

59. ord. Generalversammlung 
20. Januar 1995 



Eine Glosse ...... oder zum nachdenken 

Wer sich die Mühe nimmt, den "Ueber
mittler" auseinanderzunehrnen, nicht die 
Heftklammern zu entfernen, damit eine 
vollkommen gerechte Entsorgung möglich 
ist, sondern den Inhalt, der stösst immer 
und immer wieder auf Beiträge, welche 
zum Nachdenken direkt auffordern. Sei es 
nun der gedruckte Text, oder auch zwi
schen den Zeilen. Wobei Letzterer 
hintergründig wahrscheinlich aufschluss
reicher sein kann, als der schwarz auf 
weiss ersichtliche. 
Nehmen wir eine der letzten Nummern, 
der Schnitt ist immer derselbe. 27 Sektio
nen umfasst der EVU. Deren 8, oder nicht 
einmal ein Drittel , haben Einsendungen im 
SektionsteiL Ganze 5, also nicht einmal 
20% melden kommende Veranstaltungen 
auf Sektionsebene. Sicher, Veranstal tun
gen lassen sich nicht aus dem Aermel 
schütteln. Und wenn es um Anlässe zu 
Gunsten Dritter geht, liegen die Probleme 
nochmals anders. Aber Gedanken machen 
darf man sich doch. Schläft der Rest der 
Sektionen ? Geht es ihnen so gut, dass 
Mitteilungen überflüssig geworden sind ? 
Fehlt es an Leuten, welche sich bereit er
klären, wenn auch nur ab und zu, die Prä
senz der Sektion zu markieren ? Ganz ab
gesehen davon, dass Sektionsmitteilungen 
zum Mitmachen animieren, zeigen sie 
auch, dass der Verband (allen Unkenrufen 
zum Trotz) lebt. Immer noch lebt. Aktive 
Vorstände, sei es im Verband oder in den 
Sektionen, sind gut und recht, aber überle
ben kann der EVU nur mit der Basis. Wie 
sonst lässt es sich erklären, dass eine unse
rer Grossektionen per Aufruf Funktionäre 
suchen muss? Funktionäre für attraktive 
Anlässe, welche vor Jahren sicher mit Per
sonal überbelegt waren? 
Aber auch das Gegenteil lässt sich finden . 
In der gleichen Ausgabe meldet eine rela
tiv kleine Sektion mit vorwiegend ländli
chem Einzugsgebiet die Werbung von 
sechs Jungmitgliedern für den EVU. War-

EVU- Sektionsmitteilungen 

(~ _____ s_e_k_ti_o_n_b_e_id_e_r_B_a_s_e_I ____ ~) 
Morsekurs 
Er ist nicht vergessen Jeden 
Mitwachabend ab 20.00 Uhr (ausg. der er
ste Mittwoch jeden Monats) besteht die 
Möglichkeit seine Morsekenntnisse an der 
Geliertstrasse 120 im Pi-Stübli aufzufri
schen. Auch Anfänger sind willkommen. 
Die altehrwürdige Morserei feiert ein 
comeback. 

EVU Sektionsnachrichten 
Noch immer ist es (fast) Sommer und 

um wohl? Sicher haben diese Leute die 
vordienstlichen Ausbildungskurse besucht. 
Ebenso sicher ist, dass sie sich an der Fun
kerei irgendwie begeistern können. Aber 
von alleine? Nein, von alleine sind diese 
Jünglinge sicher nicht in die Reihen unse
res Verbandes gekommen. Irgendwie hat 
irgendwer hier tatkräftig mitgeholfen und 
der Sektion, und damit auch dem 
Gesamtverband, für den so dringend not
wendigen Nachwuchs gesorgt. Danke. 
Und zur Nachahmung empfohlen. Aber 
auch zum Schmunzeln kann unsere 
Periodika Anlass geben. In einer Reporta
ge findet der geneigte Leser und die ge
neigte Leserin ein Foto. Der Bauchef des 
Ueberrnittlungsnetzes bei einem Grossan
Iass auf dem Gang zur öffentlichen 
Telephonkabine. Liebe Funker, drehen wir 
das Rad um ein paar Jahrzehnte zurück 
und lassen unsere "Erlebnisse" bei Aufbau 
der Verbindungen am Anfang (nur am An
fang ?) jedes WK aufleben. Wie oft wurde 
doch das PTT-Netz strapaziert, bis endlich 
auch die letzte Verbindung brauchbar ge
meldet werden konnte ? Aber Schwamm 
darüber und nicht weitersagen. Und der 
betroffene Bauchef möge mir verzeihen, 
dass ich ihn zu einer Glosse missbraucht 
habe. Er wollte sicherlich nur seiner lieben 
Frau zuhause mitteilen, dass alles in bester 
Ordung ist. 
Dass das "Tasterspiel" und "der Zeichen 
viel" (Adj Wy lässt aus dem Jenseits 
grüssen) doch noch nicht ganz auf dem 
Abfallhaufen gelandet ist, zeigt der Beitrag 
eines Jungmitgliedes. Das Interesse der 
Jungen ist vorhanden. Aber, man muss es 
wecken und fördern. Dies bedeutet Arbeit. 
Viel Arbeit unter Umständen. Aber eine 
Tätigkeit, welche sich nkht nur für den 
Nachwuchs, sondern auch für die Förderer 
und nicht zuletzt für die Allgemeinheit 
lohnt. Für die Allgemeinheit werden Sie 
sich fragen . Sicher. Denn während dieser 
Zeit und Tätigkeit sind andere "Aktivitä-

schon sollte über das Winterhalbjahr eine 
kleine Vorschau erstellt werden. Einen 
Winterschlaf werden wir sicher nicht ab
halten. Noch allzuviele Dinge gilt es zu er
ledigen. Angefangen bei der Verschalung 
der Isolation, welche noch immer nicht 
ausgeführt worden ist. Zum Glück möchte 
man fast sagen. Dies beweist, dass immer 
etwas in der Sektion los war, das Vorrang 
hatte. 
Auch wenn die Tätigkeiten, vorallem An
lässe zu Gunsten Dritter, im Laufe dieses 
Jahres nicht an die letzten beiden Jahre an
geknüpft haben, untätig war die Sektion 
beider Basel trotzallem nicht. 
Wenn es letzlieh die Senioren der Vetera-

ten" nicht möglich. Aktivitäten, welche 
sich durch Schmierereien an den 
Hauswänden, Schlägereien oder Herum
treiben im Drogenmilieu auswirken könn
ten. Allein schon der Gedanke an solche 
"andere Tätigkeiten" rechtfertigt einen ver
mehrten Einsatz in unserem Sinne. Oder 
würde ihn rechtfertigen, wenn . . . Etwas 
ganz anderes. Oder doch nicht so ganz? 
Wer über viele Jahre hinweg die 
Personalstruktur (welch schönens Wort, 
aber Fremdwörter prägen !) im EVU 
kennt, wundert sich, dass immer und im
mer wieder dieselben Namen, sei es in den 
Vorständen oder als Berichterstatter in der 
Zeitschrift, auftauchen. Nichts gegen die 
"Senioren" in unserem Verband,. der 
Schreibende zählt sich längst auch zu den 
alten Eseln, aber wo bleibt der Nach
wuchs? Sicher, nicht nur der EVU, alle 
Vereine kennen dieses Problem. Alle aber 
schieben es Jahr für Jahr vor sich hin. 
Auch ich kenne kein Patentrezept. Schon 
gar keines, welches sich von alleine erle
digt. Aber die beiden oben angeführten 
Beispiele von kleinen EVU Sektionen zei
gen klar und deutlich, dass wer will, und 
sich mit einer gewissen Hartnäckigkeit da
für einsetzt, auch etwas erreichen kann. 
Wäre dies nicht die schönste Aufgabe der 
"ergrauten", aber nach wie vor äusserst ak
tiven, Häupter in unserem Verband ? 
Eine Glosse soll zum Schmunzeln anre
gen. Aber ist es verboten auch eine gewis
se Nachdenklichkeit walten zu lassen? 
Wenn ich dem (oder der)einen oder andern 
einen Stoss ins Gewissen gegeben habe, so 
ist das Fundament gelegt. Der Rest des 
Hauses ist Eure Aufgabe liebe EVU Mit
glieder. 

A. Sobol 
4027 Basel 

nen waren, welche das Jahr 1994 geprägt 
haben, so wäre zu hoffen, dass sich die 
jüngeren Jahrgänge (sie) für das Jahr 1995 
angesprochen fühlen. Möglichkeiten sind 
mehr als genug vorhanden. 
Vielleicht lässt sich der/die Eine oder An
dere doch einmal an einem Mittwoch bei 
uns blicken und wartet mit neuen Ideen 
auf. Man kann ja nie wissen. 
Jede Idee, und wäre sie auf den ersten 
Blick noch so abwegig, ist es wert, dass 
man deren Ausführung zumindest ver
sucht. 
Für unsere Sektionsmitglieder stehen noch 
eine Anzahl T-Shirts mit eigenem Logo 
zur Verfügung. Wir haben diese ausAnlass 
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der PR Veranstaltung im Juni auf der 
Chischona extra angfertigt und geben sie 
an interessierte Mitglieder gerne zum 
Selbstkostenpreis von Fr. 15.- ab (Grössen 
M I L und XL). Das Logo zeigt Altes und 
Neues in Einem. 
Unser guter alter "Doppelblitz" vereint mit 
dem neuen Stil der Armee. Nicht dass wir 
einer "Uniformierung" bei unseren Anläs
sen Pate stehen wollen, aber praktisch und 
bequem (und zudem auch "in") sind die T
Shirts ja immer. 
Wenn wir dabei noch ein ganz klein weni
ge Reklame für unsere Sektion, und damit 
auch für den Verband, machen könnten, so 
wäre das Angenehme mit dem Nützlichen 
vereint. Was wäre unser Lokal ohne die 
Grosszügikeit unserer Mitglieder wert ? 
Ausgerechnet während der grössten Hitze 
ist unser ehrwürdiger Kühlschrank ausge
stiegen. Samt Inhalt natürlich ! 
Die Abfuhr lässt grüssen. 
Dank Mäni, unserem Ex-Kassier, steht 
aber bereits wieder Ersatz im Pi-Stübli und 
es kann wieder im gewohnten Rahmen 
konsumiert werden. 
Allerdings wird sich der Schreibende hüten 
Tiefkühlkost nochmals in grösserer Menge 
einzukaufen. 
Sowohl der Hüttenwart, wie auch der Kas
sier würden sich bedanken. Zur Erinne
rung. Der gewohnte Rhythmus im EVU 
Kalender ist seit diesem Jahr verschoben. 
Die Generalversammlung der Sektion fin
det erst irgendwann im Februar (sofern der 
Präsident in seinen Fasnachtsvorbereit
ungen noch ein Loch findet) statt. Das be
währte Datum um den "Santiglaus" herum 
entfallt. 
Aber da der Stamm je nur einen Tag nach 
dem Namenstag der halben Menschheit 
stattfindet, werden wohl wieder einige 
Grättimänner ihren Weg an den Stamm 
finden . 
Im letzten Dezember sind auf jeden Fall 
alle verschwunden. Und die Abwesenden 
sind zu kurz gekommen. 
Wer weiss, vielleicht sind dieses Jahr am 
Dezemberstamm zuwenig Bhaltis vorhan
den Und noch ein Letztes. 
Der Wunsch der Mitglieder sei unser Be
fehl. 
Die Fondueabende, welche jeweilen, so 
quasi als Dank für geleistete Arbeit in un
seren Räumen stattfinden, scheinen An
klang zu finden. 
Jedenfalls wurde von einigen der Wunsch 
geäussert, solche Plauschabende auch im 
weiteren Rahmen im Winterhalbjahr 
durchzuführen. Warum eigentlich nicht. 
Starten wir den Versuch. Wer Mumm und 
Gluscht hat, alleine oder mit seiner besse
ren Hälfte (Exbraut oder Freundin) an ei
nem solchen Abend teilzunehmen, melde 
sich doch bitte an einem Mittwochabend 
im Pi-Stübli, oder auch am Stamm. 
Auch der Präsident (nur weiss er noch 
nichts davon !) nimmt Adresse von Inter
essenten an. 
Die Kosten, so über den Daumen gepeilt, 
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alles in allem pro Person 6 discretion dürf
ten bei Fr. 18.-/20.-. Klar mit Sytewäägeli 
und Kaffi. 
Die Platzzahl ist beschränkt, so dass wir 
vielleicht auch einen zweiten Abend an
hängen würden. Oder einen dritten und 
vierten, wer weiss. Warum soll sich die 
EVU Familie nicht auch einmal zu einem 
gemütlichen Anlass treffen ? Wir warten. 

Hansdampf 

(~ ________ s_e_kt_io_n __ B_ie_I ______ ~) 
Neuesaus dem Vorstand 

Starten PSU 
In unserem Verein wurde 3 Mitglieder in 
den Belangen der PSU ausgebildet. Die 
Mitglieder werden in 2 Kategorien geführt: 
Die "silbergrauen" und "höheren Uof/Of' 
müssen mit einer Mannschaftskontrolle ge
meldet werden. Für die übrigen aktiven 
Mitglieder muss ein Formular ausgefüllt 
werden (jedes Mitglied wird davon durch 
den Mutationsführer in Kenntnis gesetzt). 
Das Formular wird an die 
Bundesanwaltschaft gesandt. Das Mitglied 
wird überprüft: Straffalligkeit, Leumund, 
Betreibungen und Auskunft des Arbeitge
bers. Der Entscheid wird an das Mitglied 
direkt gesandt. Das Mitglied selber muss 
dem EVU das Resultat mitteilen; d.h. so
lange der EVU keine Meldung erhält, gilt 
die Angeglegenehit als nicht erledigt. Je
des so überprüfte Mitglied kann beim 
BAUEMEinsicht in seine Akten velangen. 
Für weitere Auskünfte steht der Präsident 
jederzeit zur Verfügung. 

PIN's 
Ab Ende Oktober stehen 500 numerierte 
PIN' s zur Verfügung. Durch Einzahlung 
von Fr. 8.- pro Stück plus Fr. 2.
Versandkosten auf unser PC 25-3142-8 
und dem Vermerk PIN können die PIN's 
bestellt werden. Bei jedem Anlass des 
EVU werden die PIN' s zum Verkauf ange
boten. 

Mutationen 
Eintritte 
Jungmitglied: Stefan Lehmann aus Biel JG 
78 
Herzlich willkommen und viel Vergnügen 
in unserer Sektion! 
Aktive: Monsieur Nikolaus Eichenherger 
de Boecourt JU 
Bienvenue a notre section et beaucoup de 
plaisir! 

Kunterbuntes 
Geburten 
Am 15. September 1994 um 21.54 er
blickte Sara Leonie in Rothrist das Licht 

der Welt. Die Tochter von Anita und Bern
hard Hugo-Hochsner war 4'280g schwer 
und 54 cm gross. Herzliche Gratulation 
den Eltern und für die kleine 
Erdenbürgeein nur das Beste. 
Kartengrüsse 
Sandra von AHmen lässt aus Norwegen 
grüssen, wo 24 h die Sonne scheint. 
Die Familie Vögelin hatte verregnete Feri
en in Gesterreich am Zauchensee. So hat
ten Sie viel Zeit zum Karten schreiben. 
Zuletzt grüsste uns Peter Stähli aus 
Oropesa zwischen Barcelona und 
Valencia. Er hatte mehr Glück mit dem 
Wetter (heiss und schön). 

Vorschau 
Vereinsabend 
Der Vereinsabend findet wiederum im Ge
bäude des Kanninchenzüchter-Vereins 
statt. Gemütliches Apero, feines Essen, 
anschliessender Kaffee beim gemütlichen 
Zusammensein - Du bist doch sicher auch 
mit dabei! 

Rückblick 

Felddienstübung "POTEAU" 
(17.9.94) 
Im Laufe des morgens trafen sich ca. 10 
unermüdliche Mitglieder in Busswil am 
Bahnhof. Von dort aus ging's weiter zur 
Zivilschutzanlage des genannten Ortes. Ich 
folgte mit einiger Verspätung mit meiner 1 
1/2-jährigen Tochter (wird das wohl gut 
gehen?). Zuerst erhielten wir theoretische 
Kenntnisse in Telefonanschlusstechnik 
Andreas Spring machte alle Erklärungen 
bildlich an die Wand (mit den Schreibern, 
die Anna ihm nicht gerade geklaut hatte). 
Am Nachmittag sollte es mit dem prakti
schen Teil weitergehen, nachdem wir alle 
einen Versuch im Stangensteigen hinter 
uns hatten. Zuerst wurde uns aber von der 
eigenen Küche eine kräftige Bouillon und 
ein Lunch serviert. Danach ab in den kal
ten, aber vorerst noch trockenen Nachmit
tag. Als erstes durften wir in einem priva
ten Keller unser Telefon anschliessen und 
Fragen beantwOiten. Danach ging es ca. 5 
Minuten (wenn man sich nicht verlaufen 
hat) zu Fuss weiter zu einem Gebäude, wo 
das Telefon aussen angeschlossen werden 
musste. Das war auch schnell geschafft. 
Aber die Antworten auf die Fragen aus den 
verschiedensten Wissensgebieten wurden 
immer unsicherer und immer mehr geraten 
als gewusst. Nun kam der wortwörtliche 
Höhepunkt. Wir, d.h. mein 
Patrouillenkollege erstieg eine 
Telefonstange und nahm mit der Zentrale 
Kontakt auf - dies trotz Höhenangst -
BRAVO! Nun lag ein Marsch durch fast 
ganz Busswil vor uns - in einem Garten 
musste wieder angeschlossen werden - es 
fing an zu regnen. Nun rasch zurück (der 
letzte Posten wurde nicht mehr von allen 
erledigt - eine zweite, noch schwierigere 
Stange zu besteigen lag nicht mehr in 
jedermanns Interesse). Nach der Uebungs-



besprechung wurden wir mit einem ausge
zeichneten, vor allem warmen Essen ver
wöhnt: Salat, Rahmschnitzel mit 
Morchelsauce, Nudeln, Vanillemousse. 
Anna schlief während des Essens ein - war 
wohl doch etwas zu viel für sie gewesen. 
Ich möchte allen, die zum Gelingen der 
Uebung beigetragen haben ganz herzlich 
danken: Andreas Spring für die Organisati
on und das Ergänzen unseres Fachwissens, 
der Küchenmannschaft für das Essen 
(Anouk und Renouka) und ganz besonders 
Daniel Scherler für seine Geduld, alles aus 
dem Kinderwagen geworfene wieder 
zusammenzulesen und auf uns zu warten. 

UemD RUBI (24.9.94) 
Auch dieses Jahr waren wieder 2 Mitglie
der zu Diensten des 
Organisationskomrnitees unterwegs. Die 
Arbeiten wurden zur vollsten Zufrieden
heit der Organisation bewältigt. 

Minigolfturnier (25.9.94) 
Bei schönem Herbstwetter trafen sich 16 
Teilnehmer zum Minigolfturnier in 
Gerolfingen. Als man sich dann an die 18 
Löcher wagte, kam gleich der grosse 
Schocker. Daniel Scherler hatte gleich 
beim ersten Schlag ein As und galt so
gleich als Favorit. Mit der Zeit wurde er 
aber immer nervöser und landete in der 
Rangliste in der hinteren Region. Gross 
abräumen konnte die Familie Kradolfer, 
die bei den Nichtmitgliedern und den Mit
gliedern den ersten Platz belegte. Der 
Nachwuchs wurde ebenfalls in die hohe 
Schule des Minigolfs eingeführt. Den 
Heimvorteil nutzen konnte auch Anouk 
Parel, die mit regelmässigen Schlägen auf 
und neben den Bahnen auf den zweiten 
Platz kam. 
Rangliste Mitglieder: 1. Ruedi Kradolfer, 
2. Anouk Parel, 3. Ernst von AHmen 
Rangliste Nichrnitglieder: 1. Frau 
Kradolfer, 2. Stephan Lüthi, 3. Frau von 
AHmen. ' Andy 
Zogg' 

Uebung 'Gottardo Due'der Sektion 
Tessin (3J4.9.94) 
Am 3. September 1994 machten sich 7 
Mitglieder unserer Sektion auf den Weg 
ins Tessin. Dank unserem technischen Lei
ter konnten wir in einem VW-Bus ab AMP 
mit Radio und Antenne ausgestattet den 
Weg unter die Räder nehmen. Den ersten 
Kaffeehalt gab es auf der Raststätte vor 
Luzern. Danach ging's weiter Richtung 
Gotthard, wobei wir uns an gespendeten 
Schinkengipfeli erfreuen konnten. Bei 
Wasen, als der Stau begann, fuhren wir ab 
der Autobahn auf die alte Passstrasse. Auf 
diese Idee waren aber schon andere ge
kommen und es ging auch hier nur lang
sam hinauf. Wir entschieden uns dann, die 
ganz alte, gepflastere und somit etwas 
holprige Passstrasse zu fahren. Auf dem 
Hospiz angelangt, begrüsste uns der Präsi
dent der Sektion Tessin. Wir fuhren weiter 

zum Sella-See. Dort erwartete die Frauen 
eine warme Unterkunft mit Dusche, die 
Männer mussten mit einer kalten Unter
kunft vorlieb nehmen. Wir wurden nun 
über den Verlauf des Wochenendes orien
tiert. Vor dem Mittagessen fand auf dem 
HV -Platz ein Fahnengruss statt. Die 
Bieler-Delegation war die zweitstärkste 
Delegation nach den Tessinern. Danach 
wurden wir alle mit einem feinen Aperitif 
verwöhnt bevor wir das gute Mittagessen 
mit Dessert geniessen konnten. Um 13.30 
Uhr wurde die Uebung "Gottardo Due" 
gestartet. Mit einem SE-430 und einem 
Fernschreiber ausgestattet, nahmen wir 
Verbindung mit Aussenstationen in der 
ganzen Schweiz auf. Am Nachmittag 
konnten wir die Gegend, Aussicht und das 
super-schöne Wetter geniessen. Eine 
Wanderung rund um den Seila-See oder 
steil auf den Berg hinauf. Vom See aus 
konnte man mit den Feldstechern ganze 
Ruddel von Murmeltieren beobachten. Bei 
Uebungsabbruch legten alle Hand an und 
verluden das Material auf einen Pinz. Mit 
dem SE-226 konnten wir ansebliessend di
verse Radiosender empfangen; Radio Vati
kan, Radio Sarajevo, etc. Nach einem klei
nen Schläfchen an der Sonne erwartete uns 
wieder ein Apero, dem ein herrliches 
Nachtessen mit Dessert folgte. Der Abend 
wurde von einer I-Mann-Unterhaltung be
stritten. Die Anwesenden unterstützen ihn 
stimmkräftig, wobei die 
Italienischkenntnisse eingesetzt werden 
konnten. Am Sonntagmorgen war um 7.00 
Uhr Tagwache. Nach dem Morgenessen 
verschoben wir über die alte Passstrasse, 
die "Tremola", nach Airolo, wo wir die 
alte Festung von Airolo besichtigen konn
ten. AnseWiessend fuhren wir zurück aufs 
Hospiz. Dort besichtigten wir das 
Gotthard-Museum und nahmen danach ei
nen Kaffee zu uns. Nach dem Mittagessen 
ging's um ca. 14 Uhr wiederum Richtung 
Biel. Die Fahrt führte uns über die Furka 
und Grimsel nach Spiez. Dort machten wir 
einen Kaffee-/Glacehalt. Gegen 18 Uhr 
waren wir wieder in Biel. Dieses Wochen
ende wird uns Bieler-Teilnehmern in guter 
Erinnerung bleiben. Nochmals vielen 
Dank an die Tessiner-Sektion für die gute 
Organisation dieses Wochenendes. Bis 
zum nächsten Mal. 

Anouk Parel 

(~ ________ s_e_kti_·_on __ B_e_rn _________ ) 

Money,Money, Money 
Unser Kassier würde sich sehr freuen, 
wenn alle Mitgliederbeiträge per 1994 un
ter Dach und Fach wären. Bitte schaut 
nach, ob der Beitrag 1994 entrichtet ist. 
Sonst sofort nachholen. Es wäre schade, 

wenn der Kassier Mahnungen verschicken 
müsste. 

Chlouseabe 
Am 7. Dezember 1994 findet wieder der 
Chlouseabe statt. Unter anderem erfolgt 
die Preisverteilung des diesjährigen 
Ausschiesset Eine persönliche Einladung 
wird noch verschickz. Es werden viele 
Teilnehmer erwartet. 

Bla 

( Section Geneve ) ..______ __ _ 
Fetes de Geneve. 
Tout s'est excellemment deroule; tout y 
etait; meme quelques gouttes Je samedi 
soir pendant les Feux ... Relevons quelques 
faits marquants: tout d'abord un merci tout 
special a l'EM de l'ecole de Recrues 263 a 
Bülach, qui a laisse venir tout specialement 
notre arni Alex Zimmermann, dont Ia 
contribution fut trl>s appreciee. Arnicales 
salutations a Ia section Valais-Chablais ... 
Signaions en outre que notre section, dans 
Je but d'ameliorer constarnment ses 
prestations, non seuiement acquiert du 
materiel "top-niveau", non seulement 
assure une formation adaptee, mais aussi 
se diversifie dans l'exploitation .. .Jugez 
plutöt : nous avions des bonnes volontes 
dans tous !es sens du Corso! Sous 
l'indicatif habituel ("Victor"), il y avait: 
- air: le "Victor-nacelle" (on connait et on 
apprecie toujours autant, d'autant que cette 
annee Ia nacelle ne servait pas tondre Je 
gazon, mais bien a servir d'utile 
observatoire a Philippe Cochet et a son 
acolyte, 
- mer...heu .. .lac: le "Victor-pille" alias 
Victor-Zoulou, notre arni Ulric, 
- route: !es "Victor-tore", alias MM. !es 
Motards Reymond et Vonlanten, dont !es 
fougueux destriers furent bien utiles pour 
le ravitaillement, les "Victor" dans le 
Corso, avec Je soutien de "Victor-Inox", Je 
roi du Couteau Jice Ammann et de 
"Victor-Roulettes", Je roi du "roller'' (votre 
serviteur), tout et tous ayant grandement 
contribue a deux Corso et a des feux de 
toute beaute dans une ambiance 
extraordinaire! Je signale que des photos 
ont ete prises, venez !es voir Jors d'une 
visite au local (Reseau de base tous !es 
mercredis des 19h30 ... ) cela donnera envie 
de venir Ia prochaine fois ou rappellera de 
bons souvenirs aux participants .. . 

Les Centres aeres. 
La aussi, ambiance et soleil furent au 
rendez-vous ... Et Ia seule fois o·· Je soleil 
s'etait trouve une meilleure place que 
Riebelien o briller donna a Dede 
Reymond Je plaisir de nous divertir grace a 
une interpretation personneHe de Ia meteo; 
en effet, ayant surestime !es conditions, 
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notre vaillant motard (bien que cette fois-ci 
en possession des ses lunettes ... ) vint nous 
assister avec sa competence et sa bonne 
humeur coutumieres ... Helas pour lui, Je 
Ciellui-meme tint a Je remercier vers Ia fin 
du traditionnel repas, en arrosant 
copieusement Ia localite... Pensant sans 
doute que Ia place de passager est plus 
seche que celle du conducteur, notre Decte 
accepta I' offre de Vonlanten, motard 
concurrent, de Je raccompagner... deux 
secondes, le temps de juger de l'humidite. 
Heureusement, Je Ciel eut pitie et nous 
renvoya Je soleiL 
Notans que cette annee Ia section s'occupe 
d'un centrede plus, celui de Sezenove. 

"Gottardo" 
Pas encore grand-chose a signaler sur cet 
exercice, si ce n'est notre President ne s'est 
pas ecroule sous !es coupons-reponses de 
participation .. . Peut-etre Je lieu et Ia tenue 
(ass) pour cette manifestation auront 
decourage !es interesses .. .Toutefois, 
emotions et enthousiasme furent au 
rendez-vous a notre local, qui servait de 
COntestation pour Je reseau SE430 ( .. . vous 
savez, Je reseau de base ... ) et nos amis Va
Ientin, 
Millier et Vonlaoten ont durement oeuvre 
pour des Iiaisons non dangereuses. 

Visites Hivernales 
Votre comite se propose d'organiser une 
visite de Ia Tour de Contröle de Cointrin 
(appelee Gulliver) un tres ancien membre 
de l'AFIT, M.Sprunger, qui prend sa 
retraite cet autornne, est pret a nous 
montrer les dessaus du contröle du trafic 
local de notre aeroport. Cette visite se fera 
un soir de semaine, en novembre, vers 
20h00. La participation sera limitee, vu 
l'exiguite des lieux. 
Une information plus detaillee suivra, sans 
doute sous forme de Jettre-info avec talon 
de participation. 

C'est tout ... 
Pour Je moment. A bientot ! 

YLA 

(.._ __ s_e_k_t_io_n_Mi_·t_t_ei_r_h_ei_n_ta_I __ ) 

Todesanzeige 
Wir haben vernommen, dass kürzlich Paul 
Breitenmaser verstorben ist. 
Er war in den Jahren 1966 bis 1977 Präsi
dent unserer Sektion. 
Vorstand EVU Sektion Mittelrheintal 

Ei zG Dritter beim SVB 
(Samariterverein Berneck) 
Nachfolgender Bericht wurde von 1M Beat 
Müller verfaßt und mir freundlicherweise z 
Vf gestellt: 
Als die Mitglieder am 23. August um 
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18.30 Uhr in Bemeck ankamen, standen 
sie ratlos vor dem Gemeindehaus und 
wußten nicht was läuft. Erst als sie von 
Leo Müller (U Ltg, SVB) begrüßt wurden 
erfuhren sie um was es geht: Sie sollen als 
Figuranten an der Alarm-Monatsübung des 
SVB mitwirken. Danach fuhren sie an den 
Unfallort Bei einem SVB Mitglied, das in 
der nähe wohnt, wurden die EVU Teilneh
mer maulagiert (geschminkt). Nachher 
wurde ihnen gesagt wo sie sich hinlegen 
bzw. hinsetzen sollen. Punkt 19.30 Uhr 
wurde der Alarm durch Feuerwehr-Kdt 
Hoch ausgelöst. Informiert wurde dieser 
von einem SVB Mitglied das den Unfall 
beobachtet hatte. Da es sich um einen Ver
kehrsunfall handelt und beim Auto Benzin 
und Oe\ ausläuft, wurde auch die Polizei 
und Feuerwehr alarmiert. Nachdem die 
SVB Mitglieder über das Telefon erfahren 
hatten, dass es sich um einen Verkehrsun
fall handelt und wo dieser ist, fuhr man so
fort los. Das erste SVB Mitglied auf dem 
Platz übernahm die Leitung. Nachdem 
man sich einen Ueberblick verschaffen 
hatte, wurden die Verletzten nach dem 
Schema GABI (Gibt er Antwort, Atmet er, 
Blutet er, Ist der Puls normal) beurteilt. Ich 
traf auf Roger Mielsch (EVU). 
Er war ein Velofahrer mit offenem 
Unterschenkelbruch und Schürfungen an 
beiden Händen. Ich betreute ihn so gut es 
ging. Neben ihm saß Matthias, auch ein 
Radfahrer. Er wurde gegen das 
Strassengeländer geworfen und klagte da
her über starke Schmerzen in Bauch- und 
Brustraum und er war blass. Man richtete 
sofort ein Verletztennest ein. Im Auto sa
ßen der Fahrer (Beatmungspuppe). Dieser 
erlitt einen Herzstillstand, verlor deshalb 
die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidier
te mit den Radfahrern und fuhr geradeaus 
in ein Tobel. Der Beifahrer Marco Kurer 
(EVU) hatte Schnittwunden im Gesicht 
und war verwirrt. Mitfahrer Johannes 
Appenzeller (EVU) hatte eine offene Knie
wunde und eine Verstauchung an der lin
ken Hand, Walter Zäch (EVU) eine 
Schramme am Kopf und eine Verrenkung 
am linken Ellbogen. Weiter zwei Mitfahrer 
wurden aus dem Bus geschleudert. Es han
delte sich um Andy Brot und Peter Mattle 
(beide EVU). Andy litt an einem 
Schlüsselbeinbruch, einer Schramme an 
der Stirn und hatte starke Schmerzen im 
rechten Hüftgelenk. Peter blutete aus 
Mund und Ohr und war zudem bewusstlos. 
Beide wurden von Feuerwehrleuten zum 
Verletztennest neben dem Unfallort getra
gen. Während die Männer zum schwitzen 
kamen wurde Andy auf dem Rettungsbrett 
fast Seekrank. Als man dachte, alle Ver
letzten wären zusammengetragen, erfuhren 
wir von Walter, dass ein weiterer Mitfahrer 
davongelaufen ist. Es handelte sich um 
Ernst Schmidheiny (EVU). Er hatte einen 
Schock und musste man musste ihn daher 
suchen. Man fand ihn im Wald zusammen
gebrochen. Nun waren alle im 
Verletztennest, außer Roger. Ihn ließ man 

am Strassenrand liegen, bis der Kranken
wagen kam. Nachdem alle versorgt und 
die Personalien aufgenommen worden wa
ren, konnten wir mit der Uebungsbespre
chung beginnen, während dessen sich die 
EVU Mitglieder waschen gingen. Nach 
der Uebungsbesprechung und nachdem 
man wieder alles Material zurückgebracht 
hatte, ging es zum gemütlichen Teil über. 
Dieser, einmal etwas ungewöhnliche Ein
satz der EVU Mitglieder, hatte den Vorteil, 
dass die Arbeit eines Samaritervereins ein
mal aus nächster Nähe miterlebt werden 
konnte. Ebenfalls konnte man sich von der 
(Lebens-) Wichtigkeit dieser Institution 
überzeugen! 

Uem U "GOTTARDO DUE" 
Nachfolgender Bericht wurde von JM 
Marco Kurer verfasst und mir freundli
cherweise z Vf gestellt: 
Mit Freude packte ich am Freitag den 2. 
September ein paar Utensilien ein, die ich 
für die Uebung am Samstag brauchte. 
Doch dann kam eine Hiobsbotschaft vom 
Präsi Martin Sieber, dass die Uebung ab
gesagt wird, weil wir nur fünf Anmeldun
gen hatten. Das fand ich ein bißchen ent
täuschend. Aber wir Iiessen uns nicht 
unterkriegen und trafen uns dennoch am 
Samstag, nach Mittag, im"Schäflibunker". 
Zweck der reduzierten Uebung war es, 
ähnlich dem Basisnetzbetrieb, mittels SE-
430 und Stg-1 00 mit einer Gegenstation 
Verbindung aufzunehmen, was uns dann 
auch gelang. Da Martin Sieber die besten 
Französischkenntnisse hat, übernahm er 
den Femschreiberbetrieb. Nachdem wir ca. 
drei Stunden alles mögliche über den 
Aether geschickt hatten, beendeten wir um 
17 Uhr die Verbindung. Martin verab
schiedete sich deshalb über Sprechfunk 
von den übrigen Sektionen. 

Uem U "DRAHT", Teil3 und 4 
(Fortsetzung) 
Ende Feuer hieß es am 17. Juli beim 58. 
Kant. Schützenfest von St.Gallen. Die 
zahlreichen Schützen aus der ganzen 
Schweiz hatten ihre Schützenkönige ermit
telt, die Kränze bezogen und ihre wohlver
dienten Auszahlungen erhalten. Nun be
gann aber für eine ganz andere Mannschaft 
der "Wettkampf'. Das EVU-Mega
DRAHT-Team stand bereit und nahm die 
Anweisungen von Heinz entgegen. Wie 
schon beim Aufbau des Drahtnetzes wur
den wieder einzelne Detachemente gebi l
det und ebenfalls wie schon beim Aufbau 
herrschte auch am 17. Juli eine überdurch
schnittliche, sommerliche Hitze ! Nichts 
desto trotz gingen die Mittelrheintaler aber 
vollmotiviert an inre Aufgabe. Erste Priori
tät war das einsammeln der Leihgeräte 
(Telefone) und das abklemmen der Amts
leitungen an den Aussenständen, damit 
keine Missbräuche (private Gespräche) ge
macht werden konnten. Die F2E-Rollen 
wurden ebenfalls eingesammelt. Somit 
blieben eigentlich nur noch die F20- Lei-



Ein Teil des Bautrupps ist mit dem 
F20-Hochbau beschäftigt 

tungen. Da aber am gleichen Abend das 
WM-Endspiel stattfand, wurden die Teil
nehmer frühzeitig entlassen. I)ie Demonta
ge des F20 erfolgte am folgenden Samstag 
und nach einer eingehenden Materialkon
trolle konnte wir die Sachen wieder abge
ben. 
Als Erinnerung blieb uns rue Tatsache 
wieder einmal einen "handfesten" Einsatz 
geleistet zu haben. Hitze, Distanzen und 
auch Geländeschwierigkeiten konnten uns 
nicht den Drang nach Verbindung nehmen. 
Das zudem während des gesamten Anlas
ses das Netz einwandfrei funktionierte er
füllte uns zusätzlich mit Genugtuung, und 
sicher war der eine oder andere auch ein 
bißeben Stolz auf seine persönliche Lei
stung. 

Bericht von Ph. Nägele 

In eigener Sache 
Hiermit bedanken wir uns nachträglich bei 
allen Mitgliedern der Sektion Mittelr
heintal ganz herzlich für die uns zu unserer 
Hochzeit überbrachten Glückwünsche und 
Geschenke. 

lngrid und Phitipp Nägele. 

(~ ______ s_e_k_ti_o_n_T_h_ur __ ga_u ______ ~) 

Sportfest Weinfelden vom 9. Juli 
1994 
Präsident Peter Rüegg berichtet: 
Um 14.00 Uhr treffen sich sechs Kamera
den bei der Reithalle in Weinfelden, um 
einmal mehr für einen Anlass die Ueber-

mittlung sicher zu stellen. Die Aufgabe be
stand in der Uebermittlung des 
Velorennverlaufs entlang einer ca. 20 km 
langen Strecke und dem ansebliessenden 
Geländelauf, damit der Speaker die aktuel
len Positionen mitteilen konnte. Auf den 
ersten Blick an sich nichts Besonderes, 
wenn man aber bedenkt, dass am morgen 
bereits die Disziplinen Schwimmen, Rei
ten und Schiessen absolviert worden sind, 
erkennt man die wahre Leistung der Athle
ten. Für uns war diese Aufgabe bis auf den 
Formular- und Materialkrieg an sich nichts 
neues. Kopfzerbrechen bereitete mir an
fangs die Organisation dieses Anlasses, 
habe ich einer Panne wegen erst gut eine 
Woche vor dem Anlass von unserer 
Uebermittlungszusage erfahren. Als Ver
tretung des Ressorts "Einsatz zu Gunsten 
Dritter" in diesem Jahr durfte ich aber auf 
die spontane Mithilfe meiner Kameraden 
Schmid, Sieber, Läubli, Zahnd und 
Ledendecker zählen. Dank unserem ZV 
Materialverwalter Albert Heierli und dem 
Zeughaus Frauenfeld, welche mir 
unbürokratische Hilfe zuteil werden 
liessen, konnte dieser Anlass zur Zufrie
denheit aller Beteiligten bewältigt 
werden.An dieser Stelle allen Helfern und 
Verantwortlichen herzlichen Dank. Unter 
diesen Bedingungen freue ich mich, am 
20.August einen weiteren Einsatz, nämlich 
das Gespannfahren in Wil SG, organisie
ren zu dürfen. Ich freue mich auf eine rege 
Beteiligung. 

Viel Glück, Helmuth! 
Das war's also! Am ?.August sassen wir 
Ietzmals beieinander, für wahrscheinlich 
lange Zeit-Deine Margrith, Du und ich
hoch über dem Bodensee und plauderten 
über Gott und die Welt. Am lO.August 
nun, fliegt Ihr und Eure Kinder, vermutlich 
für immer, nach Australien, wo Euch ein 
Kollege den Neustart erleichtern wird. Ihr 
kehrt Europa den Rücken zu. Nun werdet 
Ihr auf dem "5.Kontinent" Eurem Leben 
einen neuenSinn geben . Noch seid Ihr 
jung genug-unsere ganzen Gedanken und 
Glückwünsche gelten dieser Tage Euch. 
Ihr werdet's meistern! Dafür habt Ihr Euch 
sorgfaltig vorbereitet-nur eben: der EVU 
Thurgau und ich, wir haben einen famosen 
Kollegen verloren. Wenn Du bei Uebun
gen dabei sein konntest, war auf "Ungetüm 
Mehlhut",wie wir unter Freunden den 
"Uem Gtrn Helmuth" verballhornt haben, 
stets Verlass. Oder bei der Kathahi TG. 
Oder bei Familien "Uebungen". Stets sach
lich-kriti sch, hast Du aus Deinem berufli
chen Wissen kein Hehl gemacht. 1977 
warst Du erstmals bei mir zuhause-als 
Jungmitglied noch. Stets durfte ich auf 
Deine bewährte Hilfe zählen. Stellvertre
tend dafür zeugt die professionelle 
Stellwerkverdrahtung meiner Modellbahn 
von Deiner Hilfsbereitschaft und Deinem 
hohen Können. Wir waren auf dem Boot 
zusammen, auf Ausflügen, zuhause, unter
wegs. Kurz: Ihr wart mir echte Freunde! 

Für alles danken Dir der EVU Thurgau, 
Deine Bekannten und freunde und Eurer 
Freund RenU, genannt ZHD. Wir verges
sen Euch nicht! Liebe Gigers, Helmuth, 
Margrith, Susanne und Gisela: Haltet die 
Ohren steif und denkt von Zeit zu Zeit an 
den EVU zurück! 
Ein Buch ging zu-Aera ist vorüber. Viel 
Glück, Helmuth! 

Familienzuwachs 
Peter und Kerstin Meier melden die Ge
burt ihres ersten Kindes, der Tochter 
Jasmin. Sie erblickte das Licht der Welt 
am l.Juli 1994 um 15.09 Uhr. Die Sektion 
gratuliert und gibt der neuen 
Erdenbürgerio alle guten Wünsche mit auf 
ihren Lebensweg! 

Und weiter geht's ... 
Nach der absolvierten Offiziersschule in 
Bülach grüsst die Sektion den 
frischgebackenen Leutnant Michael Frey, 
welcher nun dort diesen Grad abverdient. 
Auch ihm gratulieren wir und wünschen 
ihm Zufriedenheit und Erfolg in seiner 
weiteren militärischen Laufbahn. 

Housy is back again! 
Ja, nach seinem Spitalaufenthalt ist das äl
teste aktive Veteranen-Mitglied der Sekti
on, der allbekannte Gfr Hans Ryser, wie
der zuhause. Jetzt ist auch die Frage 
geklärt, weshalb sein Name auf den 
Ranglisten der ruversen kantonalen Schüt
zenfeste nicht zu finden war. Hoffentlich 
geht's nun wieder, sowohl das Funken, als 
auch das Schiessen! 

Congrats HB9GBS! 
Da ist er doch schon seit Mai 1994 stolzer 
Inhaber des Radiotelegrafistenausweises 
für Funkamateure, unser Ex-Präsident, 
Zentralsekretär und "Auslandsthurgauer", 
Kpl Bruno Heutschi in Riggisberg BE ( ex 
Hb9WNI), doch erst jetzt erst wird dies im 
EVU verkündet... . ! Womit wiedereinmal 
bewiesen wäre, dass nicht nur die Berner, 
sonder auch die (von Ihnen früher 
bevogteten) Thurgauer ab und zu etwas 
weniger rasch sind als andere. Die Gratula
tion zur bestandenen Morseprüfung fällt 
aber deshalb nicht minder herzlich aus. 

In keiner Not uns trennen und 
Gefahr .... 

Katahi-Uebung SHffG vom 3. 
September 1994 
Ueber diese -von der Sektion Schaffhausen 
organisierte- Uebung wird an anderer Stel
le zu lesen sein; der Thurgauer 
Präsident Kpl Peter Rüegg legt aber gros
sen Wert, seiner Dankbarkeit und seiner 
grossen Freude Ausdruck zu geben. 
Ueberrascht war er bereits vor der Uebung: 
Die Zuverlässigkeit der Thurgauer Mitglie
der der Katastrophenhilfe zeigte sich be
reits beim beinahe lückenlosen Eingang 
der Anmeldetalons. Auch wenn von den 
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rund dreissig Abschnittenlediglich vier
zehn positive Anmeldungen waren, so ist 
doch offensichtlich, dass die andere Hälfte 
nicht zu träge war, sich grösstenteils 
wohlbegründet- zu entschuldigen. Auch 
dass sich das dann effektiv anwesende 
gute Dutzend problernlos einsetzen liess 
und im Team mit den nachbralichen 
p se u do katas trophe ngesc h ädigte n 
Schaffhausem aktiv und positiv zusam
menarbeitete, wird von ihm sehr geschätzt 
und an dieser Stelle herzlich verdankt. 

Seenachtsfest 13. August 1994 
Damit die Chronik komplett sei; auch heu
er war der EVU Thurgau mit etlichen Mit
gliedern wieder an der erfolgreichen 
Durchführung dieses Grossanlasses am 
Konstanzer Trichter des Bodensees in 
Kreuztingen aktiv beteiligt. Der routinierte 
Einsatzleiter adj Uof Kurt Kaufmann 
konnte sich auf das eingespielte Team vol 
verlassen. Für etliche wurde ws (leider?) 
wieder Sonntagmorgen, bis der Heimweg 
angetreten werden konnte. Aber 1995 sins 
sie alle wieder dabei! 

Gespannfahren in Wil SG: 20. 
August 1994 
Anlässe mit Pferden sind für die Sektion 
Thurgau allemal ein besonderes Vergnü
gen. Seit dem letzten Gross-Einsatz an ei
nem Gespannfahren liegt schon wieder ei
nige Zeit zurück(Europameisterschaft in 
Frauenfeld). 
Für diese Aufgabe zeichnete diesmal der 
Sektionspräsident Peter Rüegg verantwort
lich. Kpl Stefan Ledendecker war so 
freundlich, darüber zu berichten: Zu dieser 
Schweizer Meisterschaft traten wir um 
0730 Uhr bei der Reithalle in Wil an. 
Obwohl der letzte Einsatz nur eine Woche 
zurücklag, war die Beteiligung der EVU
Mitglieder lobenswertt gut. 
Nach dem Eintreffen erfuhren wir, dass 
der Start der Gespanne erst um 0930 Uhr 
erfolge. So waren wir also zuerst zum 
Warten verknurrt. Abwarten und Kaffee 
trinken und Z'morgeessen war demnach 
angesagt- alles reichlichvom Veranstalter 
grasszügig gespendet. 
Darauf wurden wir über den Ablauf und 
über unsere Uebermittlungsaufgabe infor
miert. Die Gespanne hatten zuerst eine 
Trabstrecke von mehreren Kilometern zu 
absolvieren, bevor sie sich 
mit sieben Hindernissen 
mussten. 

im Parcours 
behaupten 

Auf der Trabstrecker waren zwei EVU-Po
sten aufgestellt, die übrigen besetzten die 
Hindernisse. Da die Distanzen zwischen 
den Hindernissen teilweise nicht allzu 
gross waren, konnte dereine oder andere 
EVU-Posten gleich zwei Hindernisse "be
dienen". Hauptaufgabe der Funker war es, 
die Ergebnisse zu übermitteln, sodass eine 
provisorische Auswertung möglich war 
und die Zuschauer durch den Speaker 
rasch über den aktuellen Stand ins Bild ge
setzt werden konnten. Zwei Netze funktio-
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nierten schon in Kürze tadellos; das mit 
Handfunkgeräten SE-125 betriebene Netz 
übermittelte die Hindemiss-Fehlerzahlen, 
während jenes mit den Tomistergeräten SE 
227 ausgerüstete für die Trabstrecke sowie 
für die Verbindungen zu Sanität und 
Veterinär zuständig war. 
In einem Raum der Reithalle (leider 
allzunah beim Rauch des Grillwurst
standes) hatte Kpl Fritz Schrnid mit der 
Netzleitstation seinen Standort und -trotz 
des enormen Qualms- die Uebermittlung 
bestens im Griff. (der Präsi berichtete mir 
übrigens, dass auch Fritz? Gattin vorbild
lich mitgeholfen habe! J.H.) 
Es mangelte aber auch nicht an der 
Funkdisziplin der übrigen EVU-Funker. 
Die Ergenbissübermittlung war dank unse
rer vielfachen Erfahrungen, die wir in Ein
sätzen zugunsten Dritter gesammelt haben, 
sehr effizient und beispielhaft gut. Unser 
Funkeinsatz lief reibungslos ab, und es gab 
nichts, was man bemängeln könnte. 
Es war ein Einsatz, den wir als 
Mustereinsatzin unserer Erinnerung behal
ten sollten. 
Doch nun genug des Schulterklopfens; 
endlich hatte am späten Nachmittag das 
letzte Gespann die Ziellinie erreicht und 
wir konnten uns aus dem Netz abmelden. 
Bald lag auch die Materialabgabe hinter 
uns und der Einsatz war erfolgreich abge
schlossen. 
Soweit Stefan Ledendecker's Bericht, für 
welchen ich auch im Namen der 
Leserinnen herzlich danke. 

Willkommen Jasmin und Vinzenz! 
Peter und Kerstin Meier (Winterthur) mel
den die Ankunft ihres Erstgeborenen: 
Tochter Jasmin erblickte das Licht der 
Welt am 1. Juli 1994 um 15.09 Uhr. 
Der neuen Erdenbürgerio wünschen wir 
eine glückliche Zukunft und den Eltern 
viele fröhliche Stunden mit ihrem "kleinen 
Sonenschein" . 
Vinzenz Muraro aus Wintertbur heissen 
wir in unseren Reihen als Jungmitglied 
herzlich willkommen. 
Hoffentlich wird ihn sein Studium nicht 
allzuoft von unseren interessanten und 
lehrreichen Anlässen abhalten. 

Lt Mattbias Müller 
Nicht nur der bereits früher erwähnte Mi
chael Frey aus Sezach, sondern auch Mat
tbias Müller aus Frauenfeld absolvierte die 
Uem Os und - zum Abverdienen- die Uem 
RS in Bülach. 
So geht demzufolge die Gratulation zum 
Abschluss der zweiten Stufe in der militä
rischen Hierarchie gleich an beide. Am 21. 
Oktober 1994 hiess es für beide " Ruhn, 
Abträäte"; aber nur bis zum nächsten 
Mal .... 

Zehn Rappen gespart 
Die Hiobsbotschaft über die Abschaffung 
des Brieftaubendienstes in der Armee hat 
nicht nur aeltere Uebermittler tief getrof-

fen. Wer die eingesparte Summe mit der 
Anzahl Einwohner der Schweiz vergleicht, 
kommt auf das erstaunliche Resultat, dass 
der Berg eine Maus geboren hat: wirklich 
sage und schreibe zehn Rappen pro Kopf 
der Bevölkerung sind es. Da kann man nur 
"Bravo EMD" murmeln.... Aber ebenm 
wess'Brot ich ess' dess' Lied ich sing: des
halb schlucke ich es ja sofort wieder her
unter, mein Loblied mit Sparblanc zu tun, 
und trotzdem erinnert es mich an ' dä lätz 
Finger verbunde?. 

Kassierin tritt ab 
Nicht wegen des obengeschilderten Anlas
ses, sondern einfach wegen 
Amstrnüdigkeit wird Ursula Hürlimann 
nach sechsezehnjähriger Kassiertätigkeit 
an der nächsten Hauptversammlung nicht 
mehr zur Wahl antreten. 
Deshalb sucht die Sektion - geäss Zirkular 
vom 17. September 1994 einen Nachfol
ger, bzw. eine Nachfolgerin. 
Die HW braucht man dazu nicht absolviert 
zu haben, doch mit den Zahlen sollte man 
auch nicht gerade auf dem Kriegsfuss ste
hen. Interessenten melden sich bitte - so
weit nicht schon geschehen- beim Präsi
denten. 

Meldepflicht 
Aenderungen der Adresse (Katastrophen
hilfe-Mitglieder, auch des militärischen 
Grades und/oder der Einteilung) sind un
verzüglich dem Kontrollführer Kpl Paul 
Sieber, alte jonastrasse 81, 8640 
Rapperswil zu melden. 
Paul erstellt nämlich in den nächsten Ta
gen die neue Mitgliederliste. Und die soll 
dann wieder eine Weile up-to-date sein. 

Jörg Hürlimann 

(~ _____ s_ek_t_io_n __ s_ch_affh ___ a_u_s_en ____ ~) 

Besuch bei der Flughafenfeuerwehr 
und -Sanität Zürich - Kloten vom 
11.3.94 
Es war an einem regnerischen Samstag, als 
sich 19 wetterfeste EVU'Ier mit Anhang 
um 1325 Uhr am Tor 110 des 
Flughafenareals Kloten trafen, um an einer 
Besichtigungstour der Flughafenfeuerwehr 
teilzunehmen. Ausgerüstet mit Schirm. 
Charme und "Hut" bestiegen wir einen 
blauen Flughafenbus, der uns zum Stütz
punkt der Flughafenfeuerwehr brachte. 
Dort erwartete uns schon Hptm Bourquin, 
der Chef des diensthabenden Piketts. Als 
erstes wurden wir über die verschiedenen 
Alarmtöne informiert. Eine kurzweilige 
Diashow machte uns mit den Aufgaben 
der Flughafenfeue1wehr vertraut. So erfuh
ren wir, dass nicht nur das Löschen von 



brennenden ~ugzeugen zu den i\ufgaben 
eines Feuerwehrmannes (oder einer noch 
nicht vorhandenen Feuerwehrfrau) gehört, 
sondern auch Strahlenschutz, Oelwehr, so
wie diverse Pionierdienste wie 1\bschlep
pen von fahrunfähigen ~ugzeugen. Einge
teilt in vier Gruppen durften wir die 
hochinteressanten Fahrzeuge der Feuer
wehr und Sanität von nahem, ja sogar von 
innen bewundern. Geführt von Feuerwehr
mann Jacqot machte sich unsere Gruppe 
als erstes auf den Weg zur Sanität, wo uns 
ein ausgebildeter Rettungssanitäter seinen 
i\ufgabenbereich schilderte und uns die 
verschiedensten Sanitätsfahrzeuge zeigte 
und ihre Innenleben sogar vorführte. Da 
wurde der Puls, der 02-Gehalt und der 
Blutdruck gemessen und unser 1L wurde 
sogar beatmet. Nach einem kurzen 
Rundgang durch das Sanitätsgebäude 
kehrten wir zum Feuerwehrteil zurück. 
Dort erklärte unser "Guide" den Dienst
plan der ~ughafenfeuerwehr. Die ca 150 
Mann (und 2 Frau bei der Sanität) sind in 3 
Piketts unterteilt, die jeweils 24 Stunden 
arbeiten und dann 48 Stunden frei haben. 
Und dann geschah es. Ein durchdringender 
Sirenenton schreckte unsere Gruppe auf. 
Bevor einer von uns realisierte, was los ist, 
rannte unser Führer in Richtung Einstell
halle und von allen Seiten kamen seine 
Kameraden dahergeschossen, ja sogar von 
der Decke herab glitten einige an Stangen 
herunter. 
Wie wir später erfuhren, meldete ein Flug
zeug Fahrwerkstörungen, und da musste 
sich die Feuerwehr an der Piste bereitstel
len. Nochmals ging alles gut, die Räder 
hielten. Nach dieser "Einlage" erfuhren 
wir weiter, dass der Fahrer eines Tan
klöschfahrzeuges gleichzeitig fahren, fun
ken und perJoystickden Schaum- respek
tive Pulverwerfer bedienen muss. (Kurz 
gesagt: potentielle EVU-Anwärter) Das 
wichtigste Utensil der Feuerwehr muss 
wohl die Trennscheibe und die Kettensäge 
sein, denn auf jedem Fahrzeug (außer auf 
dem Dienstvelo) befindet sich je ein Ex
emplar. 
i\uf dem Pionierfahrzeug liegt zur allge
meinen Erheiterung sogar ein Rettungs
boot bereit, denn die Notanflugschneise für 
Privatflugzeuge führt über den Katzensee. 
Man sieht also, die Feuerwehr ist für alle 
Fälle ausgerüstet. 
Der Nachmittag verging wie im ~uge, und 
schon waren die Parkuhren seit einer hal
ber Stunde abgelaufen. Für alle hungri
gen, durstigen (und neugierigen) EVU-ler 
hatten Gabriela und Martin in ihrer Woh
nung Kuchen und Getränke bereitgestellt. 
Eine kleine Gruppe machte von diesem 
Angebot Gebrauch und so fand ein interes
santer Nachmittag auf dem Flughafenareal 
seinen gemütlichen i\bschluss in Bachen
bülach. 

11. SchafThauser Triathlon vom 
13.08.94 
Diese Ueberrnittlung zu Gunsten Dritter 

gehört schon fast zum Standard - Jahre
sprogramm des EVU Schaffhausen. Ent
sprechend gut eingespielt ist auch das 
Uebermittlungstearn, weshalb von über
mittlungstechnischer Seite ein rei
bungsloser i\blauf garantiert ist. Zum Ein
satz kamen auch dieses Jahr wieder SE 
227, inklusive ein Relais auf dem Reiat. 
i\uch das Netz blieb gleich: Mobile (bes
ser: schwimmende) Posten auf Weidlingen 
an der Schwimmstrecke und an den altbe
kannten Standorten Streckenposten an 
Velo- und Laufstrecke. Da die Primärauf
gabe des Uebermittlungsnetzes, die 1\lar
mierung bei Notfällen glücklicherweise so 
gut wie nie in i\nspruch genommen wur
de, konnte man sich routinemässig der 
Sekundäraufgabe widmen: Der Uebermitt
lung der Spitzengruppen in den einzelnen 
Kategorien. Da auch das Wetter mitspielte, 
verging die Zeit so wie im ~uge, und 
schon kurz nach Mittag trafen sich die be
teiligten Uebermittler wieder im Zielgelän
de in Hüsingen Dort konnte man sich -
vom langjährigen Triathlon - Uebermitt
lungschef Ruedi Kilchmann grosszügig 
mit Verpflegungsbons versorgt- bei Wurst 
und Getränk stärken und sich mental auf 
den arn i\bend folgenden Grillplausch vor
bereiten .. 
Einige unermüdliche trafen sich bereits 
schon um drei Uhr im EVU- Hüsli und 
kurz darauf wurden die verschiedensten 
Anfeuermethoden ausprobiert. Methode 
Nicole hat sich wieder einmal als die er
folgreichste erwiesen. So gegen sechs Uhr 
schmorten die ersten Bratwürste und 
Cervelats in der Glut des Wiedmerschen 
Grilles. Nach und nach trafen immer mehr 
grillfreudige mit i\nhang ein und schon 
bald befanden sich 21 Personen im EVU
Hüsli. Es war urgemütlich, und frieren 
musste auch keiner!!! 
Nach haufenweise Würsten, Salaten, Brot 
und Chips wurden drei Kuchen auf den 
Tisch gestellt. Da blieben sie nicht lange, 
denn ein Stück nach dem anderen ver
schwand in den Bäuchen der 1\nwesenden. 
Die i\ngehörigen der Katastrophenhilfe
gruppe machten es dann ganz geschickt, 
sie zogen sich kurzerhand zu einer Bespre
chung in den ersten Stock zurück. In der 
Zwischenzeit erledigte sich der "i\bwasch" 
von selbst. Langsam aber sicher löste sich 
dann die fröhliche Runde auf und wir 
machten uns gutgelaunt auf den Heimweg. 
Katastrophenhilfe-Einsatzübung vom 3. 
September 1994 
Samstag, 3. September, morgens früh. 
(Ueber-) pünktlich, zwei Minuten vor 
sechs Uhr geht das Telephon. Verschlafene 
Stimmen an beiden Enden der Leitung. 
"Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen 
Hohbrugg und Schleichtheirn, im Klettgau, 
Katastrophenhilfe-U ebermi ttl ungseinsatz. 
Später, kurz vor sieben Uhr, beim Zeug
haus Schaffhausen. Immer noch verschla
fene Gesichter, aber langsam beginnt Mo
tivation auszubrechen. Während der 
Planungsstab seine i\rbeit verrichtet und 

die Unterlagen erstellt werden, werden 
Tarnanzüge gefaßt und das Material zum 
Verlad auf die noch nicht eingetroffenen 
sechs Pinzgauer bereitgestellt. 
Nach einigem Warten treffen die Pinzgau
er aus Bronschhofen ein, das Material wird 
verladen, nach weiterem Warten hat auch 
der Planungsstab seine i\rbeit beendet. 
Bald trifft auch das 
Unterstützungsdetachement Thurgau ein, 
und etwa um neun Uhr kann man die 
Personaleinteilung vornehmen und nach 
der Befehlsausgabe an die Standorte ver
schieben. Es geht darum, in einer ersten 
Phase zwei Punkt-Punkt-Verbindungen 
von der Unfallstelle im Klettgau zum Kan
tonspolizeigebäude in der Ntstadt Schaff
hausen zu erstellen. Dies gelingt auch, 
mittels R-902 und MK-5/4. über Relais auf 
dem Hagenturm und oberhalb Feuerthalen. 
Weiter müssen von den nächsten zur Un
fallstelle gelegenen Zivilanschlussteilen 
drei i\rntsleitungen zur mobilen Einsatz
zentrale der Ki\PO gelegt werden. 
Diese i\ufträge konnten erfüllt werden, 
wie an einer Uebungsbesprechung an der 
Unfallstelle kurz nach ein Uhr festzustellen 
ist. Nach dieser Besprechung läuft 
Uebungsphase zwei an, in der es darum 
geht, über ein weiteres Relais oberhalb der 
Breite Schaffhausen von Feuerthaien aus 
die Unfallstelle mit den Räumlichkeiten 
des kantonalen Krisenstabes im Zeughaus 
Schaffhausen zu verbinden. Nicht zuletzt 
dank der vielen Zeit, die zum Aufstellen 
der Geräte vor dieser Phase zur Verfügung 
gestanden hatte, gelingt auch dies auf 1\n
hieb. 
Kurze Zeit später, gegen 4 Uhr, kommt der 
i\bbruchbefehl und bald schon sind wieder 
alle beim Zeughaus Schaffhausen versam
melt. Dank der vielen helfenden Hände 
geht die Materialabgabe zügig vorwärts, 
die Pinzgauer können nach Bronschhofen 
retourniert und der EVU Thurgau verab
schiedet werden. Eigentlich könnte man 
zur Uebungsbesprechung schreiten, wäre 
da nicht noch das mit dem vermissten Ma
terial. Diesmal ein Feldstecher, vier 
Feldtelephone in einer Kiste und ein 
i\rrneetelephon, aber alles taucht nach 
gründlicher Suche wieder auf, und gegen 
sieben Uhr kann man dem Zeughaus den 
Rücken zukehren. 
Bei einer Erfrischung im nächsten Restau
rant bleibt noch Zeit, den ganzen Tag noch 
einmal zu rekapitulieren; Fehler wurden 
nicht viele gemacht, vor allem beim 1\uf
stellen der Geräte erstaunlich wenige. 
Die beiden Punkte, die es zu bemängeln 
gibt , sind: Erstens, dass gewisse Unterla
gen wie zum Beispiel Verladelisten schon 
vor einem Einsatz erstellt werden könnten 
und man sowohl Zeit bei der Einsatzpla
nung sparen kann, als auch der Fehler ver
mieden werden könnten, und zweitens dass 
mehr Kabel, sowohl F2E als auch F4 her
uasgefasst werden muss, sodass auf keinen 
fall der Mangel an Leitungen die Er
stellung von Verbindungen beeinträchtigt. 
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Obschon, oder eben gerade weil dies Män
gel aufgedeckt werden konnten, darf diese 
Einsatzübung als ein voller Erfolg für das 
EVU- Katastrophenhilfe-Detachement 
Schaffhausen angesehen werden. 

MiKe 

Ostschweizerischer Feldweibeltag 
vom 18. Juni 1994 in Neunkirch 
Nachdem unsere Sektion ihre Dienstlei
stungen schon seit vielen Jahren dem UOV 
Schaffhausen für seinen traditionellen 
Nachtpatrouillenlauf zur Verfügung stellt, 
kam heuer auch einmal die Sektion Schaff
hausen des Schweizerischen 
Feldweibelverbands in den Genuss unserer 
"Funkhilfe". Auftragsgernäss planten, er
stellten und betrieben wir ein Funknetz 
das den Raum Neunkirch - Wilchingen ~ 
Osterfingen erschloss. Zum Einsatz ge
langten die altbekannten SE-227 mit einem 
Relais auf dem Armenfeld. Als äusserst 
nützlich erwiesen sich die erstmals bei ei
nem solchen Einsatz verwendeten 
Mikrofonverlängerungskabel und Fern
sprechausrüstungen. Die übermittlung
stechnische Arbeit bereitete keinerlei Pro
bleme. Die grösste Herausforderung stellte 
für die teilnehmenden EVU'ler das zeitige 
Antreten in Wilchingen dar: Um 06.00 
Uhr erfolgte die Befehlsausgabe an die 
Funktionäre. Dank des am Vorabend her
vorragend von Adrian Widmer, Christoph 
Stocker und Peter Stocker bereitgestellten 
Materials konnten wir uns schon kurz da
nach der Befehlsausgabe auf unsere Posten 
begeben. Dort begann nach rascher Instal
lation das Warten auf die Patrouillen, was 
durch die wärmenden Strahlen der aufge
henden Sonne wesentlich erleichtert wur
de. Obschon die Patrouillen bereits um 
07.00 Uhr gestartet waren, dauerte es fast 
drei Stunden, bis sie Osterfingen erreich
ten. Auf dem Weg dahin hatten sie sich auf 
den Gebieten der W affenkenntnis, des 
ACSD, des Sanitätsdienstes, der Karten
kunde und in der Entschlussfassung zu be
währen, bevor sie am Posten, dem der 
Schreibende zugewiesen war, ihr Geschick 
im Blasrohrschiessen unter Beweis zu stel
len hatten. Zum Schluss folgten (fast obli
gat) der HG-Zielwurf und das Pistolen
schiessen. Einige Patrouillen benützten 
zudem die Gelegenheit, im Weinbaugebiet 
Klettgau den Fragebogen über das Feld
weibelwissen im Rahmen einer kleinen 
Weindegustation zu lösen; schliesslich galt 
es ja auch die Kameradschaft zu pflegen. 
Alle EVU'ler, die sich trotz des zeitigen 
antretens zur Mitarbeit entschlossen haben, 
werden diesen schönen, sonnigen und auch 
interessanten Frühsommertag nicht sobald 
vergessen. Vielleicht können wir uns und 
unsere begehrte und tadellos erbrachte 
Dienstleistung beim nächsten Mal mit ei
ner etwas größeren Delegation - wie beim 
Nachtpatrouillenlauf- präsentieren. In die-
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sem Sinne auf Wiedersehen 

Euer Martin Röhl 

Nordostschweizerischer 
Schwingertag 1994 (NOS 94) in 
Schaftbausen 26. Juni 
(239 Teilnehmer, 4000 Zuschauer) 
Schon um 7.00 Uhr (Sonntag) trafen sich 
drei noch verschlafen wirkende EVU'ler 
beim Treffpunkt auf der Breite, um sich 
mit gelben T-Shirts und SE-125 auszurü
sten. Doch wo war der versprochene vierte 
und fünfte Uebermittler bloß geblieben? 
So machten sich Adrian, Christoph S. und 
Christoph H. auf den Weg zum 
Wettkampfplatz. Wir waren alle gespannt, 
was uns da alles erwarten würde. Für uns 
war es der erste Kontakt mit dieser 
urschweizerischen Sportart. Sägemehl, 
Fahnenschwinger und Alphornbläser. 
Etwa so stellten wir uns einen 
Schwingertag vor. Bis am Abend sollte 
sich unser Vokabular um einige Begriffe 
erweitert haben. (siehe unten) Unser Auf
trag war es, die Verbindung zwischen dem 
Speaker und den einzelnen 
Wettkampfplätzen zu betreiben. So war 
die Hauptaufgabe das übermitteln von Na
men der Schwinger, die dem Aufruf sich 
zum nächsten Gang zu stellen nicht nach
gekommen waren. So konnten sie vom 
Speaker ausgerufen werden und sich am 
richtigen Wettkampfplatz einfinden. Zum 
Glück erhielten wir noch Unterstützung 
durch Michael und Martin, so dass wir nun 
zu fünft die sieben Sägemehlplätze betreu
en konnten. Ueberrnittlungstechnisch war 
der Anlass nicht anspruchsvoll, dafür ließ 
er uns Zeit sich mit diesem 'urchigen' 
Sport zu beschäftigen. Nach drei Gängen 
folgte gegen 12.00 Uhr die stündige Mit
tagspause, in der wir uns mit einer Wurst 
und Getränken verpflegten. Darauf wurde 
der obligate Fahnenakt abgehalten. Die 
Dankesreden der OK - Präsidenten von 
Schaffhausen und Wattwil drohten durch 
eine Panne mit dem Funkmikrofon 

(Ueberrnittlungspanne, die uns nicht hätte 
passieren können) auszufallen. Doch konn
te das Problem geschickt umgangen wer
den. Nach einer weiteren kurzen Pause 
wurde wieder weitergeschwungen und der 
vierte und fünfte Gang durchgeführt. Wir 
näherten uns immer mehr dem eigentli
chen Höhepunkt, dem Schlussgang. Dort 
standen sich Bürgler Rolf, Schaffhausen 
und Bleiker Matthias, Ebnat-Kappel ge
genüber. Der einheimische Schwinger 
konnte den Kampf nach sieben Minuten zu 
seinen Gunsten entscheiden. So wurde er 
Gewinner des Nordostschweizerischen 
Schwingertages 1994. Für uns war es auch 
ein lohnenswerter Tag. Seit heute weiß ich 
auch warum diese Sportart über 4000 Zu
schauer angezogen hat. Die ganze Atmo
sphäre war einzigartig, das Wetter spielte 
mit, und so war das NOS 94 ein gelunge
ner Anlass. 
Auszug aus dem notwendige Vokabular 
für einen Schwingertag (für Laien). Erklä
rungen zu den einzelnen Begriffen können 
beim Schreibenden eingeholt werden. 
Alphorn, Biergutscheine, Brunnen, Churz, 
Fahnenschwinger, Fahnenübergabe, Funk
mikrofon, Gammen, Gang, 
Hinterlassenschaft einer Kuh, Jodelchor, 
Kampfrichter, Kränze, Kreuzgriff, Lätz, 
Lebendpreise, Milchleistung, Platz I - 7, 
Sägemehl, Schlussgang, 
Schwingerverband, Speaker, Startnummer, 
Unentschieden, Wurst, Zigarettenrauch 
etc. 

Christoph Hangarmer 

( Sezione Ticino ) ...._ __ ___... 

Estate 94 
Quest'anno nulla ci ha trattenuti nell'inento 
di gonderci una gita estiva. 



Evidentemente non si e avuto iJ tempo di 
girargi dall'altra parte nel comodo letto. 
Alle 0600 in punto ci siamo trivati a 
Brissago nel punto stabilito per poi 
proseguire, con meno vetture, verso il 
territorio italiano, e piu essattemente a 
S.Agata. 
Una volta fatto tutto quanto era necessmio, 
con il sacco in spalla, abbiamo imboccato 
Ia via verso iJ mte Giove. Era una bella 
mattina e neanche troppo calda; girava 
qualehe nube. 
Ben presto, dopo l'incontro con un bel 
capriolo, ci siamo trovati davanti alla 
chiesetta di S. Luca e qui incontrammo 
colui ehe sta eseguendo i lavori di restauro 
del Santuario aiutato dal nipotino. 
Non sono mancatele informazioni inerent 
alla storia deJla chiesa. Disse, fra l'atro, ehe 
Ia frontiera ltalo-Svizzera doveva, secondo 
un grande desiderio deJla popolazione, 
seguire Je creste della parte sud della valle 
Canobbina. Volevano diventare svizzeri. 
A vanti verso il Monte Giove. 
Andava tutto bene anche se successe pure 
a me, si poteva constatare qualehe 
mancanza di allenamento; ehe fiatone 
ragazzi! 
Non mancavano il collegamenti radio con 
Ia base, ci mancherebbe aJtro! 
In cima, la foto di gruppo e l'iscrizione del 
"fatto" nel libro sotto la croce. 
In tutto abbiamo marciato per ben 4 ore e 
mezzom ed e molto comprensibile ehe 
l'acqua fresca di S.Agata dava un grande 
sollievo a tutti. 
Riprese le nostre vetture, e sempre 
informando la base, quelli della base 
preparavano il pranzo, dopo curve e 
controcurve fermammo motmi a 
Cortaccio "by Pedro". 
La famiglia ASIT si e trovata unita e tutti 
erano contenti di quanto era stati fatto, ed 
in modo particolare di quanta bonta ci cene 
servita dal gruppo base con l'instancabile 
Piero in cucina affiancato da Gian, Edith , 
Sandra e Vreni hanno fatto deli loro 
meglio per farci star bene con biscotti e te 

alle erbe. Arrivederci aJl'anno prossimo! 

baffo 

(~ _______ s_e_k_ti_on __ u_z_vn_·I ______ ~) 
Brätelabend 
Am Freitag 9. Sept. war es wieder einmal 
soweit. Der jährliche Brätelabend stand auf 
dem Programm. 
Am Donnerstag hatte es noch wie aus 
Giesskannen gegossen, aber am Freitag 
zeigte Petrus erbarmen mit uns. Das Wet
ter war freundlich, wenn auch ein wenig 
kalt. Um 19.1 5 Uhr trafen wir uns bei 
Silvan Kemter. Von dort marschierten wir 
zu der Feuerstelle im Wald, welcher auch 
ein gedeckter Unterstand mit Tischen und 
Bänken angegliedert ist. Bei Wurst, Wein 
und Brot verbrachten wir ein paar schöne 
Stunden, wobei manche alte Erinnerung 
ausgegraben wurde. Roger sei hier noch 
sein vorzügbcher Maissalat verdankt, der 

mangels Besteck mit Sackmesser, Brot 
oder direkt vom Teller geschleckt wurde. 
Als Abschluss vom Abend wurde im Re
staurant Frohsinn noch ein 
Schlummertrunk eingenommen. So konnte 
jeder Teilnehmer die Gewissheit mit nach 
Hause nehmen, einen Aktiven Beitrag zum 
Vereinsleben geleistet haben. 

Hochzeit von Erika und Markus 
Stäger 
Um es vorne hinwegzunehmen, die Braut 
ist so schön, dass wir auf ein Foto vom 
Bräutigam verzichten. Am Samstag 10. 
Sept. hatten wir die schöne Aufgabe unser 
Aktivmitglied Markus in den Hafen der 
Ehe zu begleiten (Die Hochzeit fand in 
Eggerstanden AI statt). Am Abend zuvor 
hatten sich vier Unentwegte entschlossen 
dem jungvermählten Paar ein einfaches 
Problem in den Weg zu stellen. Die Auf
gabe bestand darin eine Leitung von Tele
fon A zu -Telefon B (Distanz 15m) zu zie
hen, um von dort aus seiner Ehefrau 
anzuläuten. Ein Telefon stand schon be
triebsbereit. Als Gentleman setzte Markus 
seine Erika zum betriebsbereiten Telefon 
auf die Sitzbank (siehe Foto). Er mar
schierte zum anderen Telefon und nach ein 
paar Versuchen war auch dieses bereit (Ar
meetelefon 47). Leider funktionierte die 
Verbindung nicht. Die unterbrochene Stel
le war schnell gefunden (sauberer Seiten
schneider-schnitt von Bertram), jetzt hieß 
es spJeisen. Ach Grauss, Markus be
herrscht dieses Metier leider nicht mehr. 
Aber mit tatkräftiger EVU Kameradenhilfe 
konnte auch diese Problem gelöst werden. 
Jetzt konnte der Bräutigam endlich seiner 
Vermählten telefonieren. Ein Applaus vom 
Publikum war ihm sicher. Auf dem Weg 
nach Hause machten wir noch in Herisau 
halt, da uns Markus noch einen Z'vieri 
spendiert hatte. Am Abend, zum Hoch
zeitsfest, waren Erika, meine Frau und der 
Schreibende eingeladen, um ein paar fröh
liche Stunden mit der Hochzeitsgesell
schaft zu erleben. Wir genossen den 
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Abend in vollen zügen, welchen ich bei 
dieser Gelegenheit recht herzlich verdan
ken möchte. 

der Präsi Andy Hug 

(.._ __ s_ec_t_io_n_v_aJ_a_is_-C_h_a_b_I_ais __ ~) 
Exercices de transmission dans le 
Haut- V alais, aofit 1994 

Du vendredi 19 au vendredi 26 aofit 
plusieurs exercices ont permis aux 
membres de notre section d'approfondir 
leurs connaissances sur les appareils de 
transmission et de les mettre en pratique. 
Ces journees se sont deroulees dans Ia 
vallee de Conches, avec un debordement a 
Meiringen au-dela du col du Grimsel et un 
autre jusqu'a Sion, soit sur une etendue 
considerable. 
Onze membres de notre section ont 
participe a ces journees, soit partiellement, 
soit sur toute Ia duree. n s'agit de Bemard 
Bach, Marco Constantin, Raymond de 
Morsier, David Gastaldi, Jean-Michel 
Hitter, Eric Kalbfuss, Nicolas Lugari, 
Philippe Maret, Fabian Mathieu, Daniel 
Oggier et Nicolas Reynard. 
Le vendredi 19 fut consacre a "toucher" le 
materiel et les Vehicules a l'arsenal d'Aigle 
et de se deplacer d'Aigle jusqu'a 
Reckingen (env. 145 Km) oü nous avions 
nos "cantonnements". Ces demiers etaient 
plus que luxueux puisqu'il s'agit des 
cantonnements des officiers, pratiquement 
neufs, un vrai hötel avec cuisine agencee et 
tout le confort, tele et radio dans le 
"Salon". 
Cinq vehicules Puchs, un Pinzgauer 6x6 
ainsi qu'une Opel + quatre remorques 
etaient necesssaires pour acheminer tout 
materiel. Soit: 3 SE 430, 4 Stg 100, 12 
R902, 4 MK 5/4, 2 centrales 57, 24 
batteries 24V, 3 agregats, 125 bidons de 20 
I d'essence, plus tout le "petit materiel" 
utile aux divers engagements prevus. 
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Le samedi 20 nous engagions 3 SE 430 
avec 3 Stg 100 pour realiser le reseau 
suivant: la station directrice dans les 
locaux de l'aerodrome militaire d'Ulrichen, 
desservie par Marco Constantin, Eric 
Kalbfuss et Raymond de Morsier; un 
station au col du Nufenen avec Nicolas 
Reynard et Philippe Maret et une station 
au col de la Furka avec Fabien Matthieu, 
Daniel Oggier et Jean-Michel Hitter. 
L'exercice s'est bien deroule, a part un 
agregat qui a grille et d'autres qui ont eu 
quelques problemes a demarrer a plus de 
2000 m d'altitude. 
Ce meme samedi 20, nous avons re9u Ia 
visite d'un membre du cornite central de 
l'AFTT en la personne de l'adj sof instr 
Markus Halter, responsable des exercices 
de transmissions pour l'ensemble des 
sections de l'AFIT, et qui avait tenu a 
nous rendre visite sur ses heures de conge. 
11 a pu se rendre avec Marco Constantin 
sur les Iieux de nos Stations en exercice. 
Le lundi 22 et mardi 23 nous a rejoint l'adj 
sof instr Balthasar Schürch qui durant 2 
jours nous fit une instruction sur le 
montage et l'exploitation des R902, des 
MK 5/4, des stg 100, des centrales 57 ainsi 
que de leur raccordement au reseau 

automatique civil, et Ia mise en 
exploitation des aggregats. Un tout grand 
merci a Balz qui nous a beaucoup apporte 
avec ses connaissances vastes sur le 
materiel de transmission. 
Le mercredi 24 fut consacre le matin a une 
expedition a l'arsenal de Meiringen pour 
l'acquisition de vieux materiel de 
transmission et autre. 
Cette escapade via le col du Grimsel fur 
de toute beaute et nous permit, sur le 
chemin du retour, de nous arreter dans 1a 
cantine- restauarant au bord du lac 
d'Oberaar a plus de 2300 m d'altitude oü 
notre co11eque Bemard Bach connaissait la 
"patronne" qui nous offrit Ia toumee 
generale. Merci "Mozart". 
L'apres-midi du mercredi 24 nous permit 
de realiser la premiere phase d'un exercice 
catastrophe en collaboration avec la poUce 
cantonale valaisanne. 
En effet, cet exercice a dfi etre scinde en 
deux parties ca l'effectif des membres 
presents n'etait pas suiffant. A l'origine il 
s'agissait d'une Iiaison par R902 avec PC 
front-police a Ulrichen, PC intermectiaire
police a Brig et PC arriere-police a Sion. 
Cette Iiaison demandait des relais au 
gebiden!Visp, Guttet et Turin/Sion. 
Cette 1ere phase, Ulrichen - Brig police 
via le Gebiden!Visp, permit d'engager au 
PC front Nicolas Reynard, Philippe Maret 
et Jean-Michel Hitter avec 1 R902, 1 MK 
5/4, 1 centrales 57, 1 Stg 100; au relais 
Gebiden/Visp David Gastaldi et Daniel 
Oggier avec 2 R902; au PC Brig-po]jce 
Eric Kalbfuss, Bernard Bach et Raymond 
de Morsier avec Je meme materiel qu'au 
PC front a Ulrichen. 
Le repli de cette 1ere phase se fit des 
22h00 et permit de rentrer au 
cantonnement a Reckingen. 
Seuls les collegues du relais du Gebiden/ 
Visp sont restes sur place en attendant Ia 
phase 2, ce qui permit a David Gastaldi et 
a Daniel Oggier de dormir au Gehiden 
dans !es locaux des installations de 
transmission. Ils furent bien accueillis par 
les desservants et mangerent avec ces 



messieurs sur place. Marco Constantin fit 
la tournee des "popotes" tout l'apres-midi 
pour contröler que tout se passait bien. 
Le jeudi 25 nous permjt d'effectuer Ia 
2eme phase de l'exercice catastrophe avec 
Ia police cantonal valaissane, soit la liruson 
avec R902 Brig PC-police-SionPC arriere 
police via Le Gebiden!Yisp, Guttet et 
camp militaire de Vergers de l'aerodrome 
de Sion; au PC Brig Bernard Bach et 
Raymond de Morsier avec le meme 
materiet que Ia veille; au relais Gebiden/ 
Visp David Gastaldi et Daniel Oggier avec 
le meme Materie! ; au relais de "Brentjong" 
au lieu de Guttet Philippe Maret et Jean 
Michel Ritter avec 2 R902; au camp des 
Vergers Marco Constantin avec 2 R902; a 
Sion PC arriere-police Erci Kalbfuss et 
Nicolas Reynard avec l R902, 1 MK5/4, 
1 centrale 57, 1 stg 100. 
L'ensemble des liaisions au profit de Ia 
police cantonale valaisanne a donne pleine 
satisfaction et Je br Escher ainsi que Je sgt 
Dischi ont pu converser avec Ia meme 
qualite que sur une liaision telephonique 
P1T normale. Ce meme jeudi 25 des 
14h00 nous avons au repli complet de nos 
installations pour nous retrouver tous dans 
Je hangar de l'aerodrome mjlitaire 

d'Ulrichen. Apres Je contröle du matefiel et 
Je chargement sur les vehicules, nous nous 
sommes tous retrouves au cantonnement 
de Reckingen pour le repas du soir qui 
avait ete mijote avec art par notre devoue 
Chef CATA Marco Constantin. 
Le vendredi 26 ce fut le voyage de retour a 
l'arsenal d'Aigle (env. 145 Km) pour Ia 
reddition du materietet des vehicules . 
La reddition des agregats est parti
culi erement penible pour Ia nettoyage; 
aussi dans lavenir, il faudra s'efforcer de 
trouver a proximjte de nos installations une 
prise de courant 220 V sans pour autant 
diminuer J'emplacement Optimum des 
R902. 
Semaine chargee qui Iaissera des souvenirs 
imperissables a tous, avec Ia certitude que 
nous oublierons les mauvrus moments, 
comme par exemple Ia corvee de Ia 
reddition. "Corvee" indispensable, car en 
cas d'engagement, nous sommes certruns 
de partir avec du materiel " peopre en 
ordre" . 
Pour conclure, nous remercions vivement 
\'adj sof instr, Balz Schürch d'avoir pu 
nous consacrer deux journees pour parfrure 
notre instruction theoretique et pratique, 
ainsi que l'adj sof instr Markus Halter de 

s'etre deplace depuis Berne Je samedi, de 
meme que Marco Constantin et Nicolas 
Reynard pour tout le travail foumi pour Ia 
mise en oeuvre de cette semrune passee 
une region splendide de notre pays. 

1T quintal 

(~ ________ s_ek_t_io_n __ z_u_g ______ ~) 

Katastrophenhilfeübung im Raum 
Schwyz 
Trotz widriger äußeren Bedingungen, eini
ge Teilnehmer erlebten gar einen Winter
einbruch, konnte am 11. Juni eine Richt
strahlverbindung von Lauerz via Wildspitz 
nach Schwyz erfolgreich aufgebaut wer
den. Wie üblich trafen wir uns am Morgen 
in unserem Funklokal Daheim. 
Dort wurden die Gruppen eingeteilt und 
die vorbereiteten Funkunterlagen den 
Gruppenchefs übergeben. Anschließend 
verluden wir im Eidg. Zeughaus das Mate
rial auf die Fahrzeuge und verteilten uns 
zum Schadenplatz in Lauerz, zum Relais 
auf dem Wildspitz respektive zur KAPO in 
Schwyz. 
Am Mittag funktionierte das gesamte 
Netz, sodass von Lauerz über Richtstrahl 
gefaxt und telefoniert werden konnte. 
Nach Abbruch und Abgabe wurde vor 
dem Daheim grilliert und drinnen über 
funktechnisches und nichtfunktechnisches 
diskutiert. 

Zuger OL 
Am 25. Juni um 13.00 Uhr starteten die er
sten Läufer zum Zuger OL, der dieses Jahr 
zum 50. Mal ausgetragen wurde. Wie vor 
50 Jahren wählten die Veranstalter den 
Steinhauserwald als abwechslungsreiches 
OL- Gelände. 
Wir waren wiederum für die Uebermjtt
lung besorgt und stellten am Start, am Ziel, 
bei der Garderobe und im Land-Rover des 
Streckenwarts je einen, mjt einem SE- \25 
ausgerüsteten, Funker. Glücklicherweise 
beschränkten sich die übermittelten Mel
dungen auf nichtangekommene oder 
nichtgestartete Gruppen usw. und es muß
ten keine Unfallmeldungen gemacht wer
den. 
Beim anseWiessenden Nachtessen im Re
staurant Steinbock in Steinhausen erläu
teite der Organisator, Paul Hux, unter an
derem wie der erste Zuger OL 
durchgeführt worden ist: Vom 
Besammlungsort, dem Schulhaus Neustadt 
in Zug, marschierten die Teilnehmer in 
Zweierkolonne zum Bahnhof in Zug. Mit 
der Bahn ging es danach Richtung 
Steinhausen, wo der Zug auf freier Strecke 
hielt und die Läufer zum Start geführt wur
den. Die Zeiten ändern sich .. .. 

Ar 
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Vorschau Ausgabe Dezember 1994 

ausserordentliche Delegiertenversammlung des 

EVU vom 5. November 1994 

Wieder Beteiligung einer Marschgruppe 
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Stark für die Miliz 
VHF-Funksystem SEM 173-193 

Sie erwarten zu Recht, dass moderne Funkgeräte dem 
Stand der Technik entsprechen, dass die Signal- und 
Datenverarbeitung softwaremässig gelöst ist und dass 
die Geräte flexibel und ausbaufähig konzipiert sind. 

Was sind darüber hinaus die Merkmale des 
SEM 173 -193, die den Anspruch "Stark für die Miliz" 
rechtfertigen? 
Die zukunftsweisende ECCM-Technik, die eine hervor
ragende Störresistenz bietet? 

Die Tatsache, dass sie die leichtesten, kompaktesten 
ECCM-Funkgeräte am Markt sind? Der erweiterte 
Frequenzbereich 30-108 MHz? Dass sie von Alcatel SEL 
-dem einzigen Lieferanten von VHF-Funksystemen an 
die deutsche Bundeswehr - entwickelt und hergestellt 
wurden? 

Oder die Vielseitigkeit des SEM 173-193, "ein Gerät 
~~r alles"- dessen.~n~e~dungen vo.m Tornistergerät 
uber Fahrzeuggerat b1s hm zum taktischen Kommuni
kationssystem reichen. 

Es gibt so viele Gründe, die das VHF-Funksystem 
SEM 173-193 zur richtigen Wahl für moderne Streit
kräfte machen. 

Wir können hier nur einige nennen. 

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schicken Sie 
eine kurze Nachricht an: 

Alcatel STR AG· Geschäftsbereich Radio, Defense 
Transport Automation · Friesenbergstr. 75 · 8055 ZUrich 
Telefon 01-4 65 2618 ·Telefax 01-4 65 32 00 

ALCATEL 
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Association Suisse des Officiers et Sous-officiers du Teh~graphe de Campagne 

Proces-verbal de Ia 63e Assemblee Generale du 
27.05.94 a Rapperswil SG 

1. Ouverture de L'Assemblee 
M. le Pn~sident Hans Niklaus declare Ia 
63e Assemblee Generale ouverte a LOh30 
precise dans Ia saUe Morse de Ia Direction 
de TELECOM PTT a Rapperswil. Il salue 
les personnes suivantes: 

2. Salutations a I' Assemblee 
M . le maj Giger, directeur des TELCOM 
PTT Rapperswil et cdt gr exploit TT 15. 
Mme Ia cons. munic. Margrit Colombo 
transmet les salutations de Ia ville 
Rapperswil a l'assemblee generate du jour. 
Pour Ia remercier, M . le president H. 
Niklaus lui remet un bouquet de fleurs et 
une taxcard. M. le col Ernst Kästli, cdt 
d'arrondissement et representant des 
autorites du canton de St. Gall, transmet de 
son cöte les salutations du canton höte. M. 
Peter Sollberger, remplac;:ement du 
directeur generaldes PTT. 
A Ia fin de l'expose un appareil 
te lephonique Tritel est remis au nouveau 
commandant de Ia br S tg et tf camp 40, 
ainsi qu'au col EMG Alioth, designe cdt de 
Ia br trm 41" en signe de l'estime qui leur 
est porte. Les deux messieurs prendront 
leur nouveau commandement le 01.0 1.95. 
Les appareils telephoniques symbolisent 
une bonne communication et permettent de 
garder Ia journee d'aujourd'hui en 
memoire. 

3. Designations 
Tous les dossiers concernant I'AG 
d'aujourd'hui on ete distribues lors du 
contrö le d'entree. Tout le monde a ces 
dossiers en sa possession, !'ordre du jour 
a ete accepte et de ce fait l'assemblee est 
consideree comme etant ouverte. La 
majorite absolue a ete fixee a 11 2 voix, 
etant donne qu'i I y a 166 voix valables. 

3 1. Election des Scrutateurs 
Les personnes suivantes ont ete proposees 
et elues a l'unanimite en tant que 
scrutateurs: 
Wipf Hans, Hirschi Daniel, Murer Ri
chard, et Noth Louis 

3.2 Election du Secretaire du jour 
M.J-P.Schnegg, cdt cp exploit TT 21 ad 
hoc est propose comme secretaire du jour 
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Les Representants militaires: 

M. le div 
M.lecolEMG 
M. lecol 
M.lecol 
M. le ltcol 
M.le lt col 
M. le lt col 
M.le ltcol 
M. le lt maj 
M.le lt maj 

M.le cap 
M. l'ofspec 

Ebert Edwin 
Alioth Hanspeter 
Wuhrmann K.E. 
Kästli Ernst 
Sollberger Peter 
Sauteur Marcel 
Schgör Franz 
Fischer Roland 
Bersier Paul 
Giger Hans 

Glutz Hanspeter 
Hänni Heinz 

Les Membres d 'honneur: 

M.lediv 
M. lediv 
M.lecol 
M.le lt col 
M. le maj 
M.lemaj 

Honegger Ernst 
Biedermann Josef 
Keller Werner 
Joseph Muri 
Sehneiter Theo 
Meuter Fritz 

Les Hötes d'honneur: 

Mme Ja cons. munic Colombo Margrit 
M. Je maj Beck Erich 
M. Wydler Edi 
M. le col EMG Kuhn 
M. Wymann Walter 

Sont excuses: 

M. 

M.le maj 
M.le plt 
M. lediv 
M.lediv 
M.lecol 
M. lecol EMG 
M. le cap EMG 
M. le maj 

Rosenberg Felix 

Bütikofer Jean- F. 
Käser Andre 
Fehrlin Hansruedi 
Guisolan Antoine 
Locher Fritz 
Koller Rene 
Renz Reto 
Hintermann Felix 

chef d'arme trp trm 
rempl chef d'arme 
cdt S tg et tf camp 
cdt d'arrondissement 
rempl DG II 
cdt gr exploit TT 6 
cdt gr exploit TT 11 
cdt gr exploit TT 14 
cdt gr exploit TI 3 
cdt gr exploit TT 15 et 
dir. DT RapperswiJ 
cdt gr exploit TT 10 
cdt gr exploit TT 7 ainsi que 
differents cdt gr exploit TT ad hoc 

anc chef d'arme trp trm 
anc chef d'arme trp trm 
anc cdt S tg et tf camp 
anc cdt rempl S tg et tf camp 
anc cdt gr exploit TT 9 
anc chef du bureau S tg et tf camp 

representante de Ia ville de Rapperswil 
EM S tg et tf camp 
representant du district de Gaster/See 
representant AFTT 
pres. de l'office du tourisme de 
Rapperswi l et anc. pres. CC de 
notre association 

Directeur general du depar1ement 
des TELECOM 
Directeur N, GD PTT 
Directeur GK, DG PTT 
membre d'honneur 
anc chef d'arme trp trm 
anc cdt S tg et tf camp 
cdt EO trm 
pres. des assoc. milit. 
EM S tg et tf camp 



et traducteur. Comme il n'y a pas d'autre 
candidat, il est elu a l'unanimite. 

4. Proces-verbai de Ia 62e Assemblee 
Generale a Soleure 
Le proces-verbal de !'Assemblee generale 
de 1993 a ete publie an allemand dans 
l'UEBERMITILER No 9/93 et en fran~ais 
dans Je TRANSMETIEUR No 1/94. TI a 
ete decide de renoncer a une lecture du 
proces-verbal. M. Je maj De Morsier du GL 
de Sion desire savoir dans quel No du 
Transmetteur Ia version fran~aise a ete 
publiee. M. Je president H. Niklaus lui 
garantit Ia reponse par le biais du secretaire. 
Une discussion n'est pas demandee. 
Le proces-verbal est adopte a l'unanimite. 
Le president en remercie l'auteur. 

5. Rapport-annuel du president 
Lecture du rapport annuel du president. En 
resume, il contient !es faits imprtants de 
l'annee ecoulee, ainsi que !es activites du 
comite. 

6. Propositions 
6.1 Modification des Status du reglement de 
tir 
Le GL de Bellinzona a remis au CC une 
demande de revision du reglement 
concernant Je tir au pistolet a une ou deux 
mains. En effet, ce n'est certainement plus 
un secret pour personne que Je SSC a 
donne pour 1994 son autorisation pour le tir 
a deux mains en Campagne et pour \e 
programme federal des tirs obligatoires. 
Le CC a examine Ia demande et propose a 
l'assemblee de donner son autorisation au 
tir a deux mains et d'adapter le reglement 
comme suit: 
Art 9.3: Ancien: Debout, a une main et a 
bras franc; Nouveau: Debout, a une Oll 

deux mains. 
La proposition est soutenue par le GL de 
Bäle et acceptee a l'unanimite par 
l'assemblee. 

6.2 Nom de l'Association 
M. Je maj Sehneiter a mandate Je CC pour 
se pencher sur Ia question suivante: Je nom 
de l'Association est-il encore actuel? Il 
propose de le modifier en "Officiers et 
Sous-offteier TELECOM", par exemple. Le 
CC soutient en principe cette demande de 
modification de nom. Mais de son point de 
vue, ce changement ne peut avoir lieu qu'en 
meme temps que Je nom de Ia br S tg et tf 
camp 40; et de ce fait, selon des renseigne
ments du comandement, il faut attendre !es 
prochaines modifications de l'organisation. 
Le CC reviendra sur ce sujet en temps op
portun. 
Par son applaudissement, l'assemblee 
approuve cette maniere de proceder. 

7. Finances 
Le cap Werner Mont commente les 
comptes de 1993, !es comptes de Ia caisse 

de tir ainsi que Je budget pour 1994. Le 
rapport etabli par les verificateurs de 
comptes est Iu par le cap Kurt Sägesser. 
L'exercice est boucle avec un excedent de 
Fr. 18'882.40 et un avoir de Fr. 45'459.20. 
Cette amelioration de Ia caisse est surtout 
due au passage du journal PIONIER au 
TRANSMETIEUR, ce qui a engendre un 
blocage fmancier. La fortune de Ia caisse 
de tir diminue au 1.1.94 de Fr. 643.20 
pour afficher un montant de Fr. 4'051.1 0. 
Les comptes 1993 ainsi que Je budget 
1994 sont approuves a l'unanirnite. 
Selon les statuts, le cap Kurt Sägesser du 
GL du Berne se retire en tant que 
verificateur des comptes. Le CC propose 
le cap Heiner Dornbierer du GL St-Gall 
comme successeur. M. le cap Dornbierer 
est elu a l'unanimite. etant donne 
qu'aucune autre candidature n'est 
proposee. 
Le president remercie le caissier, le cap 
Werner Mont, pour son travail ainsi que 
!es verificateurs de comptes pour leur 
rapport. 

8. Presentation de Ia br tg et tf camp 
par col K.E. Wuhrmann 
Au moyen de transparents, le col 
K.E.Wuhrmann presente Ia future forme 
de Ia br S tg et tf camp 40. 

9. Divisionnaire Ebert presente un S 
tg et tf camp moderne 

Le div Ebert, chef d'arme trp trm, presente 
!es nouvelles täches et exigences au trp 
trm dans un bref expose. 

10. Nomination des veterans 
Selon les statuts, Art. 3 paragraphe b, un 
hommage est rendu aux camarades ayant 
atteint leur 60e annee lors de l'assemblee 
generate annuelle, et ils re~oivent le titre 
de veterans. lls s'agit des personnes 
suivantes: 
Cap Belloni Alfredo Bienne 
Ofspec Bernasconi Antonio 

Beltinzone 
Maj Giriet Siegfried Berne 
Maj Huber Alfred Sion 
Adj sof Kipfer Siegfried Thoune 
Adj sof Ochsner Jean-Pierre Bäle 
Cap Rissi Hans St-Gall 
Maj Rossier Andre Neuchätel 
Lt col Schgör Franz Lucerne 
Cap Schulthess Walter Lucerne 
Lt col Sollherger Peter Berne 
Ltcol Vögeli Fred Berne 
Of spec Zürcher Werner Lucerne 

Lt col Franz Schgör profite de l'occasion 
pour rappeler combien le temps passe 
vite. Il se souvient quand, pour la 
premiere fois, il prit part a une nomination 
de veterans et comme il lui avait alors 
semble loin le moment ou son tour 
arriverait. Et maintenant que cet instant 

est devenue realite il se rememore avec 
plaisir au temps passe dans le cadre du S tg 
et tf camp. Il remercie le CC pour 
l'organisation et pour le vin d'honneur. 

11. Concours decentralise de tir au 
pistolet 1993 
Au concours decentralise 1993, il y a eu 
moins de participation que l'annee 
precedente, a savoir 239 contre 247. 106 
tireurs au concours du 50 m et 133 tireurs 
au concours du 25 m. 
Prodarnation des resultats par l'adj sof 
Hans Kess! 
Le concours individuel du 50m a ete 
remporte . par Je maj Notz Armin, GL de 
Thouneavec 95 points. 
Le concours individuel du 25m a ete 
remporte par l'adj Studer Stefan, GL 
d'Olten avec 97 points. Le concours par 
equipe du 50m a ete remporte par Je GL 
Bellinzone avec une moyenne de 85,3 
points. Le concours par equipe du 25m a 
ete remporte par le GL d'Olten avec une 
moyenne de 90,1 points. 
La meilleure participation a ete remportee 
a nouveau par Je GL d'Oiten avec 94,3 %. 
Plusieurs leres places ont valu a adj sof 
Arnold du GL de Rapperswil de remporter 
Ia channe valaisanne tant convoitee. Par 
leurs bons resultats, 37 camarades ont 
obtenus une distinction. 
Le GL d'Olten a ete specialement cite pour 
avoir obtenue pour Ia 5e fois consecutive 
Ia meilleure participation. L'adj sof Kessler 
invite zous !es membres a battre ce record 
et de participier activement comme jamais 
cette annee.Il souhaite a tout Je monde bon 
tir pour l'annee 1994. 
Les prix sont remis aux premiers de 
chaque categorie par Je responsable du tir, 
l'adj sof Hans Kessler, ceci sous !es 
applaudissements de l'assemblee. Les 
presidents des GL re~oivent a leur tour les 
listes de classement avec les resultats 
1993, Ia Iiste de classement des points par 
GL. 

12. Divers 
Droit a Ia parole 
N'est pas demande. 
Prochaines activites 
Le GL de Winterthur organise Ia coupe S 
tg 1195 le 13 mai et espere d'ores et deja 
pouvoir compter ur une participation 
nombreuse. 
Etant donne !es jours feries de 1995,l'AG a 
ete fixee pour le 19 mai. 
Mot de remerciement 
Le president remercie specialement !es 
collegues du cc, le cdm S tg et tf camp 
sous les ordres du col Karl-E. Wuhrmann, 
Je maj Erich Beck, ainsi que le maj Felix 
Hintermann et tout le personnel du service 
pour leur grand soutient. n presente 
egalement ses remerciements a toutes ]es 
aides du GI de Rapperswil, a Ia fanfare 
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TELECOM PTf. 11 remercie tout parti
cu lierement Ia ville de Rapperswil qui a 
offert l'aperitif qui va suivre, ainsi que Ia 
Direction de Rapperswil pour le cafe et les 
croissants. 

13. Fin de Ia partie statutaire de 
l'assemblee 
Le president central, cap Niklaus remercie 
tout le monde pour sa presence et son 
attention, il souhaite une agreable 
deuxieme partie de Ia joumee au 
Technicum de Rapperswil ou les membres 
vont se rendre. 

Fin: 12 h 25 

Korrigenda 
In der September-Ausgabe ist uns bei der deutschen Fassung des Berichtes über 
ilie GY der Feldtelegrafen ein Fehler unterlaufen. 

Bei der Ehrengästenliste wurde 

Herrn Oberst Keller Werner; ehemaliger Kdt Ftg u Ftf D 

nicht aufgeführt. Wir möchten uns dafür entschuldigen. 

Schweiz. Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Hans Niklaus 
c/o TELECOM PTf 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 22 61 
Fax 055 21 26 87 

Zentralsekretär 
Fach Of Walter Heller 
c/o TELECOM PTf 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 26 1 I 
Fax 055 2 1 26 87 

Leserbrief 

Die Brieftauben-Story 
EMD, muss mannDir danken? 
Sechs mal hunderttausend Franken 
glaubst Du, hast Du "pickelhart" 
für uns Schweizer eingespart. 

Dennmann spart, s'ist kaum zu glauben, 
Futter für 'paar Tausend Tauben, 
vier Betreuer für den Schlag -
Bagatellen sind's pro Tag. 

Doch man wird viel "Goodwill" töten . 
Viel Verbundenheit geht "flöten" 
zwischen Volk und der Armee. 
Woher stammt wohl die Idee? 
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Zentralkassier 
Hptm Wemer Mont 
c/o TELECOM PTf 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 II 
Fax 055 21 26 87 

Chef Schiesswesen 
Adj Uof Hans Kessler 
c/o TELECOM PTf 
Direktion Rapperswil 
Alte Jonastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 84 
Fax 055 21 26 87 

Diese Nacht- und Nebel-Tat 
zeugt nicht stark von gutem Rat. 
Statt des Volkes Gunst zu hegen, 
will man eisern Härte pflegen. 

S' ist nicht bloss die Nostalgie 
für das nette Federvieh: 
Dieser kleine Flieger schafft 
effizient und vorteilhaft. 

Taubenpost ist kaum zu tören 
und die Botschaft nicht zu hören. 
Anspruchslos ist das Getier. 
EMD! Geschockt sind wir! 

Beisitzer 
Oblt Max Egger 
c/o TELECOM PTf 
Direktion Rapperswil 
Alte Ionastrasse 24 
8640 Rapperswil SG 

Tel. G 055 21 23 55 
Fax 055 21 26 87 

Ein paar Magistraten-Flüge 
sparen, brächte zur Genüge 
Geld für uns ' re Reisetauben, 
ohne diese uns zu rauben. 

Also wagen wir zu hoffen, 
die Entscheidung bleibe offen. 
Ueberlegt Euch nochmals gut, 
ob das Richtige Ihr tut! 

Rene Marquart, Wiesentalstrasse 10 
9400 Rorschacherberg. Fk Pi a.D. 



ASTT 

Esercizio II Gottardo Duell ( 2. - 4. 9.94) 

Die Uem Uebung "Gottardo due" ist in die 
normale Aktivität unserer Sektion aufge
nommen worden. Es handelt sich um eine 
Tätigkeit die verschiedene Ziele anspielt. 

technisch: 
Sicherheit im Umgang mit SE 430/ 
SE 226 
schnelle Orientierung 3ber die generelle 
Situation und speziell der technischen 
Aspekte 
genaue Einhaltung des MPE 
Erstellen des Radio-Verb in jeder Si
tuation 
Verhalten und Orientierung im Gebirge 

kulturell: 
Besuch der alten Festung Airolo 
Besuch des Museums St.Gotthard 
Festigung des Kameradschafts-Sinnes 
imEVU 

Nun sehen Sie das Ganze auf italienisch, 
doch dürfte es leicht verständlich sein für 
die Meisten daraus etwas entnehmen zu 
können. Auf jeden Fall darf ich sagen, dass 
es sich um eine sehr gelungene Uebung 
handelt. 
Dopo l' ottimo successo di "Gottardo uno", 
svolto nel settembre dello scorso anno, il 
cornitato ha deciso anche quest'anno di 
ripetere I'esercizio. 
Walter ricevette l'incarico di pianificare 
l'esercizio in ogni dettaglio ehe lui ha 
svolto in maniera egregia. 
Coinvolgere altre sezioni piima era 
un ' idea, ma oggi ci troviamo davanti alla 

Gian-carlo alla SE 226 

casa sella 

realizzazione di un desideiio. 
Tuttele sezioni hanno ricevuto l'invito con 
Ja relativa documentazione, Ja guale a stata 
inviata anche alle autorita rnilitari 
competenti. 
Ci troviamo in mezzo ai pizzi della catena 
alpina del Gottardo e attendiamo di 
collegarci con il resto della Svizzera. 
Siamo alloggiati nell'accantonamento 
militare "Sella" in compagnia delle sezioni 
di S.Gallo, Biel-Seeland e delle due 
sezioni di Basilea. Sono presenti 34 

partecipanti. 
L'esercizio prevede collegamenti radio con 
apparecchi SE-226/SE-430 in collabo
razione con Je sezioni di Zurigo, S.Gallo, 
Thun, Mittelrheintal, V alais-Chablais, 
Yaudoise, Ginevra ed inoltre con Ia nostra 
stazione situata nella "villetta" al Monte 
Ceneri.Come gia sopraccitato l'esercizio e 
stato organizzato dalla sezione Ticino e 
diretto da! I ten Walter Lentschik in colla
borazione con il Presidente Claudio 
Tognetti. 
I 50 fogli dell'ordine, allestito da Walter 
per questo esercizio, danno le informazioni 
necessaiie in ogni dettaglio. 

Obiettivi dell'esercizio: 

Obiettivi tecnici: 

sicurezza nell'impiego della sta radio 
SE-430/SE-226 
orientazione rapida della situazione 
generale e in modo particolare degli 
aspetti tecnici 
rispettare rigorosamente Je MPE 
ottenere in qualsiasi situazione i 
collegamenti radio 
comportamento, orientamento nel 
terreno di montagna 

Obiettivi culturali: 

visita Museo del Forte Airolo 
visita Museo Nazionale del San 
Gottardo 
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crista alla stg, SE 430 

incrementare Ia spirito di camerateria 
all'interno dell' ASTT 

Venerdi, 02.09.1994 
La sezione Tieino entra in servizio gia al 
venerdl. 
Prepara l'accantonamento, il centro trm, il 
materiale necessario e Ia cucina secondo 
l' ordine deL giorno. Tutti i parteeipanti 
sono coinvolti nei preparativi. 
Dopo Ia cena, Walter esegue un orienta
mento generale dell 'esercizio. 

Sabato 03.09.1994 

La bandiera sezione Ticino 
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Alle 1100 entrano in servizio levsezioni 
iseritte. Dopo un breve orientamento 
vengono formati i gruppi di lavoro. 
Non a mancata una nota particolare eon Ia 
sftlata della bandiera sezione Tieino 
particolarmente apprezzata. 
Durante il pranzo abbiamo avuto il tempo 
per conoscerci meglio e preparare l'umore 
e Ia voglia di fare bene in modo ehe ci sia 
un contenuto cameratesco e gioioso per 
tutti i partecipanti. 
Ne! pomeriggio si sono svolti 
puntualmente i eollegamenti radio rispett
ando gli obiettivi previsti. Al termine lo 

smontaggio ed il solito eontrollo del 
materiale. 
La giornata si a conclusa eon un aperitivo, 
un'ottima cena ed ... un dopocena nostrano. 

Domenica 04.09.1994 
... Dopo una bella dormita, eccoci giunti 
all'ultimo giorno. 
La giornata a riservata alla cultura. Ci 
rechiamo a visitare il Forte Airolo, dove 
vediamo quanto e come operarono i nostri 
padri o nonni con i pezzi grossi d' arti
glieria delle ultime due gueJTe. 
Terminata La visita al Forte, ci portiamo sul 
passo del Gottardo per fare una visita al 
museo. Quanta fatica faeeva Ia gente dei 
tempi passati, ehe per secoli , pereorreva La 
strada del San Gottardo! Quanti pericoli 
correvano! Oggi a diventato tutto piu 
facile, ma Ia premura, spesso artificiale, fa 
pi"" danno di quanto poteva fare il tracciato 
perieoloso antico. La visione deL film ci ha 
rinfrancati nella valutazione dell' esistenza 
del nostro paese, paese ehe vale Ia pena di 
difendere sotto ogni aspetto. 
Dopo un breve spostamento ci troviamo di 
nuovo al "Sella", dove ci attendeva un 
pranzo squisito preparato dai nostri 
provetti cuoehi. Alle 1400 giunge il 
momento dei saluti , ... ed un arrivederci 
all'anno prossimo. 
Un ringraziamento va a tutti i membri del 
eomitato e alla cueina per l'ottimo lavoro 
svolto ed un grazie a tutti i partecipanti per 
I' impegno dimostrato. 

baffo 



AFTI 

1 00 Km Journees de course Biei/Bienne 

Histoire 
Pour I a premiere fois en 1959 on a 
entendu "Cinq, quatre, trois, deux, un, 
partis" et 35 coureurs se sont mit en route 
pour Ia nuit des nuits d'une distance de 100 
km de Bienne a Bienne. Le vainqueur a 
mis en cette annee 13 heures et 45 
minutes. Deja a Ia quatrieme edition des 
100 km, Ia premiere femrne a participee a 
Ia course et est arrivee apres 20 heures et 
13 minutes de course a l'arrivee a Bienne 
(Je !er coureur a seulement eu 9 heures et 
9 minutes). Cette annee il y avait deja 252 
coureurs au depart. A Ia 25eme edition le 
record de participants ete atteint: 4'248 
coureurs prenait Je depart pour Ia nuit; le 
temps du vainqueur etait de 6 h 47 minutes 
pour les homrnes et 8 h 28 minutes pour 
les femrnes. Les deux vainqueurs etait en 
honneur pour la 25eme course.Les 10 
meilleurs temps sont tenus par des suisses, 
malgre que !es allemands ont beaucoup de 
favoris. Le meilleur temps est de 6 h 38 
minutes en 1986 - imagines vous cela, une 
moyenne de plus de 15 km/h! Chez les 
femmes, le meilleur temps est a 7 h et 51 
minutes. Ce qui me parait incroyable, a la 
premiere edition de Ia course Ja difference 
de temps a l'arrivee entre les homrnes et les 
femrnes etait de plus de 11 h. La difference 
vient de plus en plus petite; Ia plus petite 
etait en 1990 avec 1 h et 1 minute. Ca veut 
dire que le power des femrnes se rapproehe 
de celui des homrnes. 

Qu'est-ce que c'est les a "100 km de 
Bienne"? 
Pour !es fonctionnaires comrne pour !es 
participants une toxicomanie. Une fois a 
Bienne, toujours a Bienne. L'atmosphere et 
Je parcours sont uniques malgre les 
nouveaux genres de courses divers. Le 
parcours se fait sur des routes asphaltees 
(naturellement des montees et des 
descentes) - apres sur des ehernins de terre 
quelque peu bon (quand - comrne dans la 
plupart du temps - il n'a pas trop pleut 
avant Ia course), jusqu'a des ehernins pas 
)arge du tout et pas du tout eclaire (Je 
celebre Hot-schi-ming-Pfad). Au long du 
parcours de la course, il y a fete populaire 
apres fete populaire. Les ecoles au long du 
parcours sont fermes le samedi - !es 
restaurants par contre ont ouverts pendant 
toute Ia nuit jusqu'au jour. Ceci etait une 
contemplation subjective de Ia course des 
100 km de Bienne; Je principe est: iJ faut 
venir a bout de parcourir 100 km a pied sur 
des types de routes tout a fait differents 
l'un de l'autre, avec tous les temps 

possibles et temperatures. 

Description du parcours 
D'explique !es parties seules du parcours 
n'est pas si facile; elles sont d'annees en 
annees totalerneut differentes (particu
lierement d'epandant du temps). 
Pour chaque participants aussi, le parcours 
est une aventure differente. Moi je vous 
decrit le parcours de mon avis et de ce que 
j'ai entendu des autres fonctionnaires. 

Biel-Port-Jens 
Apres que le depart aient ete donnes a 22 
heures, les participants partent sur des 
routes asphaltees, ou il y a beaucoup de 
spectateurs au long du trajet. J'usqu'a Jens, 
les routes sont encore tres bien eclairees 
par des lampes. Entre Port et Bellmund, il 
faut parcourir une montee assez rapide, 
depuis Ia iJ faut tout redescendre pour 
arriver a Jens. 

Jens-Aarberg 
Apres avoir passe le village de Jens, le 
calme de Ia campagne revient quand les 
coureurs arrivent dans !es ehernins de terre. 
Vers Je chäteau d'eau juste avant Aarberg, 
il y a quelques personnes qui acclament !es 
coureurs pour arrives a Aarberg, ou Ia il y 
a sfuement plus de 1000 personnes qui 
soutiennent et applaudissent les 
participants. Le pont en boit et pour Je 
vehicule de tete un deflle, car !es 
spectateurs sont carrement sur Ia route et 

ne font presque pas de place. Sur toute Ia 
place du village, il y a des stands et 
naturellement beaucoup de spectateurs. 

Aarberg-Grossaffoltern
Oberramsern 
Depuis Aarberg jusqu'a Oberramsem ont 
passent dans des tous petits villages ou 
tous le monde attend avec impatience les 
coureurs; Je parcours est presque toujours 
asphalte. Oberramsem est bien connu pour 
avoir Ia fete des fetes. On sent deja depuis 
loin Je gofit des saucisses et cervelas et 
aussi de Ia biere et du vin. 

Oberramsern-Bangerten-J egenstorf
Kirchberg 
Apres Oberramsem, on quitte les routes 
asphaltees pour parvenir sur des ehernins 
de terres (Je plus souvent seulement Ia 
largeur d'un vehicule). Le premier coureur 
atteint Ia nuit complete a environ 00.30 
heures. n passe dans quelques villages, 
mais et presque toujours tout seul. 
Maintenant il commence ä faire un peu 
froid. Juste avant Kirchberg, le coureur et 
completement depandant de lui. n parvient 
sur le Emrnendarnm; ce chemin est 
tellerneut etroit, qu'aucun velo 
d'accompagnement ne peut passer Ia. Le 
premier coureur a seulement le Haflinger 
devant lui. A Kirchberg, Je coureur sort de 
Ia foret et est accueilli avec beaucoup 
d'applaudissement. 
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Kirchberg-Biberist-Gerlafingen 
Jusqu'a Gerlafingen, le parcours se 
nomme "Emmendarnrn". Le coureur est 
jusqu'ä quelque point vraiment tout seul. 
Cette annee, il y avait SOUS un pont 
seulement un peu pres deux douzaine de 
spectateurs qui acclames le coureur sur ce 
trajet. Tout d'un coup, une puanteur 
distinguee sortait de Ia foret; on arrive 
alors aupres de Biberist - donc le 
"Emmendamm" ne durera plus 
longtemps. 

Gerlafingen-Gossliwii-Arch 
Depuis Gerlafingen, le trajet se· passe 
pratiquement que sur des routes 
asphaltees. N'oublions surtout pas de 
mentionner le fameux restaurant dans le 
contour a Gossliwil, ou on peut des 2 
heures du matin manger !es fameux Rösti 
et saucisses ainsi que de bonnes cötelettes. 
C'est Ia raison pour laquelle, a Gossliwil il 
y a toujours beaucoup de gens aupres du 
parcours. Le premier coureur arrive a 
environ 3.30 heures, quand il arrive a 
Arch, le jour commence deja a se Iever. 

Arch-Pieterlen-Biel 
Depuis Arch jusqu'a l'arrivee a Bienne, il 
y a pratiquement plus que des ehernins de 
terre et ne pas oublier que !es coureurs 
passent aussi par Ia "Gränchnerwiti". Pour 
\es prerniers coureurs, ce trajet ne posent 
aucun probleme, mais si par hasard Je 
samedi matin il commence deja a faire 
chaud, les participants qui passeront un 
plus tard, auront beaucoup de peine car Je 
parcours ne passent presque plus dans des 
forets. Entre environ 5.00 et 22.00 heures 
tous !es coureurs arrivent de nouveau a Ia 
patinoire a Bienne. 

Organisation et fonctionnaires 
L'organisation des 100 km et aujourd'hui 
une immense manifestation, qui est 
soignee pendant toute l'annee a demi-
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joumee. Aussitöt !es 100 km finis 
l'organisation du prochain commence dej~ 
(2 a 3 semaines apres Ia finition, les cartes 
d'inscriptions sont envoyees dans tous le 
monde). Les fonctionnaires sont Je vendredi 
et samedi a I 00 % engages Cette annee il y 
avait plus de 800 fonctionnaires. Pour en 
mentionner quelques un, j'aimerais 
commencer par Je cuisinier et !es personnes 
qui s'occupent des participants voulant 
passer !es nuits dans la Protection civile 
"Sahliguet"; ce Iogis ouvrent ses portes le 
mercredi soir avant Ia course. Les coureurs 
rec;:oivent ici Ia possibilite de pouvoir 
dorrnir et un menu, qui est adapte pour Ia 
fatigue qui va resulter pendant Ia Course. II 
faut encore aussi des personnes qui 
s'engage au poste des inscriptions tardives, 
pour Je depart et l'arrivee, publication des 
rangs, distribution des medailles. Pour que 
!es coureurs puissent reconnaitre le chernin 

exacte du parcours, pendant Ia semaine 
avant Ia course, Ia GMMB installe tout Je 
long du parcours des panneaux 
d'indication et organise aussi le vehicule 
qui accompagne le dernier coureur depuis 
Oberramsem. DeiTiere ce vehicule, Ia 
GMMB enleve deja tous les panneaux 
concernant Ia course. Les sections de Biet
Seeland et Soleure de l'AFIT soutienne 
!'Organisation de Ia course ainsi que Canal 
3 (radio local de Bienne) avec env. 40 
membres et avec des moyen d'aide 
technique pour Ia communication et 
informations, sGrete et contröle. 
Sur tout le parcours, nous trouvons des 
associations samaritaines avec des postes 
pour des soins divers (vessies au pieds, 
massages, etc.) ainsi que !es divers 
sponsors avec des boissons d'energie et 
menus d'energie. Pour Ia nouniture et 
boissons des fonctionnaires, une autre 
equipe en ait responsable. 
Sur tout le parcours, les policiers et 
pompiers des villages et villes sont 
responsables pour Je bon deroulement du 
trafic ainsi que pour l'organisation des 
places de parcs. Est-ce que je nais oubliee 
personnes? Je ne sais pas - mais vous 
pouvez constater, quelle immense 
organisation il faut pour seulement 24 
heures de course. 

Ordre 
La section Biel-Seeland mets envers le 
cornite d'organisation, en service Ia trm 
dans Je domaine depart/arrivee et tout le 
parcours. La section prepare !es 
arrangements de trm avant et pendant Ia 
course. L'ordre contient en particulier: 
- Mettre en marche d'un concept de Iiaison 
avec !es schemas necessaires et documents 
de trm 
- Commander et mettre en sGrete Je 
materiet necessaire militaire et materiet de 
trm civil inclus des concessions 
correspondantes 



- Demontage et retour de toutes !es 
installations de trm apres la course 

ConceptTrm 

Reseau telephonique 
Pour pouvoir lier 1es centres logistiques 
necessaires a 1a patinoire de Bienne et au 
1ong du parcours, il est monte un reseau 
te1ephonique interne et externe. En plus, i1 
y a aussi un reseau de fax sur lequel a 
chaque poste un appareil fax est instaUe 
ainsi qu'au Centre de Trm un fax pour les 
entrees et un pour les sorties. 

Reseau de direction 
Pour pouvoir informer a tout temps les 
responsables du Cornite d'Organisation 
pendant 1a course et !es lier sur 1e trajet, 
l'AFfT Bie1-Seeland mets en service un 
reseau de direction ainsi qu'un relais 
automatique sur 1e Weissenstein pour 
pouvoir assurer couramment !es re1ations 
radios a tout moment. Les radios sont 
installees en principe seu1ement sur des 
vehicules mi1itaires. Pour 1es Chauffeurs, 1e 
Cornite d'Organisation doit s'en occuper 1ui 
meme par Ia GMMB. 

Reseau d'information 
Pour que les coureurs et 1es spectateurs 
soient informes Je plus vite possible sur 1e 
deroulement de Ia course, I'AFfT avec Ra
dio Canal 3 mettent en service un reseau 
d'information. En outre, les moyens 
suivants viennent en action: 

Radio local 
La Radio Canal 3 fait une immense 
ernission en directe sur Je deroulement de 
la course. Le centre de gravite est: 

Reportage du depart 
Reportages directs des prerniers 
coureurs femmes et hommes 
Rapports approfondis sur les coureurs 
populaires 

Haut-parleurs 
Pour pouvoir informer !es spectateurs Je 
long du parcours au plus vite, un reseau de 
haut-parleurs et mis en marche. A trois 
places, Ia construction d'haut-parleur est 
installee fixe. 
Trois autres constructions d'haut-parleurs 
sont montees sur des vehicules Puch pour 
pouvoir informer optimallement !es 
spectateurs sur !es autres trajets de Ja 
course. 
Ces trois vehicules se deplacent a partir 
d'un horaire exacte. Pour le depart du 
marathon populaire et du dernis-marathon, 
un vehicule avec !es haut-parleurs est 
envoye 1 heures avant le depart a la place 
consideree. 

Bulletins d 'informations 
Les bulletins d'information sont 
immediatement retransrnis par Ia centrale 
de course et via centre trm et fax redonnes 
a tous !es medias et postes a l'exterieurs. 

Reseau de Jalonier 
L'AFfT de Biet-Seeland instalJe et 
exploite un reseau radio, lequel et utilise 
par Ia GMMB, pour pouvoir mettre et 
enlever tous les panneaux 1e long du 
parcours. Pour 1a sfirete des trms 
necessaires, un re1ais automatique et rnis 
en marche sur le Weissenstein. 

Reseau sanitaires 
Pour pouvoir mettre en disposition un 
instrument de commandement pour 1a 
GMMB et Ia centrale de course, l'AFfT 
organise un reseau sanitaires, ou tous !es 
Pinz San sont integres. Afin que toute 
l'attention des chauffeurs ne soient pas que 
pour Ia radio, cette frequence est toujours 
1ibre. 

Centre de Trm Bienne 
Au centre de trm arrivent tous 1es canaux 
de communications ensemble et sont saisis 
se1on leurs importances. Le Centre de trm 
et Je point rond pour !es informations de et 
pour Ia centra1e de course et autres services 
de ]'Organisation de Ia Course des 100 km 
de Bienne. 

Point lourd de trm 
Pour pouvoir assurer des Iiaisons radios 
sfir, l'AFfT Biel-Seeland instalJe sur le 
Weissenstein un point lourd de trm. Ce 
point 1ourd contient Ia station lointaine de 
Canal 3, de Ia centrale de course et du 
reseau sanitaire, des stations relais du 
reseau de commandement et jalonier. Tous 
!es reseaux sont surveilles et !es reseaux de 
commandement et sanitaires sont 
enregistres. Les ordres de transit dans 
d'autres reseaux peuvent etre executes par 
1e point lourd de trm. Les Iiaisons de et 
pour Ia centrale de course et centre de trm 
est assures par une Iiaison d'ondes dirigees. 
Le point lourd trm est mis en service et 
exploite par Ia section soleuroise de 
l'AFfT. 

Centre de trm du Brunnenthai 
Pour 1'organisation de l'arrivee du 
marathon rnilitaire a Brunnenthal, l'AFfT 
instalJe un centre de trm. Les Iiaisons sont 
assurees par des ondes dirigees pour 
Biennepar Je Weissenstein. 

Petite radio 
Pour !es divers organisations de place de 
parc et aide d'exploitation, differents 
reseaux avec des SE 125 sont rnis en ser
vice. 

Matt~riels 

Presque 2 semaines avant Ia course, 1e 
materiel necessaire est saisi a l'arsenal de 
Lyss et apportes au depöt a Ia patinoire de 
Bienne. Gräce a 1a collaboration des 
responsables de l'arsena1 de Lyss, Je 
materiel est apporte directement au depöt a 
1a patinoire et i1s viennent de nouveau 1e 
rechercher apres 1a manifestation; cette 
annee nous avons etes appuyes par deux 
recrues de l'ecole de Lyss. Cette annee, Je 
materie1 suivants a etes utilises: 
SE 412/ABC dans Pinz; SE 412 Alt 
Se 412 (lache) 
Se 227; SE 125 
Equipement de montage pour SE 227 
Microtels pour SE 125 et SE 227 
FBA 412 
Ondes digirees R 902 
Haut-parleurs LVA 71 
Centrale telephonique TV A 8/30 
Apparei1s telephoniques T 70 et Flims 
Telefax UF 210 
Divers materiels pour montage de cäb\e 
Rouleaux KR59 
Rouleaux KR 83 
etc. 
Construction 

Vehicules 
Le samedi avant Ia course, 5 membres de 
Ia GMMB et 8 membres de l'AFfT se 
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mettent au travail pour installer toutes !es 
radios dans les vehicules qui sont prevus 
pour cela; ensuite les radios sont sournis a 
un contröle de fonction. Cette annee dans 
les vehicules suivants ont etes installes des 
radios SE 227: 2 Pinz San 6x6, 5 Pinz 6x6, 
9 Puch G, 3 2DM et 2 Haflinger. 

Centre de trm Weissenstein 
Le jeudi avant Ia course, 14 membres de la 
section Biet-Seeland de l'AFIT se 
retrouvent au depöt de materiet a Ia 
patinoire pour charger 1 tonne de materiels 
dans une remorque pour transporter celui
ci sur le Weissenstein, Oll les membres de 
Ia section soleuroise de I'AFFT attendent 
deja. Apres s'etre dit bonjour, il faut 
comrnencer par decharger Ia remorque et 
distribuer le materiet aux places de travail 
differentes, le materiet le plus lourd a 
naturellement du etre portes au 2eme etage 
en passant par des petits chantiers. Ensuite 
ont a travailles SOUS des vents de un peu 
pres 100 km/h en trois groupes. Un groupe 
s'est occupe tout entier des instal lations 
techniques dans Ia piece prevue pour cela. 
A Ia fin, cette piece etait remplie de radios, 
MK 5/4 et autres engins. Le deuxieme 
groupe a instaUe pendant ce temps les 
antennes differentes Oll le vent leurs 
possedes beaucoup de problemes. Le 
troisieme cependant a installe les deux 
stations d'ondes dirigees et a construit le 
cäble depuis dehors dans Ia pieces de 
travail. Apres avoir finit toutes les 
constructions et avoir effectue !es contröles 
des Iiaisons, Ia partie agreable arriva. Nous 
nous sommes retrouves sur le "Hinterer 
Weissenstein" Oll une fondue nous attenda. 
Aupres de frornage et de vin les demieres 
inforrnations et experiences ont etes 
echangees. Malheureusement !'heure du 
retour arriva beaucoup trop töt. 

Centre de trm patinoire Bienne 
Vendredi 08.00 heures, encore 14 heures 
jusqu'au depart de ces 100 km de Bienne. 
Lentement, les membres de Ia section de 
l'AFIT Biet-Seeland arrivent au Restau
rant Treff pour prendre le petit dejeuner 
ensemble. Ici, Ia joumee de vendredi est 
repris en memoire et les ordres jusqu'a 
18.00 heures sont distribues. Au centre de 
trrn, il faut programmer tous les appareils 
fax ainsi que tester toutes les lignes 
telephoniques. Au depöt, tous les SE 125 
sont inscris avec les plans du petit reseau 
radio et prepares jusqu'a que les 
responsables viennent les chercher. On 
prepare egalement le materiel qui va etre 
distribue l'apres-rnidi sur tous les postes au 
long du parcours. De meme, il faut installe 
l'ondes dirigees de Bienne sur le 
Weissentein et mettre Ia Iiaison en marche. 
L'apres-rnidi est utilisee pour contröler 
encore une fois les installations des haut
parleurs sur les vehicules PUCH et 
d'installer Ia technique de trm de Canal 3. 
Apres que tous ces travaux soient 
effectues, chacun eherehe un petit coin 
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tranquille pour pouvoir encore dorrnir 1 ou 
2 heures pour se preparer. A 19.00 heures, 
pendant Ia distribution des ordres, !es 
membres se retrouvent encore une demiere 
fois avant d'aller dans la plus longue des 
nuits de Bienne. 

Le 36'me 100 km 1994 
De 2913 participants inscris, a 22.00 
heures sont partis 2739 participants. Le 
participant no. 2740 etait parti 2 heures 
avant Je depart officel, car il devait 
participer Je samedi a un mariage en 
Allemagne. Le temps s'est montre de son 
bon cöte, car a 22.00 heures il n'est tombe 
aucune goutte de pluie, mais quelques 
minutes apres le depart, Ia pluie a 
recommencee a tomber. Pendant Ia nuit Ia 
pluie cessa du plus en plus a tomber et 
samedi pendant tout Je jour jusqu'a 21.00 
heures il faisait presque toujours sec. 
Apres le km 38, Hans Brönnimann arriva 2 
minutes avant Wanner Adrian, celui-ci 
etant suivi par Je vainqueur Sommer Mi
chael. Chez !es femmes, Ia vainqueuse Bir
git Lennartz d'Allemagne avait une avance 
de 12 minutes. A Bangerten Wanner, 
Engeier et Vogel etait en tete de course 
encore 1 rninute devant le vainqueur. 
Lennartz Birgit etait en tete deja de 18 
rninutes. De meme qu'a Bangerten pour Ia 
course des patrouilles rnilitaires, l'equipe 
d'Espagne avant Je nez devant (comme 
d'habitude). A Kirchberg, Je vainqueur 
avait pris Ia tete de Ia course - 2 rninutes 
d'avance. Birgit Lennartz arriva 22 rninutes 
devant Adler Ursula a Kirchberg. La 
patrouille espagnole etait en tete de 18 
rninutes. Gerlafingen (apres Je Hot-schi
rning-Pfad): Sommer passa Je poste 2 
minutes avant !es autres coureurs. 
Environs 40 rninutes apres, suivi Ia 
prerniere patrouille rnilitaire (E); 1 heures 
plus tard, Ia premiere femme. Gossliwil: Je 
demier poste avant l'arrivee. A 03.39 
heures sa commence aussi ici; Sommer 

Michael passent 2 rninutes avant Engeier 
(Engeler vainqueur plusieurs fois). 
Environ 50 minutes plus tard, !es 
espagnols arrivent; une demi-heures plus 
tard Ia premiere femme. Enfin Je prernier 
coureur apen;:oit les lumieres de Bienne. 
Apres 6.56.26 de course Sommer Michael 
de Schwaikheim - D, retrouve Bienne. 
Environ 8 minutes plus tard, Engeier Mar
kus de Richterswil et 5 minutes plus tard 
Kramer Markus de Dietikon arrivent aussi 
a Bienne. Apres juste 8 heures de course, 
la premiere patrouille atteint Bienne: 
Donose Vatiente et Arroya Sanchez 
d'Espagne. Birgit Lennartz les suivants de 
40 rninutes; 7 rninutes apres Birgit 
Lennartz arrive Alder Ursula de Wald - 7 
minutes plus tard arrive Schneider Irene de 
Bille. A cöte de Ia course originelle des 
100 km de Bienne et inclus Ia course inter
nationale des patrouille militaires, il y a 
encore 4 autres disciplines: Je marathon 
militaire international (de Bienne a 
Brunnenthai 42,195 km, qui part lui aussi a 
22.00 heures avec tous !es autres 
participants), laquelle a ete gagnee par Ia 
patrouille Roumanie I avec un temps de 
groupe de llh 04 min. et 20 sec (avec 5 
membres de groupe) suivi par Suisse I 
avec 11.16.08 et Suisse II avec 11.50.04. II 
y avait aussi un marathon populaire ( depart 
Je samedi a 08.00 heures a Kirchberg; 
arrivee a Bienne), un demi-marathon 
( depart Je samedi a 17.00 heures a Bienne; 
arrivee a Bienne aussi) et aussi une course 
nommee "petite aventure" de 19,5 km de 
Bienne a Bienne qui part a Bienne entre 
8.00 et 12.00 heures. Avec ces divers 
choix vous avez remarque - peut-etre qu'il 
y a aussi quelque chose pour vous - une 
fois a Bienne, toujours a Bienne. 

Impressions de l'equipe du vehicule 
de tete 
Depuis 21.00 heures, nous attendons sur Je 
Pinz dans l'encercle du depart abrites de Ia 



pluie et du vent. A 21.30 heures, nous 
avons distribues les radios SE 125 aux 
cyclistes de tetes et avons effectues un 
contröle de fonction des radios. A vec ces 
radios, le cycliste communique les 
changements eventuels de tetes a l'aide
conducteur lequel possede aussi une radio 
SE 125. Celui-ci redonne ces changements 
au soldat radio, lequelles transmets via SE 
227 au reporter de Canal 3. Le reporter de 
Canal 3 reportent les informations 
importantes en direct pour les spectateurs 
au long du parcours et !es auditeurs de 
radio. A exactement 22.00 heures Je coup 
de feu par pistolet et donne aux 2739 
participants. C'est a ce moment Ia, que 
commence Ia travail effectif pour nous 
deux soldats radio. Juste apres le depart, 
nous voulions prendre contact avec le 
point lourd de trm sur le Weissenstein, 
mais nous avons pas eu de succes, car en 
ce moment il y avait un immense orage sur 
Je Weissenstein. Malgre le mauvais temps, 
il y avait beaucoup de spectateurs au long 
du parcours, lesquels applaudissaient les 
coureurs en passant. Presque toute Ja nuit il 
a pleut. Sur le Pinz il commens;ait a faire 
un peu frais . A Kirchberg, Je celebre 
Emmendamm commence, et les 
participants sont vraiment tous seuls sans 
leurs accompagnants. L'un des deux 
soldats radio quitte a ce moment Ja le Pinz 
pour aller s'installer derriere sur le Haflin-

ger. La le soldat radio donne des 
instructions au chauffeur si ii doit rouler 
plus vite Oll plus lentement. En meme 
temps, il doit communiquer par SE 227 un 
eventuel changement a Ia tete de Course au 
vehicule de Radio Canal 3. Le prernier 
coureur arriva a environs 05.30 heures 6 
I'arrivee et !es 2 soldats radio avait 
maintenant Ia possibilite de prendre un bon 
petit dejeuner. 

Impressions de l'equipe du vehicule 
de tete des femmes, "FEMINA" 
Nuit de vendredi: La nuit des nuits! 
Pendant Ja course notre vehicule et notre 
equipe accompagnait avec 3 cyclistes Ia 
tete de course des femmes. Notre devoir 
etait de communiquer a Canal 3 !es 
changements de tete ainsi que les temps de 
differences des poursuivants. Apres une 
nuit tres mouvementee, nous nous sommes 
accordes un petit sommeil avant de 
remettre !es vehicules en ordre ( demonter 
et nettoyer les radios). 

lmpressions de Ia station de radio 
Media, laquelle etait en route avec 
Radio Canal 3 
Nom de Ia station radio: "Media"; 
Equipement: l chauffeur, 1 reporter Canal 
3, 1 soldat radio. 
Devoir pendant Ja course: 
- Rou1er vers Ia tete de Ja course des 
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hommes, communiquer Ia suite des 
coureurs hommes au reporter 
- Renseignements qui viennent du vehicule 
officiel de tete "Mistral" et des cyclistes 
officiels de tetes (qui sont aussi equipes 
avec des SE125) transmettre au reporter. 
Notre principal devoir "etait de garder en 
vue Ia tete de Ja course s'en etre au chernin 
des coureurs. Ce qui n'est pas facile du tout 
c'est montre pendant Ia course. Nous avons 
cependant pu absolvez notre devoir sans 
autres difficultes. 

Remerciements 
Nous airnerions remercier tous ceux qui 
nous ont aides, sans 1esquels cette 
manifestation n'aurait pas pu avoir lieu de 
notre part. Nos remerciements vont aussi 
aux responsables de l'arsenal de Lyss, de 
!'Administration de materie1 de guerre et 
de Telecom Bienne runs1 que des 
Messieurs Rippstein et Baumgartner de 
!'Office federal des troupes de transrnission 
qui ont eGt le temps de nous rendre visite 
pendant Ia manifestations. 

AFTT Section Biet-Seeland 
Andreas Zogg, Anouk Parel, Barbara Her
ren, Andreas Spring, Philippe Devaux, 
Silvain von Allmen, Markus Fischer 

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinung 

Januar 1995 6. Dezember 1994 12. Januar 1995 

Februar 1995 5. Januar 1995 6. Februar 1995 

März 1995 6. Februar 1995 6. März 1995 

April 1995 6. März 1995 4. April1995 

Mai 1995 3. April 1995 3. Mai 1995 

Juni 1995 8. Mai 1995 7. Juni 1995 

Juli/August 1995 6. Juni 1995 4. Juli 1995 

September 1995 7. August 1995 6. September 1995 

Oktober 1995 4. September 1995 5. Oktober 1995 

November 1995 4. Oktober 1995 7. November 1995 

Dezember I Januar 1995 6. November 1995 5. Dezember 1995 
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Zivile Kommunikation 

Amateurfunk- mit dem Privatsender im Aether 

Gespräche über grosse Entfernungen zu 
führen war schon immer ein Wunschtraum 
der Menschheit. Heute ist dieser Traum 
weitgehend Wirklichkeit geworden, das 
Telefonnetz umspannt die ganze Erde. 
Von Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen 
aus kann man über Funk Meldungen aus
tauschen. Dennoch gibt es weltweit über 
1,5 Milliionen Menschen, die sich damit 
nicht begnügen. Sie betreiben mit Leiden
schaft private Funkstationen, die manch
mal schon von weitem an den umfangrei 
chen Anntennenanlagen zu erkennen sind. 

Was ist Amateurfunk? 

nach Hause und sofort an die Station 

Amateurfunk ist international geregelt und 
anerkannt. Der Amateurfunker darf Sende
und Empfangsanlagen betreiben und Funk
verbindungen mit Gleichgesinnten auf der 
ganzen Welt unterhalten. Dabei darf er alle 
seine Geräte selbst herstellen und installie
ren . Die Sendeleistung kann bis zu einem 
Kilowatt (1 '000 W) betragen. Im Fre
quenzbereich von 1,8 bis 225'000 MHz 
(225 Gigaherz) stehen ihm viele Frequenz
bereiche, einige auch exklusiv, zur Verfü
gung. Der Funkamateur übt sein Hobby 
aus rein persönlichem Interesse aus, er darf 
dabei weder die Einrichtungen der PTI 
konkurrieren, noch den Funk geschäftlich 
nutzen. Bei Katastrophen und anderen 
Notfällen darf der Amateurfunk jedoch als 
Verbindungsmittel der ersten Stunde ein
gesetzt werden. 

Funk im Dienst und Privat, die Begeisterung kennt keine Grenzen 

bedingungen eine Konzession beantragen. 
Es dürfen aber nur von den PTT geprüfte 
Geräte verwendet werden, die höchstens 
40 Kanäle zwischen 26,965 und 27,405 
MHz und bis zu 4 Watt Sendeleistung auf
weisen. 
Zwischen 933,012 und 934,987 Megaherz 
steht bis zum Jahre 2000 auch noch ein 
Band zur Verfügung, diese Möglichkeit 
wird jedoch nur spärlich genutzt. 

Jedermanns-Funk Höramateure 
Der CB-Funk ist mit dem Amateurfunk Viele Funk-Fans und angehende Funkama-
nicht zu vergleichen. Jeder kann ohne Vor- teure betätigen sich als Empfangs-Amateu-

D HBaHAG 
SWITZERLAND 

CANTON 
GRAUBUENDEN 

Rothorn 2865 m. ü. M. 
HB9AW145.6Mhz 

"QSL"Karten werden als Bestätigung unter den Amateuren ausgetauscht 
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re. Dazu ist heute keine Konzession mehr 
nötig . Mit geeigneten Geräten können 
Amateurfunkverbindungen oder Radiosen
dungen aus aller Welt mitverfolgt werden . 
Zwischen Hörer und Sender werden häufig 
auch Empfangsrapporte (QSL-Karten) aus
getauscht. Hierzu kann jeder Hörer bei der 
"Union Schweizerischer Kurzwellenama
teure" ein Empfangs-Rufzeichen beantra
gen. 

Technische Möglichkeiten: 
Dem Funkamateur stehen eigentlich alle 
möglichen Betriebsarten offen: 

Sprechfunk 
Im internationalen Funkverkehr wird meist 
die Englische Sprache verwendet, zusam
men mit Abkürzungen und dem Q-Code. 
Jede andere Sprache ist aber ebenfalls zu
gelassen. 

Morsen 
Die älteste Funk-Betriebsart, das Morsen, 
erscheint im Zeitalter von Satell itenfunk 
und Computerübertragung etwas primitiv. 
Aber gerade seine Einfachheit macht die 
Stärke dieser Uebertragungsart aus. Eine 
Morseverbindung kann dank den gespitz
ten Ohren der Funker noch tadellos funk
tionieren, während Sprechfunk- oder 
hochtechnisierte Fernschreibersignale 
schon lange im Rauschen untergegangen 
sind. Deshalb werden auch heute noch 
Morseverbindungen betrieben, wenn auch 
in sinkendem Umfang. Beim Amateurfunk 
gilt das Morsen nach wie vor als Königs
disziplin . Jeder Amateur, der auch unter 30 
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Bstätigungskarte aus Tansania 

MHz (auf Kurzwellen) arbeiten möchte, 
muss bei den PTI eine Morseprüfung mit 
Tempo 60 Zeichen pro Minute bestehen. 

Relais-Betrieb 
Auf den VHF/UHF-Bändern breiten sich 
die Wellen mit zunehmender Frequenz im
mer geradliniger, ähnlich dem Licht aus. 
Hier lassen sich größere Distanzen prak
tisch nur überwinden, wenn zwischen den 
Stationen Sichtverbindung besteht. Des
halb haben die Amateure auf dem 2-Meter 
und 70-cm-Amateurfunkband zahlreiche 
Umsetzer (Rela is) an erhöhten Standorten 
installiert. Mit Hilfe eines Relais kann man 
nun, lediglich mit einem Handfunkgerät 
bewaffnet, Distanzen von über hundert Ki
lometern überwinden. 

Satellitenfunk 
Überall auf der Welt gibt es Funkamateure 
an wichtigen Positionen, so auch bei der 
NASA. Diese haben ermöglicht, dass 
schon viele von Amateuren gebaute Funk
satelliten als Beilast mit ins All befördert 
werden konnten. Ueber diese All-Relais 
mit den unterschiedl ichsten Umlaufbahnen 
kann man je nach Konstellation jeden 
Kontinenten erreichen. 

Fernschreiben 
Früher wurden im Amateurfunk vorallem 
ausgemusterte Fernschreibmaschinen 
("Kiapperomaten") aus kommerziellen 
Diensten verwendet. Heute kann man je
den Computer mit einem Zusatzgerät zum 
Fernschreiber umrüsten. Die Reichweiten 
solcher Verbindungen liegen deutlich un
ter denen von Morseverbindungen, den
noch findet diese Betriebsart immer mehr 
Anhänger. 

Fernsehen 
Auch die schwierigste Form der Nachrich
tenübertragung wird von Funkamateuren 
betrieben (ATV). Bis heute muss der Bild/ 
Tonsender selbst gebaut werden, was fun
diertes Wissen voraussetzt. Als Empfänger 

kann jeder Fernsehapparat verwendet wer
den, natürlich mit vorgeschaltetem Fre
quenzanpassgerät Auf UHF gibt es sogar 
schon ATV Relais, die Reichweite kann so 
von etwa 50 km auf einige hundert km ge
steigert werden. Im Kurzwellenbereich 
werden mangels Platz im Frequenzgedrän
ge nur stehende Bilder übertragen. 

Computer-Funk 
Packet-Radio, wie die Computerübertra
gung genannt wird, ist die jüngste Errun
genschaft der Funkamateure. Zwischen 
den Stationen können persönliche Daten 
oder auch Computerprogramme übertra
gen werden. Es wurden auch bereits spezi
elle untereinander vernetzte Relais einge
richtet, sogenannte Digipeaters. 
Grundsätzlich kann aber jede Packet-Stati-

on als Relais fungieren, so dass eine Mel
dung auf Wunsch über mehrere Zwischen
stationen weitergeleitet werden kann. Jeder 
Packet-Benützer hat auch Zugriff auf um
fangreiche Mailboxen, die neben Compu
terprogrammen auch diverse technische In
formationen enthalten. 
Lizenzprüfung 
Wer eine Amateurfunkstation betreiben 
will, muss bei den PTI eine Prüfung able
gen und so beweisen, dass er die nötigen 
Kenntnisse hat, um eine Sendestation mit 
einer so respektablen Sendeleistung von 
einem Kilowatt (1 '000 W) zu beherrschen. 
Folgende Gebiete werden geprüft: 

- Grundlagen der Elektro- und Radiotech
nik 

- Vorschriften über Erstellung und Betrieb 
von Amateurfunkanlagen 

- Empfangen und Senden von Morsezei
chen, Tempo: 60 Zeichen pro Minute 
(nur, falls auch Funkbetrieb unterhalb 
von 30 MHz gewünscht wird) 

Ansprechadressen: 
Vordienstliche Morsekurse: 
Bundesamt für Uebermittlungstruppen 
Vordienstliche Ausbildung V AA 
3003 Bern 

Amateurfunk, allg. Information: 
Dominik Brasser 
Calanda-Haus 
7260 Davos-Dorf 

Lt Brasser Dominik 
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Schweizer Armee 

Wieder Schweizer in Nijmegen 

Gruppenweise trafen am Samstag und 
Sonntag die 25 Teilnehmerinnen und über 
200 Teilnehmer des Schweizer 
Marschbataillons am Viertagemarsch in 
Nijmegen ein. 
Erstmals hatte die Sektion für aussec
dienstliche Tätigkeit der Gruppe für Aus
bildung es den 17 Gruppen freigestellt, wie 
sie die Kaiser-Karl-Stadt im Süden der 
Niederlande erreichen wollten, die meisten 
hatten sich für die Bahnfahrt entschieden. 
Weitere Neuerungen sind, dass das 
Marschbataillon der Schweizer Armee 
erstmals in der bequemen Kampfbeklei
dung 90 antrat, aber auf das Tragen des 
Sturmgewehrs verzichtete. 
Dennoch wurden die viermal 40 Kilometer 
von den Wehrmännemunter 50 Jahren mit 
einer Packung von mindestens 10 Kilo ab
solviert. 
Und schliesslich hatte die königlich-nie
derländische Armee selbst beschlossen, die 
weiblichen Armeeangehörigen in Camp 
Heumensoord, am südlichen Stadtrand von 
Nijmegen, unterzubringen statt wie bisher 
in der weit entfernten Jan-Massink-Hal. 
Die schweizerische Armeedelegation, die 
zum 36. Mal in ununterbrochener Folge 

die vier Tage des grössten Marschanlasses 
der Welt unter die Füsse nahmen , standen 
das vierte Jahr unter der Leitung des Chefs 
der Sektion aussecdienstliche Tätigkeit, 
Oberst Bernard Hurst (Payerne). 
Unter den 227 Marschierenden, die alle 
Landessprachen vertraten, fanden sich 
auch 14 Angehörige des Grenzwachtkorps, 
wovon zwei Frauen. 
Die 25 Teilnehmerinnen stammten also 
aus dem Militärischen Frauendienst 
(MFD), dem Rotkreuzdienst der Armee 
und eben dem GWK. Neben 48 erstmalig 
Marschierenden, was über 20 % des Ba
taillons entspricht, marschierten 81 zum 
zweiten bis fünften Mal mit, 57 legten den 
Marsch das sechste bis zehnte Mal zurück, 
deren 25 kamen auf elf bis 15 Märsche, 13 
weilten zum 16. bis 25. Mal in Nijmegen. 
Brieftaubensoldat Anne-Rose Wälti aus 
Biel und acht Männer kamen mit dem 
Viertagemarsch 1994 auf 25 und mehr 
Teilnahmen, Gefreiter Franz Wicki aus 
Hasle gar auf derer 31. 
Die Grade der Marschierenden reichten 
vom Soldaten bis hin zum Obersten. 
Begleitet wurde das Schweizer Marschba
taillon heuer von der Musikgesellschaft 

"Visp" aus Visp, die wie seit 1963 üblich 
die Gastfreundschaft der Stiftung "Schwei
zer Woche" im nahen Bemme! genoss. 
Die "Visp" nahm als einziges ziviles 
Musikkorps am Montag Abend an der 
"Flaggenparade" im Goffert-Stadion 
vonNijmegen teil, gab am Mittwoch in der 
Kirche Bemme! ein öffentliches Gala
konzert, umrahmte am Donnerstag die tra
ditionelle Kranzniederlegung der Dele
gation auf dem kanadischen 
Soldatenfriedhof in Groesbeek und gab am 
gloriosen Finale am Freitagnachmittag 
dem Marschbataillon den Takt an. 

Pressechef Schweizer Marschbataillon 
Nijmegen 
J.Peter Flückiger, 3027 Bern, Tel (031) 
991 68 93 

Armeestabsübung 1994 im Zeichen von Armee 95 

Vom 14. bis 18. November fanden eine 
Armeestabsübung mit dem Arrneestab, 
dem Stab der Flieger- und Flieger
abewehrtruppen, dem Stab des Gebirgs
armmekorps 3 sowie den Stäben der 
Territorialdivision 9 und der Territo
rialbrigaden 10 und 12 statt. 
Mit dieser Arrnmestabsübung wurden die 
Führung und die Führungsabläufe auf Stu
fe Armee und Armeekorps erstmals im 
neuen System "Armee 95" überprüft und 
deren Tauglichkeit im Einsatz getestet. 
"Was in der Bewährung, in der Krise be
herrscht werden soll, muss eingeübt sein
Die Papierform allein genügt nicht," kom
mentierte der Uebungsleiter Divisionär 
Carlo Vincenz die Ausgangslage anläss
tich der Medienorientierung vom 11. No
vember 1994. 
"Bei der Ueberprüfung soll es sich weisen, 
ob das Instrumentarium ausreicht, um be
reits vor einer Mobilmachung mit einem 
professionellen Führungsstab des 
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Generalstabsschef, den Kernstäben der Ar
meekorps, Divisionen und Brigaden, den 
Einsatz-, Bereitschafts- und Alarmforma
tionen den aufscheinenden Risiken und 
Gefahren so begegnen zu können, dass 
eine Eskalation mindestens eingedämmt 
werden kann" führte Div Vincenz weiter 
aus. 
Zu den Beübten gehörte auch der 
Generalsstabschef Arthur Liener sowie der 
Korpskommandant Fernand Carrel, Kom
mandant der Flieger- und Fliegerabwehrt
ruppen. 
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Definitionen: 

R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckemelati vzahl 

MUF Maximum Usable Frequency 
wird im Monat in 50% der Zeit er-
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er-
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

08 
09 

10 
1 1 

12 
13 

14 
15 

----FOT 

16 
17 

Definjtions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maxjmum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travrul 

MEZ Heure de l'europe centrale 

.....-

18 
19 

,_ --. __ , 

20 
21 

22 MEZ 
23 MESZ 

I dati fomüi sono definti modo seguente: 

R numero relativo delle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora dell'Europa centrale 
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R Prognostizierte Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF 

MUF Maximum Usable Frequency 
wird im Monat in 50% der Zeit er
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90 % der Zeit er
re icht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
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Definitions: 

R Prevision du nombre relatif 
normalise des taches solaires de 
Zurich 

MUF Maximum Usable Frequency 
Courbe atteinte ou depassee 
mensuellement a raison de 50 % du 
temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
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I dati fomüi sono definti modo seguente: 

R numero relativo de lle macchie 
solari pronosticate e compensate di 
Zurigo 

MUF Maximum Usable Frequency 
Viene raggiunto o superato nel 
50 % dei casi ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 

MEZ Ora deli'Europa centrale 
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Veranstaltungen 

(~ ________ v_o_r_Ie_s_u_n_g_en ________ -J) 
Einladung zu den Vorlesungen 
an der Abteilung für Militär
wissenschaften. ETH Zürich 

Zusammenfasssung der Vorträge 
INFORMATIONSTECHNIK UND 
ARMEE im Wintersemester 1994/95 

Kupferleitungen breitbandig nutzen
HDSL 
11.01.95 N.Blaser, Ascom Ericsson 

Transmission 

Der Vortrag über HDSL (High-Bit-Rate
Subscriber Line) geht von den veränderten 
Kundenbedürfnissen im Telecom All
schlussbereich aus. Nach einer kurzen Ein
führung in den geschichtlichen Hinter
gnmd von HDSL wird die Frage gestellt, 
ob die neue Technologie den Auftakt zur 
Renaissance der altbekannten Cu-Leitun
gen bildet. Im zweiten, mehr technisch ori
entierten Teil werden die sich konkurrie
renden Modulationsverfahren für HDSL, 
2BIQ und CAP näher vorgestellt. Die Er
klärung der HDSL-Systemarchitektur und 
ihrer Fähigkeit zur Bereitstellung bedarf
sorientierter Datenraten sowie die Orien
tierung über die Arbeiten der internationa
len Nomengremien beschliesst den 
technikorientierten Teil. Eine Vielfalt 
möglicher Anwendungen mit Querver
weisen zur Einsatzbarkeit im IMFS leitet 
zur Frage der Zukunft dieser Ueber
tragungstechnologie und ihrer Weiterent
wicklung im Dienste der Telecom-Benut
zer über. 

Sicherung der Information in einer 
heterogenen EDV-Umgebung 
25.01 .95 G.Otth, Crypto AG 

Moderne EDV -Systeme sind komplexe, 
weit vernetzte Gebilde, die grosse Mengen 
von wichtigen Informationen in sehr kur
zer Zeit verarbeiten, speichern und übertra
gen können. Die beachtliche andauernde 
Zunahme an Leistungsfähigkeit und Funk
tionalität dieser Systeme ermöglicht immer 
neue Applikationen, öffnet aber auch viele 
Möglichkeiten der missbräuchlichen Nut
zung. Anhand eines Referenzmodells wer
den die zu schützenden Objekte mit ihren 
Eigenschaften, einige mögliche Attacken 
und die resultierenden Risiken dargestellt. 
Basierend auf der Applikation Electronic 
Mai! werden e1mge Risiken und 
Sicherheitsmassnahmen aufgelistet und nä
her erläutert. 
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Telecommunications Management 
Network 
08.02.95 V.Kaiser, Siemens-Albis AG 

Telekommunikations-Netzwerke werden 
immer leistungsfähiger und laufend mit 
neuen Funktionen und Diensten erweitert. 
Gleichzeitig steigen die Anforderungen der 
Benutzer: 
Die Netze - sie sind im übrigen längst 
nicht mehr nur für Grossfirmen interessant 
- sollen möglichst 24 Stunden am Tag und 
365 Tage im Jahr betriebsbereit sein. Sie 
müssen deshalb gepflegt, gewartet und lau
fend den sich ändernden Bedürfnissen der 
Benutzer angepasst werden. Ein leistungs
fähiges Telecommunications Management 
Network (TMN) erleichtert diese Aufgabe. 
Viktor Kaiser stellt in senem Vortrag die 
Grundlagen eines auf OSI basierenden 
TMNdar. 
Er geht speziell auf die ITU (CCITT)- und 
ETSI-Architektur ein (z.B. Q-Schnittstel
len, TMN-Funktionen, Layered Architect
ure). 
Ferner werden Realisierungsvorteile mit 
objektorientiertem Ansatz aufgezeigt und 
ein Einblick auf heutige und zukünftige 
Implementierungen des TMN bei grossen 
Te lelekom m u n ikati on s- Netz werk
betreiberngegeben. 

Technik und Einsatz der faser
optischen Uebertragungssysteme 
22.02.95 Dr.J.Lüthi,Huber&Suhner AG 

Ausgehend von einer prinzipiellen Be
schreibung der optischen Uebertragung 
werden die Technik und Einsatzgebiete der 
faseroptischen Uebertragungssysteme auf
gezeigt. Unter unterschiedlichen funktions
fähigen Systemen werden im vorliegenden 
Vortrag schwerpuntrnässig diejenigen be
trachtet, die heute tatsächlich zum Einatz 
gelangen. Dabei wird auch zu dem "State 
of the art" der elektro-optischen Kompo
nenten ein Einblick gewährt. 
Es wird anschliessend gezeigt, dass die 
faseroptischen Systeme für zahlreiche An
wendungen mit wesentlichen Vorteilen im 
Vergleich zu konventionellen elektrischen 
Systemen eingesetzt werden können. 
Zum Schluss wird eine Diskussion über 
die Entwicklungstendenz des Einsatzes der 
faseroptischen Uebertragungstechnik 
durchgeführt. 

( ausserdienstliche Tätigkeiten ) 

Winterwettkämpfe FWK, FF -+ Aem 
Trp in Andermatt 
10.- ll. Februar 1995 

Winterwettkämpfe F AK 2 
in Andermatt 
24. -25. Februar 1995 

Winter-Patr-WettkampfFAK 4 
in Urnäsch/Schwägalp 
25. Februar 1995 

SOISM 1995 in Brig/Visp 
3.-5. März 1995 

Winter Triathlon F AK 2 
in Bödeli/Sörenberg 
4. März 1995 

28. Toggenburger Waffenlauf 
in Lichtensteig 
5. März 1995 

Winter-Armee-Meisterschaften 
in Andermatt 
17.- 18. März 1995 

Sternmarsch der Blauen Truppen 
Ziel: Thon 
18. März 1995 

Winter-Geb-Ausb Kurs 
in Oberalp 
18.- 24. März 1995 

36. St.Galler Waffenlauf 
19. März 1995 

24eme Trophee du Mont d'or 
La Lecherette VD 
19. März 1995 

CISMSki WM 
in Andermatt 
21. - 26. März 1995 

54. SM Militär-Wintermehrkampf 
in Grindelwald 
3l.März - 2. April 1995 

47e course militaire Neuchätel 
2. April 1995 

Sommer Sportkurs I 
in Sumiswald 
4. - 5. April 1995 

Sommer Sportkurs II 
in Sumiswald 
6. -7. April 1995 



Funksysteme für die Jahrtausendwende: 
mit der Technologie des satellitengestützten globalen 

Mobiltelefonsystems Iridium. 

r il 
Schneller als Sie denken, schreiben wir das Jahr 2000. Dann wird sich zeigen, wie richtig Ihr Entscheid für das 
Funksystem von Motorola war. Derm morgen werden seine überlegene Technologie und das globale Be
triebskonzept so richtig zum Tragen kommen- weil Sie heute schon für die künftigen Anforderungen planen. 
Freiheit in der Konfiguration der Netze, t.meingeschränkte Datentauglichkeit, PC-Kompatibilität und eine 
unerreichte Wirtschaftlichkeit sind gefragt: Motorola bietet sie an. 

rl;fllro: 
das Sprachgenie 
Die Astra-Digitaltechnik korrigiert Fehler, 

die infolge Feldstärkeschwankungen 

auftreten. Das bewirkt eine nie dagewe

sene Übertragungssicherheit und 

Sprachqualität Astra-Funksysteme sind 

vor- und rückwärtskompatibel und 

arbeiten in Bündelfunk-wie in konven

tionellen Systemen. 

0 Astro 0 Mobius 

0 ......... . 

Name 

Adresse 

Telefon 

:tlll?ius: ~~{Hus: 

der Alleskönner der Preisgewinner 
Auf Jahre hinaus das Modernste auf dem Nie zuvor wurden so viele Zukunfts-

Markt: Betrieb über die gesamte Band- orientierte Leistungsmerkmale in so kom-

breite, Kanalabstand und Ausgangs- pakte Geräte integriert. Schutzklasse 

Ieistung programmierbar -alle Möglich- I P 54 und andere internationale Standards 

keilen der heutigen und künftigen bei grösster Robustheil zu einem Preis, 

Funktechnik in einer Gerätefamilie vereint. bei dem Sie nur gewinnen können. 

0 Radius 

0 rufen Sie mich an! 

Firma 

PLZ, Ort 

Telefax 

@ MOTOROI.A 
Motorola (Schweiz) AG 

Geschäftsbereich Funkgeräte 

Herostrasse 9, 8048 Zürich 

Telefon 01 - 431 90 90 

Telefax 01 - 431 90 78 

4414 Füllinsdorf 

Schneckelerstrasse 1 

Telefon 061 - 901 40 77 

Telefax 061- 901 42 52 

3053 Münchenbuchsee 

Bernstrasse 101 

Einsenden an: Motorola (Schweiz) AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich 

Telefon 031 - 869 34 43 

Telefax 031- 869 24 52 
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EVU-VERANSTALTUNGSKALENDER 

(, _____ s_ek_t_io_n __ b_ei_d_e_r_B_a_se_I ____ ~) (~ ____ s_e_k_t_io_n_~ __ i_u_el_r_h_ei_n_~_I _____ ) (~ _____ s_ek_t_io_n __ s_ch_affh ___ a_u_s_e_n _____ ) 

Monatsstamm 
im Rest. Weiherhof 
(Endstation 8er) 

Mittwoch, den 7. Dezember 1994 
Mittwoch, den 4. Januar 1995 
Mittwoch, den l.Februar 1995 
Mittwoch, den 1. März 1995 

Gräberhersuch 
Samstag, den 10. Dezember 1994 
Besarnrn1ung 13.30 Uhr Friedhof Aesch 

Familienfondueplausch 
Mittwoch, den 11. Januar 1995 
19.00 Uhr Gellertstrasse 120 im "Pi-Stüb
li" 

Winterausmarsch 
Sonntag, den 26. Februar 1995 

Generalversammlung 
Mittwoch. den 22. März 1995 
20.00 Uhr im Rest. Weiherhof 

(~ ________ s_ek_t_io_n __ B_e_rn ________ ~) 

Chlauseabe 
?.Dezember 1994 

Generalversammlung 
13. Februar 1 995 

EVU-Sektionsmitteilungen 

Generalversammlung in Kriessero 
21. Januar 1995 
Verantwortlich: M. Sieber 

anschl. F AMAB 
21. Januar 1995 
Verantwortlich: Ph.&I. Nägele 

(~ ________ s_ek_t_io_n __ T_h_u_n ______ ~) 

Hauptversammlung 
3. März 1995 

im Rest. Schärme-Hof, Neufeld-Thun 
Beginn um 20 Uhr. Leitung: Präsident 

33. Schw. Winter-Gebirgs-Skilauf Lenk 
10. - 12. März 1995 
Felddienstübung im Gebirge 
Leitung: P.Tschanz und H.Schneider 

Schw. Wintermehrkämpfe Grindelwald 
27. März- 2. April 1995 
Uebermittlungs- und Verbindungsdienst 
Verantwortlich: Martin Gugger 

(~ ________ s_e_k_ti_o_n_B_i_ei ________ ~) 

59. ord. Generalversammlung 
20. Januar 1995 

(~ ________ s_e_k_n_·o_n_B __ er_n ________ ~) (~ ________ s_e_k_ti_o_n_B_a_s_e_I ________ ) 

Jahresende 
Die EVU-Sektion Bern wünscht allen Mit
gliedern zu den bevorstehenden Festtage 
alles Gute, sowie einen guten Rutsch in 
das 1995. 

GV95 
Sicherlich plant jeder schon das Jahr 1995. 
Deshalb bitte ich alle , die GY 1995, die 
am 13. Februar 1995 stattfindet, in der 
Agenda zu vermerken. Eine persönliche 
Einladung wird jedem Mitglied noch zuge
stellt. 
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Draussen der schönste Altweibersommer. 
Mit Temperaturen so um die 20 Grad und 
eitel Sonnenschein. 
Und der Bericht für die Dezembernummer 
des "Uebermittler" steht an. Die Welt 
spielt verrückt, oder hat sie sich seinen Be
wohnern angepasst ? (die Leser und Lese
rinnen nati.irl ich ausgeschlossen). 
Das Ende des Vereinsjahres steht vor der 
Tür und es ist dem Vorstand ein Anliegen, 
allen Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit 
im Rahmen der Sektion uns des Verbandes 
herzliehst zu danken. Wenn wir auch im 
vergangen Jahre keine grossen Stricke zer-

Kleine Uebung mit dem B-Kurs 
14. Januar 1995 

65.ordentliche Generalversammlung 
20. Januar 1995 

Uem am Fasnachstumzug Schafthausen 
25. Februar 1995 

Uem am Nachtpatrouillenlauf 
UOV SChafThausen 
4./5. März 1995 

Abschlussübung B-Kurse zusammen 
mit dem EVU Thurgau "prima 95" 
18. März 1995 

FTK MK-7, CZ-1, R-902 zusammen mit 
dem EVU Thurgau 
1. oder 8. April 1995 

Besichtigung/Familienwanderung 
10. Juni 1995 

Uem U "Surprise" 
24.Juni 1995 

Uem am Lindli-Schwimmen 
29.Juli 1995 

Uem am Triathlon KJS Büsingen 
12. August 1995 

FTK Leitungsbau mitorisiert 
26. August 1995 

FTK MK-7, KFax-86, WSG-63, ATf 
23. September 1995 

rissen haben, Arbeit gab es trotzallem in 
Hülle und Fülle. Ganz besonders ist zu 
vermerken, das sich nicht immer und im
mer wieder die "altbekannten Gesichter" 
blicken liessen. 
Auch neue Aktive, selbst wenn sie schon 
längst im Veteranenalter stehen, gehören 
seit e inigen Monaten zum illustren Kreise 
der Unverwüstbaren. 
Wer weiss, vielleicht bringt uns das kom
mende Jahr in dieser besandem Hinsicht 
noch mehr Ueberraschungen ? 
Schaden könnte es auf keinen Fall. Unser 
Türen stehen jeden Mittwochabend offen, 
resp. werden beim läuten geöffnet. 
Für die kommenden Festtage, und vor
allem für das neue Jahr, wünscht der Vor
stand allen Mitgliedern und deren Angehö-



rigen nur das Beste. Gesundheit, Freude 
am Leben und im Kreise der Familie und, 
leider immer noch nicht selbstverständlich, 
eine befriedigende Arbeit. Nicht zu verges
sen natürlich die aktive Mitarbeit im Rah
men unserer Sektion. 
Mit dieser Nummer unserer Periodika hät
ten wir wieder ein, mit Ereignissen 
vollgestopftes, Jahr beendet. Ob es besser 
war als die vorangegangen ? 
Ich weiss es nicht. Tatsache bleibt weiter
hin, dass sich rund um den Erdball die 
Leute nach wie vor die Köpfe blutig schla
gen und behaupten, dass nur ihre eigene 
Meinung die wirklich wahre Philosophie 
sei. 
Ob uns das kommende Jahr endlich den 
Druck der Arbeitslosigkeit nehmen wird 
bleibt zu hoffen. 
Dass uns der innere und äussere Frieden 
erhalten bleibt, dazu wollen wir alle das 
uns recht Erscheinende beitragen. Kein 
einfaches, aber dafür umso positiveres 
Unterfangen. Zumindest den Versuch im 
engeren Kreise sollten wir wagen. 
Anlässtich der letzten Vorstandssitzung 
sind auch bereits die Aktivitäten 1995 
z'faadegschlaage worden. 
Neben den Schänzlirennen im Frühjahr 
und Spätsommer, sind einige Festivitäten 
in der Stadt zu erwarten. Wie weit sich der 
EVU daran beteiligen kann und wird, steht 
aber noch in den Sternen geschrieben. 
Die Fühler sind ausgestreckt, haben aber 
den Kontakt (zumindest bei Redaktions
schluss) noch nicht gefunden. Wir werden 
aber unsere Sektionsmitglieder sicher auf 
dem Laufenden halten. 
Der Wunsch einer Anzahl Mitglieder zu 
einem Fonduefamilienplausch wird Wirk
lichkeit. Wir haben ein einziges grosses 
Problem. Die Platzfrage. 
Aber auch die kann, wenn die Anmeldun
gen so zahlreich eingehen werden, wie wir 
es erwarten, gelöst werden. Mit einer dop
pelten Durchführung des Abends. 
Das Datum für den Abend ist (siehe 
Sektionsmitteilungen) auf Mittwoch, den 
11 . Januar 1995 19.00 Uhr festgelegt. 
Anmelden kann man sich durch Einzah
lung von Fr. 20.- pro Person (alles inbe
griffen ! !) auf unser Postcheckkonto in Ba
sel 40 - 10240-3, mit dem Vermerk 
"Fondue". Jedes Mitglied hat Anrecht auf 
2 Plätze. 
Es gilt das Motto, "wer zuerst kommt isst 
zuerst" . Ein Spurt auf die Po t könnte sich 
lohnen. Denn wenn wir schreiben, dass al
les inbegriffen ist, so ist auch alles inbe
griffen. 
Die Fasnacht ist dieses Jahr, fast würde ich 
sagen glücklicherweise, früh. Somit be
steht eine echte Hoffnung, dass unser 
Winterausmarsch wieder einmal im "Win
ter" stattfinden wird. 
Auch hier gilt es das Datum vorzumerken: 
Sonntag, den 26. Februar 1995, irgend
wann müten in der Nacht an irgendeinem 
Ort mit dem Ziel wie nach irgendwohin. 
Damit ist auch dieses Problem, vorerst zu-

rnindest, klar und eindeutig gelöst. 

Was jetzt noch übrig bleibt ist der Wunsch 
auf "e guet's Neys Joor" 

Hansdampf 

(~ ____ s_e_k_ti_o_n_Nfi __ 'tt_e_rr_h_e_in_m __ I ____ ) 

Hochzeitsfeier 
Am 13. August schlossen lngrid und Phi
lipp Nägele den Bund fürs Leben. Da 
ebenfalls an diesem Datum der FTK 
"MEMO" stattfand (siehe Bericht im "Mit
telrheintaler" I 0/94), war es für uns eine 
willkommene Gelegenheit dem Brautpaar 
unsere Aufwartung in Gams zu machen. 
Leider war uns das Wetter nicht hold ge
sinnt. Aber unsere Mitglieder Iiessen es 
sich nicht nehmen einen kleinen 
Uebermittlungstest für die beiden bereitzu
stellen. Philipp und lngrid bewiesen dabei 
ihre übermittlungstechnischen Fertigkei
ten. Wir wünschen Euch viel Glück, Ge
sundheit und Gottes Segen auf dem ge
meinsamen Weg. 

Mitgliederbesmnd 
Besondere Freude habe ich an den Zahlen 
der Mitgliederwerbung 1994. Zur Zeit sind 
es 17 Neueintritte während des ganzen 
Jahres, welche zwei Austritten gegenüber
stehen. Das ergibt einen aktuellen 
Mitgliederbestand von 89 Personen. Ich 
glaube sagen zu dürfen, ein Rekord für un
sere Sektion! An dieser Stelle herzlichen 
Dank, denjenigen, welche auf unsere Tä
tigkeit so intensiv aufmerksam machen. 

Generalversammlung I F AMAB 
Am Samstag, den 21. Januar 1995 findet 
im Restaurant Sternen in Kriessem die Ge
neralversammlung statt. Dazu sind alle 
Mitglieder recht herzlich eingeladen. Wir 
beginnen um 17.45 Uhr mit der Versamm
lung. Anträge der Mitglieder sind bis spä
testens 6. Januar 1995 schriftlich an die 

Sektionsadresse zu richten. 
Die detaillierte Traktandenliste wird mit 
der Ausgabe 12/94 des "Mittelrheintalers" 
versendet. Ansebliessend ab ca. 19.30 Uhr 
findet der beliebte Familienabend statt. 
Dieser steht unter der Leitung der 
"Nägeles", welche gerne Vorschläge für 
Spiele und Darbietungen entgegennehmen. 
Weitere Anmeldungen sind bis spätestens 
am Freitag, 6 Januar 1994 an mich zu rich
ten. 
(Tf-Nr. P 071 25 35 14). 

Jahresprogramm 1995 
25. März 1995 
Funkerkursabschlu sübung des Kreises 5 

29./30. April 1995 
Delegiertenversammlung in Rorschach 
(SG) 

27./28. Mai 1995 
Gesamtschweizerische Ueberrnittlungs-
übung 
öRHENOö im St. Galler Rheintal 

17./18. Juni 1995 
Fahrtraining mit Puch und Pinzgauer 

Vorschläge für das Jahresprogramm sind 
bis 10. Dezember 1994 an unseren tech 
Leiter Peter Müller zu richten. 

Martin Sieber, Präsident 

FTK SE-430 mit TC-535 
Mit dem Zug erreichten Arie und ich um 
08.21 Uhr den Bahnhof von Heerbrugg. 
Nach einer "heis en Schoggi", im Restau
rant Bahnhof, trafen wir die ersten Mitglie
der vor dem Bahnhofgebäude. Mit lautem 
Motorenlärm fuhren die zwei Steyr auf, 
welche für unsere Uebung bestimmt wa
ren. Rene Hutter, der Uebungsleiter, be
grüsste uns kurz. Anschlie send verscho
ben wir uns nach Au, wo Rene wohnt, um 
dort mit der Theorie zu beginnen. Nach 

Die altgediente Zen 57 als moderner "Liebes-Kommunikator" 
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der Gruppeneinteilung, erklärten uns Andy 
und Rene das bedienen des SE-430m und 
des TC-535, sowie das aufstellen der SE-
430 Antenne. 
Aus meiner Sicht ist das Funksystem SE-
430 ein relativ leicht zu bedienendes Ge
rät. Zusätzlich durch die gute Erklärung 
unserer Gruppenchefs wusste ich in kurzer 
Zeit bestens bescheid. 
Nach dem Mittagessen, welches unser 
Chefkoch Rene Marquart zubereitete 
(Grill), verschoben wir uns nach Marbach 
um dort Verbindung mü den anderen Sta
tionen aufzunehmen. Mit dem Fernschrei
ber Stg-100 versuchten wir einen Meldung 
zu übermitteln. Leider klappte es beim er
sten Versuch nicht. Um so Interessanter 
war jedoch der zweite. Wir stellten die An
tenne im leicht abfallenden Gelände auf 
und nachdem Andy alles gründlich 
durchgecheckt hatte, kam die Verbindung 
zustande. 
Um 17.00 Uhr trafen sich die Gruppen 
wieder in Au, wo eine "sehr gründliche" 
Materialkontrolle durchgeführt wurde. Lei
der war dann die Uebung schon zu Ende. 
Ich möchte am Schluss meines Berichtes 
Rene Hutter ein Kompliment machen. Die 
Uebung war kurz, aber sehr lehrreich. Wir 
lagen meistens immer gut in der Zeit. Ich 
glaube, wenn die Uebungen so absolviert 
werden, dann kann sich der EVU-Mittelr
heintal in die Armee 95, welche es sich 
zum Ziel setzt, kleiner aber stärker zu sein, 
sehr gut integrieren. 

Franeo Pajarola, JM 

Ein weiteres Statement zum Thema von 
unserem ZHD .......... 

Fachtechnischer Kurs im 
Mittelrheintal 

Unsere Sektion lud ein, 
polizeilich "stubenrein" 
e inen Kurstag zu betreiben, 
um stets fachlich fit zu bleiben. 

Chauffeur Werner, Fahrer Paul, 
ein paar Junge, gar nicht faul, 
Aeltere, samt Uebungskader, 
bildeten das "Funk-Geschwader". 

Dass mann auch "Soldaten" sah, 
gab's ein "Vierfrucht-Pyjama", 
und so sah's bei Hutters Haus 
durchaus WK-mässig aus. 

Wir besahen erst 'mal fleissig 
unsere "Vierhundertdreissig", 
packten aus und lernten so: 
Was ist was? und: Man find'ts wo? 

Kurz darauf- ein zweites Mal -
tauscht' man Standort und Lokal, 
übt' das Ganze dort erneut, 
von den Könnern gut betreut. 
Gegen Abend legten dann 
usere rund fünfzehn Mann 
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bei des Uebungsleiters Haus 
zur Kontrolle alles aus. 

Was im Schmutz man hat benutzt, 
wird nun eifrig blankgeputzt, 
und es fehlt - wir haben Glück -
aus dem Etat nicht ein Stück 
Dann vom Zeughaus unser Gast 
übernimmt die ganze Last, 
und das Fahrer-Personal 
führt's zurück ins Arsenal. 

Dann beim Haus vom Uebungsleiter 
brieten uns' re frohen Streiter 
selbst am Grill sich eine Wurst. 
Allerlei half gegen Durst. 

Alsdann wurde disloziert 
und Gelerntes exerziert. 
Funklokal und Aussichtspunkt 
waren Orte, wo man funkt. 

Und die Mannschaft fährt im Nu 
wieder ihrer Heimat zu. 
Man wird- leise wird es Nacht
gar zum Bahnhof noch gebracht. 

Merci! sage ich im Namen 
aller, die nach Heerbrugg kamen, 
Fahrern und dem Zeughaus-Gast, 
Hutters für die Arbeitslast 

15.10.94 Rene Marquart, ZHD 

Zum Schluss ...... . 
Diese Ausgabe des Uebermittlers ist die 
letzte dieses Jahres. Ich möchte deshalb die 
Gelegenheit nutzen, den Mitgliedern der 
Sektion Mittelrheintal frohe Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr zu 
wünschen. Auf Wiederlesen im 1995 ! 

(~ ______ s_ek_t_io_n_s_o_l_ot_h_u_r_n ______ ) 

Neumitglieder 
Es freut mich, gleich zwei neue Mitglieder 
in unseren Reihen willkommen zu heißen. 
Es sind dies Marcel Matter aus Seizach 
und Bruno Hauser aus Grenchen. 

Generalversammlung 
Das genaue Datum der Generalversamm
lung lag beim Schreiben dieser Zeilen 
noch nicht fest. Wir werden das Datum 
rechtzeitig und schriftlich mit der Einla
dung und Traktandenliste Euch zustellen. 

Berichterstattung 
Leider war in den letzten Monaten von un
serer Sektion an dieser Stelle nichts zu le
sen gewesen. Der Grund lag daran, dass 
ich mich beruflich und für meine Tätigkeit 
im KFS intensiv weiterbilden musste. 
So blieb mir nur wenig Zeit für den EVU. 
Dafür werde ich das vergangene Vereins
jahr Anlässtich der GY ausführlich aufzei-

gen. Ich hoffe im nächsten Jahr wieder re
gelmäßig über unsere Sektion berichten zu 
können. 

Festtage 
Ich möchte an dieser Stelle allen Mitglie
dern unserer Sektion und allen Lesern die
ser Zeilen eine frohe Weihnacht und ein 
gutes neues Jahr wünschen. 

TRS 

(~ _______ s_e_k_t_io_n_T __ h_u_n ______ ~) 

Felddienstübung "Niesen" 
Am 15. Okt. 1994 trafen sich im Hof Du
fourkaserne Thun 12 unentwegte "Feld
dienstler". Es handelt sich um L Leiter und 
ll EYU-ler, wovon 3 Walliser Kamera
den. Die frühe Morgenstunde verlangte zu
erst einen "Kleidertürg", damit sich alle im 
gleichen militärischen Gewand präsentier
ten. 
Vorausgegangen waren zwei Mittwoch
Abende (14. und 21. Sept. 1994), die uns 
zumindest theoretisch auf die gleiche 
Wissensstufe am Funkgerät SE 226 brach
ten (Gerätehandhabung und Antennenbau). 
Auch am 15. Okt. morgens war nochmals 
Theorie angesagt, nämlich die Funkstation 
SE 412/ ABC. Als die vielen AHA-Erleb
nisse nachliessen, war es zwischenzeitlich 
bereits 11.30 Uhr geworden, also Zeit für 
ein Sandwiche und Tranksame. Aber um 
12.40 Uhr ging es nun in zwei Gruppen ins 
Feld (Stao Frutigen und Oey). Die schwie
rige Lage des Geländes (Niesen zwischen 
uns!) meisterte die Funkstation SE 226 
glänzend. Viel Zeit blieb nicht um die vie
len verschleierten Telegramme und die 
korrekte Anwendung der Sprechregeln 
(inkl. Funkerkennung) im Felde zu üben, 
denn schon nahte der Abbruch. Die ganze 
Uebung verlief nach meinem Eindruck 
sehr gut. Leider waren aber wiederum sehr 
wenige Kameraden zu bewegen, an dieser 
Uebung teilzunehmen. Schade .... . denn zu 
guter Ietzt offerierte unser Präsident noch 
ein Abendessen. 
Danken möchte ich unserem Kursleiter 
Daniel Stucki und seinem Stellvertreter 
Martin Gugger für die vielen Arbeiten in 
der Vorbereitung aber auch das Fassen und 
Abgeben. 

Herbie 

E~-EJausenhöck 

Zum Jahresabschluss möchten wir doch 
nochmals mobil machen. 
Diesmal nicht mü einer Einladung zu ei
nem fachtechnischen Kurs, einer Felddien
stübung oder einem Uebermittlungseinsatz 
zu Gunsten Dritter, sondern zum 
Klausenhöck. Dieser braucht nicht näher 
umschrieben zu werden. Es soll eine ka
meradschaftliche Begegnung sein. 
Also, am Mittwoch, den 14. Dezember 94, 



ab 19.00 Uhr, im Restaurant der Schies
sanJage Guntelsey, im Glüschbachtal. 
Anfragen bitte an unsern Sekretär Urs 
Reusser richten. 

DS. 

Jahresende 
Der Vorstand wünscht allen Kameradin
nen und Kameraden einen guten 
Jahresabschluss und viel Gfröits zum Neu
beginn 1995. 

(~ ______ s_e_k_t_io_n_T_h_u_r_g_a_u ______ ~) 
Aktion EVU-Patten 
Schon seit rund zwei Jahrzehnten offeriert 
die Sektion Thurgau ihren Mitgliedern sil
bergraue Achselpatten, goldbestickt mit 
dem Blitz der Ueberrnittler und den drei 
Buchstaben EVU. 
Diese Patten finden sowohl bei den Jung
mitgliedern als auch bei der Armee nicht 
(oder nicht mehr) eingeteilten Angehöri
gen guten Anklang. Aber auch alle ande
ren Teilnehmer an Ueberrnittlungsdiensten 
zu Gunsten Dritter - grösstenteils im be
währten Kombi antretend - schätzen es, als 
Mitglied des EVU identifiziert zu werden. 
Das einheitliche Auftreten imponiert nicht 
nur den Veranstaltern solcher Anlässe, 
sondern bringt ab und Z!J eine Anfrage 
über den EVU und seine Tätigkeit. Neue 
Mitglieder können daraus resultieren, An
schlussaufträge sjnd so auch schon zustan
de gekommen. Nachdem der bisherige 
Lieferant 'ausstieg', gelang es der 
Kassiererin, eine neue und preisgünstige 
Quelle zu finden. Sollten weitere Sektio
nen an diesen Schulterstücken Interesse 
zeigen, so nimmt die Kassiererin gerne 
schriftliche Bestellungen entgegen. 
Mindestbestellmenge: 
zehn Paar (zu Fr. 6.- , zuzüglich Ver
packungs- und Porto-Anteil von Fr. 4.- ). 
Adresse: 

Ursula Hürlirnann, Sonnenhügelstr. 52, 
9320 Arbon. 
Uebrigens: Lieferungen, welche noch im 
Jahre 1994 ausgeführt werden können, un
terliegen noch nicht der Mehrwertsteuer. 
Falls für solche Kleinigkeiten der grosse 
Apparat überhaupt in Gang gesetzt wird. 
Die Sektion Thurgau würde sich freuen, 
mit dieser Aktion etwas zum einheitlichen 
Auftreten des EVU beitragen zu können. 
'Corporate Identity' soll ja nicht nur bei 
Firmen praktiziert werden. 

Beste Wünsche 
Im Namen des Vorstandes, wie auch in 
meinem eigenen, benütze ich diese Gele
genheit, allen Leserinnen und Lesern frohe 
Festtage und ein glückliches 1995 zu wün
schen. Sollte der, dem Einen oder Anderen 
noch ein Vorsatz fehlen: wie wär's mit ei
ner (noch) aktiveren Beteiligung bei den 
Anlässen der Sektion? 

Jörg Hürlimann, Arbon 

(~ ________ s_e_z_io_n_e_T __ ic_in __ o ______ ~) 
Riflessioni 
Quando leggiamo dieerobre siamo certi 
ehe un altro anno sta per terrninare e tutto e 
stato fatto. Rimane giusto il tempo per 
alcune riflessioni ehe concernono sia la 
vita sociale ehe quella privata. 
La nostra Sezione ASTT ha alle spalle un 
ricco programma di lavoro fatto con tutti i 
piu e i meno ehe sono Ia normalita nelle 
attivita sociali . 
Pero possiamo affermare, con sincerita ed 
orgoglio, ehe siamo riusciti, con piena 
soddisfazione, ad adempiere ai naostri 
doveri e promesse secondo le regole 
tecniche e nel Iimite delle normali 
possibilita umane. 
Proprio questo e il bello e da una certa 
t:ranquillita di coscienza a chi ha fatto e a 

chi ha fatto fare con piena soddis-fazione 
per colui o coloro ehe hanno rice-vuto 
dando fiducia al nostro operato. 
E vero, non e sempre facile quando il 
volere rischia di essere sopraffatto 
dall'impossibile o dall'avversita della 
situazione tanto da! lato umano quanto da! 
lato tecnico. 
Chiamiamoci fortunati nel poter contare su 
un gruppo di gente ehe dispone non solo 
della notevole professionalita necessaria 
ma anche di quel senso di altruismo e 
patriotismo ehe non possono mai mancare. 
Come andra nel futuro e un pensiero ehe ci 
preoccupa di questi tempi, dopo 25 anni, 
vedendo i fondatori della sicieta, piu altri 
da Iungo tempo impegnati, nella "sala dei 
botttoni". E vero, come dice il detto 
"squadra vincente non si cambia", ma e 
anche vero ehe non si deve aspettare il 
momento della prima sconfitta. Sarebbe 
molto duro riguadagnare Ia vetta. 
Niente paura, qualehe cosa si muove e i 
risultati rimarranno in quanto e il discorso 
con i giovani ottimo. 
Mi rimane solo di augurare a tutti buone 
feste e serenita. 

baffo 

(~ ____ s_e_ct_io_n __ v_a_Ia_i_s-_c_h_a_b_Ia_is ____ _") 

Exercice d 'automne 1994 
''DIAMANT'' 
Du mardi 25.10.94 au lundi 31.10.94 notre 
exercice d'automne s'est deroule en 
plusieurs phases. 
Alor que le mardi 25 et le lundi 31 etaient 

"Specialiste" Stg. dans le terrain 
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La SE 430 au Diablerets 

reserves pour toucher et restituer Je 
materiel et !es vehicules a I' arsenal 
d' Aigle, Je mercredi fut reserve a un 
exercice en collaboration avec Ia police 
cantonale valaisanne. 
Le mercredi 26.11 .94 notre cellule 
catastrophe etait mise de piquet des 08h00 
au camp militaire des Vergers a Sion. La 
cellule catastrophe de Ia police valaisanne 
avait re<;u la misston d'intervenir 
immediatement a Ia sortie nord du tunnel 
ferroviaire du Sirnplon a Brig suite a un 
grave accident de chemin de fer dans Je 
tunnel. 
La police mis en place rapidement son PC 
front avec tous !es hommes et materiels 
prevus pour ces circonstances. Les liaisons 
fils et radios de Ia police et des Telecom 
PTT fonctionnaient parfaitement. 
Puis Ia direction d'exercice supposa que 
!es liaisons fils entre Je PC arriere a Sion et 
Je PC front a Brig etaient interrompues des 
10h55. 
Ce n'est qu'a 12h57 que notre cellule 
catastrophe fut solicitee par radiotelephone 
a intervenir pour etablir une telex entre !es 
PC front et PC arriere de Ia police. Les 
organes exerces de Ia police au PC front 
ont donc mis plus de 2 heures avant de 
reagir et faire appel a nos Services. 
Ceci nous rappelle que lors de notre 
intervention reelle lors de la catastrophe de 
Brig Je 24 septembre 1993, notre cellule 
catastrophe avait d1 attendre pres de 19 
heures entre le moment de Ia mise de 
piquet et de declenchement de notre 
intervention. 
Au PC arriere a Sion se rendirent nos 
collegues Bemard Bach, Cedric Granges, 
Eric Kalbfuss, Antonio Oggier et Philippe 
Maret pour le montage d'un SE 430 et un 
stg 100. 
Au PC front a la sortie du tunnel a Brig 
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furent depeches, avec le meme materiel, 
Marco Constantin, Jean-Michel Hitter, 
Raphael Jeanneret, Nicolas Lugari et 
Fabien Mathieu. A 14h50, soit 2 heures 
apres !'ordre d'intervention, nous avons pu 
mettre a disposition de Ia police cantonale 
une Iiaison par telex qui fonctionna a la 
satisfaction generale. 
Ceci est remarquable, car Ia distance entre 
Sion et Brig represente taut de meme 54 
km par une route qui n' est pas encore 
I' autoroute prevue dans Je Haut-V alais. 
En fin de journee ce mercredi 26.10.94, 
notre chef CAT A, Marco Constantin, put 
suivre au PC de Ia police cantonale a Sion 
Ia critique de l'exercice en presence de tout 
!'Etat major de la police et des 
observateurs venus de plusieurs cantons. 
En ce qui conceme nos prestations, notre 
intervention a tres bien fonctionne et nous 
avons re<;u des eloges, aussi bien de Ia part 
de Ia police valaisanne que des 
observateurs exterieurs. 
Le jeudi 27 .l 0.94 un exercice de liaisions 
avec SE 430 et stg 100 fut organise entre 
Je camp militaire des Vergers a Sion et Les 
Diablerets dans les alpes vaudoises. 
Aux Diablerets se sont rendus Bemard 
Bach, Raphael Jeanneret, Nicolas Lugari et 
Fabien Mathieu, alors qu ' a Sion officiaient 
Marco Constantin, Jean-Michel Hitter, 
Raymond de Morsier et Antonio Oggier. 
A noter que pour ces exercices d'autornne 
nous avons pu compter sur Ia presence 
d' Antonio Oggier, notre Maitre-Queux 
emerite, ce qui releva considerablement 
notre moral et l'engagement soutenu des 
participants a ces belles joumees 
d'autornne. 
Le samedi 29.10.94 fut lajoumee "fil". En 
effet, il s'agissait de construire, "dans !es 

regles de l'art", une ligne telephonique de 
campagne avec croisement d'autoroute, de 
routes et de lignes a baute tension. Nous 
avons utilise pour ce fait un vehicule Puch 
de construction de lignes F2 E, attele avec 
sa remorque de construction. L'installation 
a l'extremite de cette ligne d'une centrale 
57 et a l'autre extremite d'une centrale 64 
completa cette joumee d'instruction 
pratique. 
La soiree du samedi permit aux 
participants de s'attabler autour d' un repas 
convival et concocte par notre cuisinier 
Antonio Oggier que nous remercions 
vivement pour ses prestations. 
Notre ancien president, Pierre-Andre 
Chappuis, qui nous avait rejoint pour cette 
journee ouvrit des discussions animees 
permettant aux membres presents de 
donner libre cours a tout ce qui nous 
rapproehe dans les "transmissions" et a 
renforcer Ia cohesion entre nos membres. 
Ceci fut Ia demiere manifestation de 
I' annee pour nos membres. 
La prochaine rencontre sera I' assemblee 
generale de notre section qui aura lieu dans 
Je courant du mois de janvier 1995 et a 
Iaquelle vous serez convoques en temps 
utile. 
Il est bien clair que vous pouvez aussi, 
tous les mercredis soir des 19h30, 
participer au reseau de base SE 430 
instalJe dans notre local a Lavey, ce qui 
vous permet d'entrer en contact radio avec 
plusieurs sections de notre pays. 

"TT quintal" 

Au Verger a Sion "Arco" La mascotte et quelques participants 



Der Schlüssel für die Führung. 
Sichere, flexib le und einfach zu bedienende Kommuni

kationsmittel sind heute Bedingungen für die effiziente 

Führung mobilier taktischer Verbände. Das innovative, 

digitale Handfunksystem Pentacom erfüllt diese mit 

neuen, modernen Merkmalen . Beispiele: Teilnahme in 

zwei Funknetzen mit einem Gerät, Relais-Einsatz ohne 

Kanalwechsel, vollchiffrierte Übermittlung, einfaches 

Schlüsselmanagement ohne Papierkram und Eingabe

gerät, automatischer Ausweichkanal bei Störungen. 

Eine Gesamtlösung die überzeugt' 

Pentacom: 
Das flexible, digitale 
Handfunksystem. 

Als Generalunternehmer verfügen wir im Funkbereich 

über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung im 

Projektmanagement, um komplexe Vorhaben realis ie

ren zu können, gegebenenfalls in Kooperation mit 

ausländischen Partnern. Dadurch verbleibt eine hohe 

Fachkompetenz bei uns und steht dem Kunden für 

Anpassungen und erweiterte Anwendungen jederzeit 

zur Verfügung. 

Ascom Systec vereint Miliz- und Kommunikations

Know-how. Als Kompetenzzentrum der Ascom planen 

und realisieren wir Funksysteme, Kommunikations

netze, Übertragungs-, Führungs- und Leitsysteme. 

Ascom Systec AG, Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil 

Telefon 064 56 52 11, Telefax 064 56 59 90 

ascom Systec für Gesamtlösungen in 
der Kommunikation 
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Begrüssung der Sekretärsektionen im EVU 

Bericht über die ausserordentliche DV in Bern 
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